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E inleitung.
Die Geschichte der Entdeckung und Erforschung der Ichthyosauren ist ausführlich
behandelt worden von:
Dr. A n d reas "Wagner. Beiträge zur Unterscheidung der im Süddeutschen Lias vor
kommenden Arten von Ichthyosaurus mit einer Taf. p. p. 4 8 5 — 538 (vcrgl. Bd. VI, Abtli. 2
der Abhandlungen der Königl. Bayerischen Acad. der Wisscnsch. zu München 1851).
F. A. Q uenstedt. Handhuch der Petrefactenkundc 1852.
Dr. G eo rg F r ie d r ic h von Jä g er. Ueber eine neue Species von Ichthyosauren (Ich
thyosaurus longirostris: Owen und Jäger), nebst Bemerkungen über die Uebrigen in der
Liasformation Wiirttemberg’s aufgefundenen Reptilien mit einer Tafel. 1856.
Diese, in jeder Hinsicht merkwürdigen und schon längst ausgestorbenen Tliiere, gehö
ren vorzüglich zur Lias-Periode. Als die Zeit ihres ersten Auftretens wird die Zeit der Ab
lagerung der unteren Muschelkalkschicht angenommen, in der auch der älteste Repräsen
tant dieser Gattung Tliiere — der Ichthyosaurus atavus Quenstedt — im Schwarzwalde
entdeckt wurde. Die im Kimmeridgelehm, im Solnhofer Schiefer, im Grünsande von Cam
bridge und in der unteren Kreideschicht zu Kent gefundenen Ichthyosaurus-Ueberreste sind
die allerletzten der uns bis dato bekannten Repräsentanten der Ichthyosauren.
Die Auffindung der Sauropterygia Owen beschränkt sich bloss auf die untere Schicht
der Juraformation und auf die Formation des untern Grünsandes, wenn man nicht die Mit
theilung W. H is in g e r s, (vergl. Neues Jalirb. für Miner., Geogn., Geol. und Petrefactcnkunde von Dr. K. C. von L eon h ard und Dr. H. G. B ronn. 1835. p. 675) über die Ent
deckung eines Plesiosaurusskelet’s im Alluvialboden, berücksichtigt.
Es ergiebt sich, dass in Folge der Untersuchungen, denen ich den Severischcn Osteolitli noch im Jahre 1848 unterworfen habe, ohne Zweifel bestimmt werden kann, dass der
Ichthyosaurus im Grünsande des europ. Russland’s gefunden worden ist und dass bei uns
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aus demselben Boden Reste von Sauropterygien herrühren, wodurch auch die Grenzen der
damaligen Verbreitung dieser Tliiere cinigermasscn erweitert werden.
G enaue B e sc h r e ib u n g e n der O r g a n isa tio n der Ic h th y o sa u re n finden wir in
folgenden Werken:
D e -la -B e c h e and C onybcare. Notice of tlie discovery of a new fossil Animal, forming a link between the Ichthyosaurus and Crocodile, together with general remarks on tlie
Osteology of the Ichthyosaurus (vergl. Transac. of the Geol. Society vol. V. Ser. 1. 1821.
Art. 30. p. p. 550 — 595. PI. 4 0 — 42) and Additional Notices on tlie fossil Genera Ich
tliyosaurus and Plesiosaurus by the Rev. W illia m D. C on ybearc (Transac. vol. I. Ser. 2.
1824. Art. 9. p. 103. PI. 15— 21). On the Discovery of a most perfect Skeleton of the
Plesiosaurus dolichodeurus W. D. C on yb earc (vergl. Transac. vol. I. Ser. 2. 1824. Art.
21. p. 381. PI. 48. 49.). Coprolithes PI. 2 8 — 31. (vergl. Transac. vol. III. Ser. 2 .1 8 3 5 .)
P. G rey E g e r ton B art. Certain Peculiarities in the ccrvical vertebrae of the Ichthyo
saurus (vergl. Transac. vol. V. Ser. 2. Part. 1. 1840. Art. 15. p. 187. PI. 14.)
R. Owen. Note on the dislocation of the tail on a ccrtain point observablc in the skeleton of many Ichthyosauri (vergl. Transac. vol. V. Ser. 2. Tart. 3, 1840. Art. 36.
p. 511. PI. 42.) and a description of some of tlie soft parts with the integument, of the
hindfin of tlie Ichthyosaurns indicating the shapc of the fin wlicn rccent (vergl. Transac.
vol. VI. Ser. 2. Art. 19. p. 199. PI. 20.) and Odontography 1 8 4 0 — 1845.
G. C uvier. Ossements fossiles. Tom. X. 1836.
W. B u ck lan d. Geologie et Mineralogie, traduite par M. L. D oyerc. 1838.
T. H aw kins. Esq. Memoires of Ichthyosauri and Plesiosauri. 1834.
H. G. B ronn. Ueber Ichthyosauren in den Lias-Schiefern der Gegend von Boll in
Württemberg, p. p. 3 8 5 — 408. Tf. 3 u. 4 und nachträgliche Beobachtungen an Ichthyo
sauren p. p. 673 — 676 (vergl. Neues Jahrbuch für Mineral., Geogn., Geol. und Petrefactenkunde von Dr. K. C. von L eon h ard und Dr. H. G. B ron n , Jahrgang 1844 und Lethaea-Geognostica Bd. III. 1 8 5 3 — 1856).
II. v. M evcr. Palaeontographica, Bd. VII, X, XI, XIII und XV.
Dr. C. T h eod ori. Beschreibung des Ichthyosaurus trigonodon zu Banz. 1854.
IL B. G ein itz. Grundriss der Versteinerungskunde. 1845.
E. G. G ieb el. Fauna der Vorwelt. Bd. I. Abtli. 2. 1847 und Odontographie. 1855.
F. I. P ic te t. Paleontologie Tm. 1. 1853.
Dr. F ranz L cy d ig . Lehrbuch der Histologie 1857 und die Beiträge zur mirkroscopischen Anatomie der Rochen und Haie. 1852.
Dr. A. K ö llik cr. Handb. der Gewebelehre. 1852.
Dr. V. Carus. Handb. der Zoologie Bd. I. 1868— 1875.
Dr. C. G egenb aur. Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere:
Heft 1. Carpus und Tarsus 1864, Heft 2. Schultergürtel der Wirbelthiere und Brustflosse
der Fische 1865, Heft 3. Das Kopfskelet der Selachier 1872 und zur vergleichenden Ana
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nomie der Wirbelsäule 1862, über das Skelet der Gliedmassen der Enaliosaurier (Jenaische
Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft Bd. V. Heft 3. mit 4 Tf. 1870. p. p. 332 —
349. Tf. 13. u. Heft 4. p. p. 3 9 7 — 458. Tf. 15 u. 16) und Grundriss der vergleichenden
Anatomie 1874.
Dr. E. E ich w a ld . Lethaea Rossica vol. 2* 1 8 6 5 — 1868.
A lex a n d er P and er. De Dentium Structura. Dissert. inaugnr. St. Petrop. 1856.
R ob ert B aum e. Bemerkungen über die Entwickelung und den Ban der Säugethiere.
Inaug.-Dissert. Leipzig 1875.
Nach Allem zu urtheilen, war der Organismus dieser sich ausschliesslich im Meere
aufhaltenden, jedoch vermittelst Lungen athmenden Tliiere vorzüglich zum Schwimmen,
sowohl in horizontaler, als in verticaler Richtung, zum Untertauchen in die Tiefe des Mee
res und Wiederauftauchen geeignet. Durch irgend einen Zufall aber ans Ufer geworfen,
mussten diese Tliiere ebenso hülflos und unbeweglich liegen bleiben, wie wir dieses an den
Wallfischen der Jetztzeit beobachten, da ihre Flossen keine mit Krallen versehenen Zehen
oder Finger besassen und nicht im Geringsten zur Fortbewegung des schweren Körpers auf
dem Trocknen adaptirt waren.
Der Ichthyosaurus bildet gleichsam die Uebergangsform von den Eidechsen und Kro
kodilen zu den Fischen.
Die Hauptähnlichkeit zwischen Ichthyosauren und Fischen besteht in der sonst den
Fischen eigentüm lichen, sehr tiefen Concavität der Gelenkflächen an den Wirbeln oder
Centren und in der geringen Länge der Wirbel im Vergleich mit ihrer Breite und Höhe,
sowie auch in der Kürze des Halses, welcher ans 4 oder 5, schon von dem zweiten an, mit
ziemlich langen Rippen versehenen Wirbeln besteht. Ausserdem findet man in der Flosse
dieser Tliiere eine unbestimmte Anzahl von Fingerknochenreihen, welche ebenfalls aus einer
grossen und unbestimmten Anzahl von kleinen, flachen Knöchelchen bestehn, was auch dem
Unterschiede zwischen Fischen und Thieren höherer Organisation entspricht. Man sieht hieraus,
dass dem Körperbau der Ichthyosauren diejenige Beschaffenheit fehlte, welche die höheren
Reptilien auszeichnet. Wenn man aber die Organisation dieser Tliiere als eine, im Vergleich
mit derjenigen der jetzt existirenden Eidechsen, niedrigere betrachtet, so kann dennoch kein
Schluss zu Gunsten der Vervollkommnung der Organisation der Eidechsen gezogen werden ?
(nicht einmal vermittelst der Ichthyosauren) denn letztere Tliiere, wie auch alle Saurier,
nehmen im Vergleich mit dem grössten Tlieile der in der Permischen Formation und in der
Trias-Gruppe angetroffenen Eidechsen, eine niedrigere Entwickelungsstufe ein.
Bei einer gewissen Flossenbildung, wie bei den Ichthyosauren und den Enaliosaurcn,
bemerkt man im Allgemeinen, dass die Flossen verstärkt werden durch die grössere oder
mindere Verkürzung der Knochen: humerus, ulna, radius, feinur, tibia und fibula. Dabei
übertrifft bei manchen Arten von Ichthyosauren das vordere Flossenpaar an Grösse die Hin
terflossen und stützt sich wie bei den Eidechsen auf breite Brustknochen, die einen sehr
l*
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festen und starken Brustgürtel bilden. Nach dem Brustgürtel folgt der Bauch, welcher von
vorn herein eine ausserordentliche Grösse annimmt, wie auch die langen, obwohl sehr dün
nen Hippen sehr deutlich bezeugen. Hieraus kann man schliessen, dass die Kraft des ganzen
Körpers bei diesem Tliiere hauptsächlich im Brustgürtel concentrirt war und dass näher
zum Schwanz bei den Ichthyosauren die Kraft des Organismus gleichsam abnahm. Doch,
falls der Ichthyosaurus, wie R. Owen meint, eine Schwanzflosse hatte, so entsteht daraus
eine noch grössere Aehnlichkeit sowohl mit den quermäuligen Haien (Plagiostomata), als
auch mit den schaufelflossigen Thieren (Pinnipedia). Jedenfalls muss der Schwanz bei den
Ichthyosauren sehr lang und ein starkes Werkzeug zum Schwimmen gewesen sein.
Der Kopf des Ichthyosaurus mit seinem langen, zugespitzten Maule, bietet einige
Aehnlichkeit mit dem Kopfe eines Delphins; die Augen aber waren viel grösser und der
Augapfel hatte zum Schutze einen besonderen Ring, aus knöchernen Plättchen. Der Rachen
des Ichthyosaurus enthielt 120 bis 260 Zähne. Diese Zähne standen in einer Reihe und
beim Schliessen des Rachens legten sich die obern Zähne in die Zwischenräume der untern
und passten die Zahnreihen fest in einander. Die Zähne dieser Thiere sassen in den Längs
rinnen des Kiefers, in welchen die Theilung in einzelne Alveolen schwach angedeutet war.
Alle fossilen Zähne dieser Art, welche eine konische, mit Schmelz bedeckte, gewöhnlich ge
rippte Krone haben und auf einer mehr oder weniger breiten, festen, grobgerippten und
mit dicker Cementschicht bedeckten Wurzel sitzen, erklärte R. Owen als zur Gattung
Ichthyosaurus gehörig erst nach der Herausgabe des Werkes von Sr. E veran d H om e über
die Ueberreste dieses Thieres, welches von Sr. H om e P r o te o sa u r u s benannt wurde; doch
ungeachtet der Autorität, welche dieser Gelehrte durch seine Kenntniss der vergleichenden
Anatomie noch vor G. C uvier erworben hatte, wurde diese Benennung des neuentdeckten
fossilen Thieres nicht von andern Gelehrten beibehalten, sondern wich der mehr classisch
entsprechenden Benennung I c h th y o sa u r u s, welche Ch. K önig vorgeschlagen hatte.

Bei der Beschreibung der fossilen Fische aus dem Severischen Osteolith sprach ich
die Meinung a u s, dass die in demselben Vorgefundenen und durcheinander gemengten
Knochen grösserer Wirbelthiere ihre Erhaltung bloss ihrer ausserordentlichen Festigkeit
zu verdanken hätten und dass man in diesem Boden vergeblich ein vollständigeres Skelet
suchen würde. Ausserdem sind diese Knochen jetzt beim Auffinden sehr mürbe und zer
bröckeln bei der geringsten Unvorsichtigkeit.
Obwohl meine Sammlung von Knochen aus dem Severischen Osteolith, im Vergleich
zu dessen Verbreitung, im Ganzen sehr unbedeutend ist, so sollte man doch glauben, dass
der von diesem Gestein eingenommene Raum ganze Massen derartiger Thierleichen enthal
ten hat und dass die Knochen derselben den wichtigsten B estandteil jenes phosphorsauren

S tudien

über die fossilen

Reptilien Russlands.

5

Cements lieferten, dessen zähe Lösung, durch den Sand dringend, an den abschüssigen
Meeresküsten eine Schicht gebildet hat, welche mit der Zeit stellenweise zu einer festen
Steinmasse erhärtete.
Die Knochen der auf dem Trockenen lebenden Säugethierc, Vögel, Eidechsen und
Fische, bieten ziemlich bestimmte Unterschiede dar.
Die Fische zeichnen sich durch eine besondere Form ihrer Knochen aus und fast immer
durch die Abwesenheit der langen Knochen der Extremitäten. Die Structur des Gewebes
dieser Knochen erscheint unter dem Mikroskope (wie aus meiner Abhandlung über fossile
Fische erhellt) sehr mannigfaltig hinsichtlich des Verhaltens der Medullarkanälc, Knorpel
zellen, ihrer Verkalkung und des Auftretens von Knochenkörnern, die mitunter sehr lange
Ausläufer haben. J. W. G riffith und A. H en frey (Micrographic Dictionary 1856. p. 92)
behaupten, dass in den Fischknochen keine die Medullarkanälc umfassenden concentrischen
Massenschichten wahrzunehmen sind, dass die H a v e r ’sehen Canäle bei manchen Fischen
garnicht vorhanden sind, während man sie bei anderen, in grosser Anzahl und von beträcht
lichem Umfange antrifft. Knochenkörner bemerkt man zuweilen auch nicht; ihre Sprossen
aber erscheinen sehr lang, wellig und ausserordentlich verästelt.
Die Eidechsenknochen bestehn, wie F. J. P ic t e t (Paläontologie Tm. 1. p. 126) sagt, aus
einförmigerem Gewebe. Die Enden derselben (Gelenkköpfchen) haben ein mehr dichtzelligcs
Gewebe, als die der Säugethiere und Vögel; die Knochenkörper selbst aber bieten keine
röhrenförmigen Knochen aus dichtem Gewebe dar, sondern bestehn fast aus demselben Ge
webe, wie die Gelenkenden. Die Oberfläche dieser Knochen hat viele Poren, ist uneben und
mit vielen Furchen bedeckt. Die äussere Gestalt der Eidechsenknochen ist nicht so voll
kommen ausgebildet, wie bei den Landsäugethieren; die Knochenfortsätze und vorstehenden
Winkel treten nicht so deutlich hervor und ihre Gelenkflächen sind nicht so scharf von den
übrigen Theilen der Knochen abgegrenzt.
Freilich muss man sich bei der Beurtheilung der fossilen Knochen an zwei Hauptregeln
der vergleichenden Anatomie halten: 1) U c b e rc in stim m u n g in der O rgan isation und
2) G le ic h h e it im C h aracter der F u n c tio n der T lie ile . Erstem begründet sich darauf,
dass alle Tliiere, so viel uns bis jetzt bekannt, aus denselben, ähnlich disponirten Theilen
bestehn; das zweite Gesetz beruht darauf, dass alle Tlieile des Organismus mit dem bestimm
ten Zwecke: dem Tliiere seine, ihm cigenthümliche Lebensweise zu sichern, disponirt sein
müssen. Auch muss man bei Beurtheilung der fossilen Knochen den Grössenmaassen der Säuge
thierknochen keine übertriebene Bedeutung beilegen (Pict. Paleont. p. 426), doch noch vor
sichtiger muss man bei der Angabe in Bezug auf die Eidechsenknochen sein, wo das Grössenverhältniss bloss als Hülfskennzeichen auftritt, da diese Tliiere sogar nach vollkommener
Ausbildung ihrer Gestalt und nach erreichter Verknöcherung ihres Skelets noch lange
wachsen, selbst in der Periode, wo Tliiere höherer Ordnung schon eine bestimmte, kaum
merkbar veränderliche Grösse erreicht haben.
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Dieses ist eben die Ursache, weswegen Missverständnisse und sogar Fehler bei der Be
stimmung der Knochen Vorkommen.
Selbst das Studium der einzelnen Zähne dieser Tliiere (P ic te t Paleont. p. 426) kann
in diesem Falle keine so positiven Kennzeichen bieten, wie bei den Säugethieren, weshalb
es vielleicht besser wäre, nicht auf Grund mangelhafter Beweise neue Species zu bilden.
Wenn man die Beschreibungen der verschiedenen Ichthyosaurusarten liest, kommt
man unwillkürlich zu der Ueberzeugung, dass die charakteristischen Kennzeichen unzuläng
lich angegeben sind und bleibt es oft vollständig unklar, ob das» angegebene Kennzeichen in
der That die Species charakterisirt, oder ob es nicht vom Alter, oder sogar von einer zufäl
ligen Formveränderung abhängt.
Wenn eine Sammlung von Petrefacten eine grosse Anzahl von Exemplaren darbietet,
welche alle einer Thierart gehörten, so bemerkt man häufig, sagt Dr. C. T h eo d o ri, derar
tige Uebergänge in der Form ganzer Skelete, oder nur an einigen Theilen derselben,
dass es sehr schwierig wird die Grenzen der Speciesunterabtheilungen zu ziehen, weil zur
Unterscheidung der Species die bemerkbaren Unterschiede eines einzelnen Theiles nicht von
solcher Wichtigkeit sind, wie eine Anzahl solcher, mit einander in Verbindung stehenden
Unterschiede, zumal, da bisweilen ganze Schädel und Zähne zu einer solchen Bestimmung
nicht hinreichend sind, denn mehre derartige Tliiere sind einander hinsichtlich der Zähne
und des Schädels ganz gleich, bieten aber Verschiedenheiten in den übrigen Theilen ihres
Gerippes und die Zähne einer und derselben Zahnreihe bieten Formverschiedenheiten dar.
Auch trifft man oft merkwürdige Verschiedenheiten in den Grössenverhältnissen der Köpfe
bei Thieren einer und derselben Species und von gleichem Alter.
Die Gestalt der Flossenknochen kann wegen ihrer Veränderlichkeit auch nicht zur
Bestimmung der Species dienen: dasselbe müssen wir auch hinsichtlich der Dimensionen des
ganzen Thieres bemerken, nämlich, dass man auch diesem Umstande keine besondere Be
deutung beilegen kann, denn es ist uns ja bekannt, welches Alter die Individuen hatten,
deren Ueberreste wir jetzt auffinden und welche Dimensionen diese Tliiere gewisser Species
bei vollkommener Entwickelung erreichen konnten. Jedenfalls bietet die Form der Gelenke
oder der Knochenverbindungen ein weit wichtigeres Kennzeichen, als die Form der Tlieile
selbst, denn die Form der Knochen deutet meist auf eine individuelle Eigenthümlichkeit der
Tliiere hin, während die Form der Gelenke die diesem oder jenem Theile des Gerippes zu
kommende Eigenthümlichkeit des organischen Typus andeutet, was schon eher als ein siche
res Kennzeichen angenommen werden kann.
D r. C. T h eod ori bemerkt sehr richtig, dass nicht alle Theile des Skelete für die Be
stimmung der Species von gleicher Bedeutung sind. Nach seiner Meinung (mit der ich übri
gens in vieler Hinsicht nicht einverstanden bin, tlieils der beschränkenden Bedingungen, als
auch der mangelhaften Folgerungen wegen) nehmen bei Bestimmung der Species der Ichthyosauren die Wirbel und der rabenschnabelartigc Knochen (os coracoideum) die erste
Stelle ein, weil diese Knochen in allen Species eine bestimmte, eigenthümliche Gestalt bei
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behalten, die sich in keiner Altersstufe verändert. Die zweite Stelle in dieser Hinsicht
kommt, seiner Meinung nach, dem Schulterblatt (scapula) zu, weil dieser Knochen sich bei
den verschiedenen Species auch durch seinen eigentüm lichen Typus auszeichnet, doch seine
Form verändert sich in gewissen Grenzen, dem Anscheine nach, mit dem Alter des Thieres,
weshalb dieser Knochen Irrthümcr verursachen kann. Die Rippen und selbst die Zähne
können m eistenteils, nach Dr. T h c o d o r i’s Meinung, nur die dritte Stelle einnehmen, weil
sie bei einigen Species dieser Thicre ein ganz gleiches Aussehen haben und nur zusammen
mit andern Theilen des Skelet’s zur Species-Bcstimmung beitragen können. Bei alle dem
pflichte ich jedoch denjenigen Naturforschern bei, welche in dem Z a h n sy stem auch der
Ichthyosauren nach genauem und vielseitigem Studium eines der wichtigsten Kennzeichen
zur Speciesbestimmung dieser Tliiere erkennen. Die Zähne der Ichthyosauren stehen den
Krokodilzähnen wegen ihrer Form sowohl, wie auch wegen ihrer Lagerung im Rachen des
Thieres, am nächsten.
Hinsichtlich der Grösse gehören die grössten dieser Tliiere dem Ichthyosaurus trigonodon Th. an, und die kleinsten dem Ichthyosaurus tenuirostris Conyb.
Der Ichthyosaurus besitzt in beiden Kiefern je eine Reihe von Zähnen, welche so ge
lagert sind, dass die Zähne des Oberkiefers in die Zwischenräume der Zähne des Unterkie
fers hineinpassen; die Zähne sind alle von verschiedener Grösse. Man kann verm uten, dass
die Hinter- und Vorderzähnc im Kiefer von geringerer Grösse, und ausserdem die Vorder
zähne auch schlanker als die Hinterzähne waren, und dass die Krone der Vorderzähne etwas
gebogen war. Die grössten dieser Zähne sowohl im Ober- als im Unterkiefer befanden sich
vorzüglich in der Mitte der Kinnladen, etwas näher nach vorn. Das Verhältniss der Dicke
des Zahnes zu seiner Höhe schwankt von y2 bis ’/4. Die "Wurzeln der Oberkieferzähne müssen
grösser und dicker gewesen sein, als die Zahnwurzeln des Unterkiefers. Die grossen Zähne
aus dem Unterkiefer sind gerader und ihre Kronen befanden sich auf nicht so dicken aber
in der Richtung zur Kinnlade hin — etwas breiter werdenden Wurzeln.
Die Zähne sind von verschiedener Grösse, besonders im Kiefer von Tliieren, welche
schon die Periode des Zahnwechsels erreicht haben. Der Zahnwechsel muss bei den Ich
thyosauren ziemlich früh eingetreten sein. Man findet junge Zähne in noch nicht ganz
ausgewachsenem Zustande neben einem alten Zahne sitzen, was die Verschiedenheit der
Zähne noch mehr vergrössert und darauf hinweist, dass bei den Ichthyosauren der Zahn
wechsel auch allmählig vor sich ging.
Die Zähne der Ichthyosauren bestehn aus dichtem D en tin (Zahnbein oder festes
Dentin), welches an der Zahnbasis mit einer dicken C e m e n tsc h ic h t (körniger Knochen,
oder Knochendentin) und am Kronentheile mit E m ail (Vitmdentin) bedeckt ist, das wieder
von einer dünnen Cementschicht überzogen wird. Die Innen- oder Markhöhlung (pulpcavity) im Zahne hat ganz die Gestalt des Zahnumrisses; sie erstreckt sich ein wenig höher
über den Zahnhals hinauf und endet unten als ein erweiterter Raum, so dass der grösste
untere Theil der Zahnwurzel als grobe, einförmige Knochenmasse erscheint. Die äussere
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Oberfläclie des Zahnes ist gewöhnlich mit Längsfurchen bedeckt und sind bei den verschie
denen Ichthyosaurus-Arten die Zähne von verschiedenem Aussehn und von verschiedener
Gestalt, Die Hauptverschiedenheiten in der Gestalt und deren Beziehung zur Species wurde
zuerst von D e - la -B e c h e bemerkt, von C on yb eare beschrieben und darauf von G. C u vier und anderen Naturforschern angenommen.
Bei der Untersuchung der Zähne des Ichthyosaurus, welche entweder gerade, oder
der ganzen Länge nach gebogen sind, oder eine Biegung bald an der Spitze, bald an der
Wurzel aufweisen, was von ihrer Eigenthümlichkeit, theilweise aber auch von dem ihnen
in Maul und Kiefer angewiesenen Platze abhängt, müssen wir notliwendigerweise einen
unteren Theil, die W u rzel, einen mittleren Theil, den H als und einen oberen Theil, die
K rone unterscheiden.
D ie W u rzel ist derjenige Theil des Zahnes, welcher in den ihn haltenden Knochen
dringt. D er H als ist der von den Weichtheilen umschlossene Theil des Zahnes. D ie K rone
ist der obere active Theil. Diese drei Theile variiren bei den verschiedenen Species dieser
Thiere mehr oder weniger hinsichtlich ihrer Gestalt und ihres Aeusseren, welche zum Theil
auch von dem Alter des Thieres und von der Stelle, welche der Zahn im Maule einnimmt,
in Abhängigkeit stehen. Dabei weisen Krone und Wurzel, besonders erstere, grössere
Verschiedenheiten auf, als der Hals.
Eine unversehrte Wurzel, die übrigens selten vorkommt, ist unten immer geschlossen,
und hat kein Anzeichen von Spaltung aufzuweisen. Sie ist am Ende abgerundet, welcher
Umstand darauf hindeutet, dass die Zähne nicht mit den Kieferknochen verwachsen, son
dern frei in der Gaumenmasse sassen, weshalb die Zähne sich leicht von den Kiefern
ablösten und zerstreut wurden: daher ist es auch schwierig ihre Zahl in der Mundhöhle
festzustellen. Die Gestalt der Wurzel, deren innere Fläche gewöhnlich concav ist— die Ur
sache dieser Erscheinung wird weiter unten erläutert werden — variirt von der regelmässig
cylindrisch-rnnden bis zur gedrückt-ellyptischen und gedrungenen, wie auch bis zur vier
eckigen. In manchen Fällen ist die Wurzel von verhältnissmässig grösserer Höhe und mehr
oder weniger gebogen, in anderen niedrig und abgerundet. Die Wurzel ist niemals mit
Schmelz bekleidet, ist öfters dicker als der Zahnhals und oft inwendig hohl. Die Oberfläche
der Zahnwurzel ist gewöhnlich längs ihrer ganzen Höhe meistens grob gerippt und die
Rippen gehn in durch tiefe Furchen von einander getrennte Falten über. Die Form der
Zahnkrone wechselt von der geraden, conischen bis zur mehr oder weniger gebogenen, mit
länglicher oder abgestumpfter Spitze und im Querdurchschnitte von der regelmässig runden
bis zur mehr oder weniger ellyptischen, eckigen und sogar bis zur vollständig zusammenge
drückten, mit zwei oder drei zugeschärften Kanten. Die Zahnkronen des Ichthyosaurus
sind immer mit mattglänzendem Schmelz bekleidet. Die mit frischem Schmelz bedeckten
Zahnkronen haben gewöhnlich Längsrippen aufzuweisen, sind selten glatt, Avas allem An
scheine nach darauf hindeutet, dass sie abgenutzt worden sind. Die Rippen sind verschie
den, bald grob und scharf ausgeprägt, bald kaum sichtbar, manchmal als unterbrochene
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Linie auftretend. An manchen Zähnen gehn die Rippen bis an die Spitze, an anderen sind
sie nach oben hin verwischt. An den gedrückten, eckigen Zahnkronen sind die den Ecken
parallel laufenden Rippen ausgesprochener. Schon H. G. Bronn bemerkte, dass die Schmelz
rippen dem Anscheine nach tief in die Zahnmasse eindringen. Die Gestalt des Zahnhalses
hängt von der Gestalt der Wurzel und der Krone ab, namentlich von der ersten und verän
dert sich im Querdurchschnitte von der runden bis zur mehr oder weniger verengten oder
eingeschnürten. Der Zahnhals ist, gleich wie die Wurzel, niemals mit Schmelz bekleidet.
Der Zahnhals bildet einen Cementring, der von dem Schmelz durch eine scharf markirte
Linie abgegrenzt ist und selbigen nach Q u en sted t noch etwas überdeckt, d. h. der Schmelz
dringt auf einer bestimmten Strecke unter den Cementring und bildet, ehe er vollständig
auf hört, an seinem unteren Rande einige Falten.
Die Ichthyosauren hatten mehr Zähne, als die Krokodile; man findet oft 180 und
noch bei weitem mehr im Maule eines Individuums. Diese Zähne stecken, wie erwähnt,
niemals in tiefen, einzelnen Alveolen, wie bei den Krokodilen, sondern sind, wie bei den
Delphinen, in einer mehr oder weniger dichten, ununterbrochenen Reihe in einer Längs
rinne gelagert, welche bis zu den Augenhöhlen in den Kieferknochen verläuft, an denen
die Theilung in einzelne Alveolen durch kleine Erhöhungen, den Lücken zwischen den
Zähnen entsprechend, schwach angedeutet ist. Der Bemerkung R. O wen’s gemäss kann
man annehmen, dass bei den Ichthyosauren die Zähne aus dem Unterkiefer leichter heraus
fielen, als bei den Pottwallen (Physeter), bei denen die Zähne an dem Unterkiefer ebenfalls
in breite Vertiefungen gelagert und die Alveolen auch unvollständig entwickelt sind, wes
wegen auch, bei der Verwesung die Zähne an dem Knochen nur schwach adhäriren und
sich leicht mitsammt dem harten Gaumen, mit dem der Zahnhals viel fester verbunden ist,
als die Zahnwurzel mit den Alveolen, ablösen.
Der häufige, durch die Gehässigkeit des Thieres bedingte Verlust der Zähne (denn
dass die Ichthyosauren gehässig gewesen sein müssen, davon überzeugt uns deren ganzer
Organismus), war auch wahrscheinlich die Ursache, weshalb die Natur ihn, wie auch das
Krokodil, mit einem grossen Vorrath von Zahnkeimen, sowohl im Ober- wie im Unter
kiefer, ausgestattet hat. Der Process des Zahnwechsels lässt sich bei dem Ichthyosaurus
fast ebenso erklären wie bei dem Krokodil, bei welchem der neue Zahn sich in der Ecke
der Zahnwand an der inneren Fläche der Basis des alten Zahnes bildet und selbigen durch
den, auf dessen weiche Masse ausgeübten Druck, durch Absorption vernichtet. Uebrigens
bemerkt R. O w en, dass die im Zahne des Ichthyosaurus durch den neuen Zahn verur
sachte Resorption eine einfache Vertiefung in der Zahnmasse hervorbrachte, indess im
Zahne des Krokodils derselbe Process rasch die dünne Seitenwand der in der Basis des
Zahnes gelegenen Höhlung durchdringt, wie R. Owen solche am Zahne des Alligators be
merkt hat, an dem in Folge des Druckes eine seitliche, runde Oeffnung erscheint. Was
meine eigenen Beobachtungen anbetrifft, so fand ich bei dem Crocodilus niloticus in den
verschiedenen Altersperioden des Thieres, in allen Entwickelungsstufen der Zähne, immer
Memoires de l’Acad. Imp. des scioncoe, V11me Seno.
2
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die Zahnwurzeln unten offen, in welche Oeffnung die neuen Zähne eindrangen. Solche Hin
weise auf die Entwickelung der Zähne bei den Ichthyosauren, im Vergleich mit der Ent
wickelung derselben bei den Krokodilen, sprechen dafür, dass die Erneuerung der Zähne
bei den Ichthyosauren noch schneller vor sich gehn konnte, als bei den letzteren, was auch
mit der Meinung vieler Forscher übereinstimmt. Mit der fortschreitenden Entwickelung
des neuen Zahnes beim Ichthyosaurus verschwand auch der dicke Cement des alten Zahnes;
die zerstörte Pulphöhle des Zahnes aber, im Innern der Wurzel, wurde durch den neuen
Zahn ausgefüllt, wobei der Resorptionsprocess sich fast über die ganze feste Basis der
Zahnwurzel verbreitete; die Richtung aber, in welcher diese Zerstörung vor sich gin g, be
weist, dass die Keime der neuen Zähne sich bei den Ichthyosauren in der inneren Ecke der
Alveole entwickelten und ebenso wie bei den Krokodilen die innere Seite der Basis ihrer
Vorgänger beschädigten. Die Krone, sowie der obere Tlieil des Halses des neuen Zahnes
wurden von Anfang an ausgefüllt. Der neue Zahn wurde von dem alten, den er zerstörte,
bedeckt. Die Kronen der jungen Zähne haben eine dünne, aus den ersten Dentinschichten
bestehende Hülle, welche von einer dünnen Schmelzschicht überzogen ist, deren Rippen
noch nicht vollständig ausgebildet sind. Eine derartige Erklärung der Zahnbildung bei den
Ichthyosauren und die weitere microscopische Untersuchung deutet, meiner Meinung nach,
auf eine gewisse Analogie mit der Zahnentwickclnng bei den Tritonen und bei den Sala
mandern (vergl. R e ic h e r t vergleichende Entwickclungsgeschichte des Kopfes der nackten
Amphibien Königsberg. 1838. p. 149 und Anmerk. p. 16. Unters, der Wirbelsäule bei
Amphib. und Reptil, von C. G egen b au r 1862) hin, bei denen ein jeder Zahn zuerst in
der Mundschleimhaut als eine (papillenartig-) conische Erhöhung hervortritt. Eine solche
Erhöhung erhärtet an der Spitze vermittelst eines Sclerosirungsprocesses durch Kalksalze
und die Erhärtung verbreitet sich zur Basis hin, in die homogene, weichere Lamelle. Eine
solche Lamelle ist um einiges dünner, als die verknöcherte Zahnspitze. Im Innern eines
jeden Zahnes befindet sich eine Zelle, von verhältnissmässig bedeutender Grösse mit schwa
cher Abgrenzung des Protoplasma und besonders grossem Nucleus. Eine solche Entwicke
lung kann man am Leichtesten an den Larven des Salamanders beobachten. Sowie aber die
Zähne grösser werden, vergrüssert sich ihre Basis ein wenig; ihre Wände werden von der
Spitze aus dicker und gleichzeitig bilden sich in der Zahnmasse feine Kanäle. Diese Kanäl
chen gehen, immer feiner werdend, nach aussen, nach innen aber münden sie in eine Höh
lung, welche den Raum der obenerwähnten Zelle einnimmt. Das Dickerwerden der Zahn
masse ergiebt sich aus deren schichtenartiger Structur, welche von der Innenfläche ausgeht,
d. h. von der Zahnhöhle aus, welche von der Zelle ausgefüllt wurde. Auf solche Weise
erscheint ein jeder Zahn ausschliesslich als das Product der Entwicklung der Zelle.
R. Owen, welcher die Structur der Zähne bei dem Ichthyosaurus platyodon Conyb.
und bei dem Ichthyosaurus intermedius Conyb. microskopisch untersucht hat, sagt, dass
das Dentin in den Zähnen dieser Thiere eine einfache, feste Structur hat, ebenso wie in den
Zähnen der fossilen fleischfressenden Eidechsen. Die kalkführenden Röhrchen (calcigerous
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tubes) haben einen Durchmssser von y2000o Zoll, der sie von einander scheidende Zwischen
raum ist ,/800l) Zoll breit. Diese Röhrchen verbreiten sich strahlenförmig von der innern
Zahnhöhle aus und bilden ununterbrochene Linien, welche von dem obern Theile der Pulpcavity fast bis zur Spitze des Zahnes gehen, in Uebereinstimmung mit ihrer allgemeinen
Richtung hinsichtlich der Umrisse des Zahnes. Diese Röhrchen bilden Curven, deren Concavität gegen die Zahnbasis gerichtet ist; die Fortsetzung aber bestellt aus geraden Linien,
welche senkrecht zur Peripherie des Zahnes gehen. Eine weitere Biegung oder Wellenförmigkeit dieser Röhrchen ist regelmässiger, häutiger und stärker, als an den Zähnen der
Crocodile. Die Röhrchen theilen sich durch Spaltung in ihrer ganzen Länge und geben
schräge Seitenzweige, meist von der concaven Seite, in das hyaline Plasma ab. Die Endi
gungen der kalkführenden Röhrchen zweiter Grösse sind weniger regelmässig, sie kreuzen
sich und anastomosiren an den freien Enden, bald vermittelst Verbindungsschlingen, bald
vermittelst kleiner Zellen. Der Schmelz (glasartiges Dentin) ist eine durchscheinende, feste
Masse, welche zarte Spuren fibröser Structur trägt, deren Linien vertical zur Oberfläche
des Zahnes stehn. Das oberflächliche Gement erscheint bloss als Streifen einer trüberen
Masse, als der Schmelz, der es umgiebt. Das Gement (Knochendentin, oder körniger Kno
chen) nimmt zur Basis hin an Dicke zu und die seiner Structur eigenthümlichen Sternzellen
sind deutlich zu sehn. Das Cement dringt in jede Vertiefung der Basis, als kurze, gerade
und einfache Falte in die Dentinmasse ein, wodurch auch die Gircumferenz des Dentins der
Basis in eine entsprechende Zahl Erhöhungen getheilt wird. Die Vertiefungen der inneren
Zahnhöhle gehn strahlenförmig zu deren Basis und dienen seihst als Gentra für eine Menge
kalkführender Röhrchensysteme, welche in ihrer Richtung sich dem allgemeinen Gosetze
der Normalität zur Peripherie des Dentins unterwerfen. Eine derartige Structur kann nur
am Querdurchschnitte der Zahnbasis beobachtet werden und liefert den Schlüssel zur Er
klärung der Bildung der complicirten, labyrinthartigen, occult vermischten Structur des
Dentins mit dem Gement, die zuerst an dem grossen Eckzahne des Labyrinthodon Jaegeri
Owen entdeckt wurde.
Die Reste der Medullarmasse (pulp) unterliegen nach der Bildung der erforderlichen
Quantität von Dentin, einer gleichen Veränderung, wie bei den Pleodoncidechsen, bei der
Entwickelung der groben Ossification in den Netzflbern oder dem Zahnbeine.
Schon Mr. C on ybeare, Esq. erklärte, dass die Zähne des Ichthyosaurus vollständig hart
wären, und dass ihre innere Höhlung durch Verknöcherung ausgefüllt wird. Die Vorgefun
dene Fortsetzung der Medullarhöhle in der Krone über dem in der Zahnbasis befindlichen
Theil war manchmal so schwach verknöchert, dass nach dem Tode des Thieres fremde
Stoffe hineindringen und Kalkspathkrystalle sich darin bilden konnten. Die Strahlenzellen
oder Knochenkörperchen sind sehr deutlich zu sehn, sowohl in der inneren Ausfüllung der
Medullarhöhle, wie auch in dem äusseren Cement. Ebenso erklärt schon Mr. C onybeare
die Entwickelung der neuen Zähne der Ichthyosauren an der innern Fläche der Basis des
alten Zahnes. Aus den Umständen aber, welche dem Anscheine nach, die Verknöcherung
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der Basis begleiten mussten, schliesst Mr. C on ybeare, dass die Zähne dieses Thieres sich
länger in dem Gaumen erhielten, als dieses bei den inwendig hohlen Zähnen der Crocodile
der Fall ist. Die Analogie mit andern Eidechsen und das Vorfinden zweier junger Zähne
consecutiven Alters an der Basis der alten, beweisen dabei, dass der Zahnwechsel bei den
Ichthyosauren mehr als einmal statt fand, aber bei alledem nicht so häufig und gewöhnlich
war, wie bei den Crocodilen.
D r.T h eo d o ri, der die Zähne des Ichthyosaurus trigonodon Th. sowohl hinsichtlich ihres
innern Baues, als auch der sie bildenden Gewebe untersucht hat, sagt, dass er wegen der
ausserordentlichen Brüchigkeit der Zahnmasse an den ihm zur Verfügung stehenden Exem
plaren, keine genügenden mikroskopischen Untersuchungen anstellen konnte und, seine
Beobachtungen auf Untersuchungen mit einer guten Lupe beschränkend, wahrnahm, dass
im Allgemeinen die Gewebe dieser Zähne den entsprechenden Geweben der Zähne anderer
Ichthyosauren, wie sie uns R. Owen in seiner Odontographie bringt, ähnlich sind und nur
einige Eigentüm lichkeiten zeigen. Hinsichtlich der Structur der Krone fügt Dr. T h eod ori
zu dem schon Bekannten nichts Neues hinzu, die Bemerkung ausgenommen, dass die dicke
Zahnmasse (das Dentin), welche er E lfen b e in nennt und aus welcher der Zahn hauptsäch
lich besteht , hier, wie auch sonst immer in petrificirtein Zustande, unter dem auch noch
so geringen Einflüsse der atmosphärischen Luft verwittert und in eine grössere oder gerin
gere Anzahl regelmässiger Rhomben oder Prismen zerfällt, wobei sie sich immer in concentrische Scherben oder Scheiben spaltet. Eine derartige Schiclitenbildung ist am polirten
Querschnitte so deutlich zu sehn, dass darüber nicht der geringste Zweifel obwalten kann.
Am polirten Zahne sieht man, je nachdem wie vollkommen die Politur ist, dass die ge
schichtete Masse von der innern Seite weicher und von hellerer Färbung ist. Der Quer
schnitt zeigt auch, dass in allen Schichten die Ecken und Zuspitzungen der Seitenflächen
sich allmählig von innen zur äussern Schicht bin vergrössern. Die nicht geschichtete Ge
webebildung wird nur in denjenigen Zalmtheilen vorgefunden, welche im Innern des Zahnes
von der Krone an nach unten gehn; sie zeichnen sich durch eine dunklere Färbung aus
und zwischen diese Theile drängen sich, wie R. Owen gezeigt hat, von der Peripherie aus
die Cementfalten hinein (vergl. T h eod ori Tf. III. Fig. 24, f.). Die Zahnhöhle wird auch
bei diesen Zähnen mit Kalkspath (kohlensaurem Kalk) gefüllt angetroffen.
Nach den Bruchstücken des Zahnes hat Dr. T h eod ori den Durchschnitt der Zahn
wurzel reconstruirt. Es ergiebt sich, dass der Kern der Höhle unten aus Kalkspath besteht,
um denselben herum liegt ein Cylinder von veränderlicher Dicke, ebenfalls aus Kalkspath.
Nach oben zu liegen Schichten von 0,004 m., nach unten zu aber ist ihre Dicke veränder
lich und solche Cylinder scheiden sich allmählig von dem Kalkspathkerne ab. Dr. T h eo 
dori zeigt uns den oben erwähnten Querschnitt f\ welcher die verschiedenen Bestandtheile
und deren Gestalt aufweist: das Dentin und das Cement, in deren Gewebe wir Röhrchen
und Zellen mit anorganischen Niederschlägen antreffen. Bei stärkerer Vergrösserung be
trachtet, zeigt derselbe Querschnitt nicht nur zum grössten Theile dieselbe Structur, son
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dern auch den Querschnitt eines jungen Zahnes, welcher ebenfalls mit Schwefeleisen-Mergel
gefüllt ist (vergl. T h eod ori Tf. III. Fig. 24 f.).
In der Masse der alten Zahnwurzel sieht man, am Rande des Querschnittes, in der
dicken Cementschicht eine gewisse Veränderung des Cements und grössere oder kleinere
schwarze Punkte, welche ebenso zahlreich, wie unregelmässig zerstreut und von einer hel
leren Masse umgeben sind, gegen welche die dunklere Interstitialsubstanz absticht. Das
Cement dringt in die Falten des Dentins, welches von der Krone bis zur Wurzelbasis hin
unter geht und in seiner Masse auch viele schwarze Punkte enthält. Dieses, meint Dr.
T h eo d o ri, müssen diejenigen Zwischenschichten des Cements sein, die zwischen den Dentin
falten durchdringen und nach R. O wen’s Meinung den äussern Ring des Zahnumrisses
bilden. Weiter erklärt er, dass die im Querschnitte vorgeführten Tlieile des Dentins in der
Verticalrichtung als von der Zahnhöhle ausgehende Zwischenwände erscheinen müssen.
Die Beweise hierfür findet er in einem Zahnwurzel-Bruchstück, an welchem die äussere Decke
Reste abwärts gehender, von der Pulphöhle aus vertical laufender Röhrchen enthält, wie er
sie uns auch, sowohl in natürlicher Grösse, als in vergrössertem Maasstabe vorführt (vergl.
Theodori Taf. 3. Fig. 25. und 25*). Ausserdem sieht man an diesen Zeichnungen, wie ei
nige dieser Röhrchen sich unten ein oder mehre Mal theilen und das eine derartige Tlieilung den Ausschnitten der äusseren Cementdecke entspricht. Der innerste Theil der Zahn
wurzel ist sehr verschieden gebildet; hier herrscht eine grosse Ungleichmässigkeit, sowohl
in der Vermischung des Cements mit dem Dentin, als auch in der Lagerung der Röhrchen
und Zellen. Am Querschnitte (Theodori Taf. 3. Fig. 24. f.) finden wir eine gewisse Concentricität der Structur und eine Menge schwarzer Punkte. Diese Punkte sind manchmal
von einem kleinen, hellen Raume umgeben, manchmal aber wird ihr Centrum von einem
dünnen Cementringe eingefasst. Dr. T eod ori hält diese Kerne für Querschnitte von Zellen
und für Durchschnitte der obenerwähnten, feinen Röhrchen; erstere sind von Cement, die
letzteren von Dentin umgeben. Weiterhin zum untern Tlieile der Basis wird die Bildung der
Wände aus Dentin und die Richtung der Röhrchen immer unregelmässiger, wie man dieses
an dem polirten Querdurchschnitte (ibid. Taf.. 4. Fig. 48.) in natürlicher Grösse und an
einem Tlieile desselben (Fig. 49) in vergrössertem Maässtabe sehen kann. Hier erscheinen
die Dentintheile als eine Menge einzelner, schmaler Hervorragungen, welche innerhalb der
Zahnwurzel einen Strahlenkreis bilden, innerhalb der Cementmasse dagegen ist keine deut
liche Structur wahrzunehmen, man findet nur eine Menge mit schwarztingirtem Kalk spatli gefüllter Zellen. Die aus Dentin bestehenden Scheidewände reichen bei dem Ichth. irigonodon bis zur Basis des Zahnes, erscheinen hier aber nicht in der Art, wie wir sie in R.
O w en’s Abbildung der Zähne des Ichth. communis sehen. Das Cement bildet eine dicke und
unten abgerundete Schicht, in der sich die Reste des Dentins verlieren und nur kleine, dem
Cement eigene, mit Kalkspath oder Mergel gefüllte Zellen Vorkommen. Das freie Ende der
Zahnwurzel ist im Allgemeinen abgerundet, manchmal aber an der untern Fläche concav.
Da Dr. T h eo d o ri einige von den Zähnen des Ichth. trigonodon ihrem Querdurchmes
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ser nach an verschiedenen Punkten ihrer Höhe zerbrochen beobachtet hat, so fand er unter
anderen auch solche Bruchstücke der Wurzel, welche eine seitliche, abgerundete, mit der
sie umgebenden Mergelmasse angefüllte Vertiefung aufzuweisen hatten. Es ist augenschein
lich, dass solche Vertiefungen von den jungen Zähnen herrühren. Ein anderes, ähnliches
Exemplar hat eine Vertiefung, welche schon mit Schwefelkiesmergel gefüllt ist. In diesem
Falle ist die Vertiefung bedeutender, so dass ein junger Zahn von ansehnlicher Dicke darin
Platz finden konnte. An diesem letzten Zahn kann man auch den geschichteten Bau beobach
ten, da nämlich einige der äusseren, runden Scheiben seiner Krone abgesprungen und an
den abgebrochenen Steinstücken hängen geblieben sind. Auch an dem Querschnitt der Krone
dieses jungen Zahnes sieht man besonders deutlich den nicht geschichteten Bau des Dentins.
Bei dem Vergleiche der verschiedenen Erscheinungen im innern Bau der Zahnwurzeln, muss
man auch in Betracht ziehen, dass in der Mundhöhle des erwachsenen Ichthyosaurus, wie
schon früher erwähnt, Zähne von verschiedenen Altersstufen Vorkommen— junge Zähne,
deren Röhrchen zur Zeit des Todes des Thieres noch nicht vollständig mit Knochenmasse an
gefüllt waren und petrificirt als nur mit Kalkspath gefüllte Röhrchen erscheinen, indess bei
älteren Zähnen solche Röhrchen mit Knochen angefüllt sind. Die englischen Gelehrten W.
C on yb eare und R. Owen erkennen auch die Anfüllung der innern Zahnhöhle mit Knochen
als Zeichen voller Altersreife der Zähne an, wobei die ganze Masse der Zahnwurzel, we
nigstens am untern Tlieil, ausschliesslich aus kernigen Knochen bestehend erscheint.
Der Kopf bildet bei allen Thieren überhaupt den wichtigsten und charakteristischsten
Theil des Körpers. Im Verhältniss zum Rumpfe ist derselbe im jugendlichen Alter gewöhn
lich grösser, als im reiferen Alter und wir haben Grund anzunehmen, dass der Ichthyosaurus
in dieser Hinsicht keine Ausnahme von der allgemeinen Regel macht und daher kann nicht
ein jeder aufgefundene Schädel (crannim ) dieser Thierart für einen Schädel normaler Grösse
angesehen werden, oder als Muster der Specieskennzeichen dienen. Jedoch welche Entwi
ckelungsstufe das Thier auch erreicht haben mag — an dem Kopfe des Ichthyosaurus sieht
man auf den ersten Blick, dass, obgleich diese Thiere durch viele Eigenthümlichkeiten den
Crocodilen der Jetztzeit höchst ähnlich waren, sie sich doch noch mehr an die Eidechsen
anschliessen.
Die allgemeine Gestalt des Kopfes und des grössten Theils der Knochen (einzeln be
trachtet), deuten, wie auch die Zähne, darauf hin, dass unter den Köpfen der Ichthyosauren
Verschiedenheiten vorkamen, welche zu den Speciesunterschieden gerechnet werden müssen,
dass aber die Grenzen solcher Verschiedenheiten, besonders bei dem Einflüsse der vom Al
ter und vielleicht auch vom Geschlechte abhängenden Veränderungen, sehr schwer festzu
stellen sind, umsomehr da, wie schon G. C u vier bemerkt hat, alle Species der Ichthyosau
ren sich von einander durch Veränderung der Dimensionsverhältnisse, nicht in der Bildung
der Theile, unterscheiden.
Der Gesichtslheil des Kopfes ist bei allen Ichthyosauren sehr langgestreckt und zugespitzt.
Er besteht hauptsächlich aus 2 Knochen — den Z w isch en k iefern (ossa interm axülaria b
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Taf. 9. Fig. 1), welche mit Zähnen besetzt sind. Die Knochen sind in der ganzen Länge
ihres Vordertheils mit einander vermittelst einer geraden und gleichmässigen Nath verbun
den und werden an ihrem obern Tbeil durch zwei Knochen, welche in den zwischen ihnen
liegenden Raum eindringen, begrenzt. Von jeder Seite der Intermaxillarknochen an der un
tern Fläche ihres obern Tlieils befinden sich schmale Knochen, an denen sich die Zahnreihe
fortsetzt und welche nach hinten zu, sich bis hinter den vordem Winkel der Augenhöhle
erstrecken. Diese schmalen Knochen die O b erk iefer (ossa m axillaria superiora) a und
endlich die N a sen b ein e (ossa nasalia) c bilden den mittleren Gesichtstheil des Ichthyosau
rus. Die Nasenlöcher d befinden sich nicht am Ende der Schnauze, sondern sind am obern
Ende der Intermaxillarknochen in der Gestalt zweier ovaler Löcher d angebracht. Der vor
dere Rand dieser Löcher erzeugt einen Ausschnitt in dem obern Ende der Intermaxillar
knochen. Den obern und zum Tbeil den innern Rand dieser Löcher bilden die Nasenbeine c,
welche sich zu diesem Zwecke erweitern und sich vermittelst einer gezahnten Nath mit der
Basis der Intermaxillarknochen vereinigen. Zum obern Rande der Augenhöhle st.ossen noch
zwei Knochen, welche, indem sie sich vermittelst ihrer hintern Ränder vereinigen, zur Voll
endung des vordem Theiles des Augenhöhlenrandes dienen und der obere Knochen h. bildet
sogar einen bedeutenden Tbeil des Supraciliarbogens. Diese Knochen nennt G. C uvier v o r
dere S tirn b ein e (ossa frontalia antcriora ); von den andern Knochen * dagegen, welche bei
weitem kleiner sind, meint er, dass diese vielleicht die T h rän en b ein e (ossa lacrym alia) seien,
obgleich an denselben keine Thränenrinne zu bemerken ist. Die beiden Nasenbeine steigen
zwischen den Vorderstirnbeinen aufwärts bis an die Hauptstirnbeine H , mit denen sie ver
mittelst einer gezahnten Nath verbunden sind. Die Richtung dieser Nath ist veränderlich,
vielleicht nach der Species, zu welcher das Thier gehörte. D ie H a u p tstirn b e in e H, (ossa
frontalia) befinden sich, wie gewöhnlich, mitten zwischen den Augenhöhlen, aber reichen,
allem Anschein nach, nicht bis an den obern Rand derselben. D ie h in tern S tir n b e in e V
(ossa frontalia posteriora) stossen an den Bogen und äussern Rand der Hauptstirnbeine, um
bis zu den vordem Stirnbeinen zu gelangen. Sie verbinden sich mit den Jochbeinen und bil
den den untern, hintern Rand der Augenhöhlen. D ie J o c h b e in e c (ossa zygomatica) sind
schräg auf die Maxillarknochen gestützt und tragen zur Bildung des untern, hintern Augen
höhlenrandes bei, nach hinten zu erheben sie sich etwas, um sich mit den Hinterstirnbeinen
zu vereinigen, welche den betreffenden Augenhöhlenrand zum Kreise schliessen. Diese auf
steigenden Tlieile der Jochbeine sind jedoch klein, so dass die von ihnen gebildeten Ecken
(processus zygomatici) unten bei den Eidechsen verhältnissmässig grösser sind, als bei den
Ichthyosauren. Was den Ichthyosauren besonders eigenthümlich ist und dieselben von den
andern Eidechsen unterscheidet, das ist der Umstand, dass sie hinter den Augenhöhlen breite
Knochen haben, welche sich einerseits mit den hintern Rändern der Hinterstirnbeine und
mit den Jochbeinen verbinden, andererseits die Gelenkflächen für die beiden Unterkieferge
lenke bilden helfen, im Verein mit zwei anderen, tiefer gelegenen und an den Z itzen b ein en
(ossa mastoidea ), sowie an den hintern S eiten b ein en (ossa parietalia posteriora) befestigten
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Knochen. Diese beiden Knochen nennt G. C u vier S ch lä fen - oder P au k en b ein e (ossa
tympanica s. temporum). D ie S c h lä fe n b ein e p (ossa temporum) sind der Gestalt nach den
selben Knochen bei den Eidechsen sehr ähnlich, nur mit dem Unterschiede, dass ihre Ver
bindung mit den Stirn- und Jochbeinen bei weitem höher liegt; ihre Haupeigenthümlichkeit
aber besteht darin, dass die Paukenbeine bei den Ichthyosauren, wie bei den Crocodilen, bis
zum Unterkiefergelenkc hinabsteigen und zugleich sich mit den Hinterstirnbeinen verbinden,
hinter den Augenhöhlen aber nicht, wie bei den Crocodilen, noch andere Schläfenhöhlen
bilden. Die S c h lä fe n b e in e der Meerschildkröten sind der Gestalt — und der Art der Ver
bindung nach denselben Knochen der Ichthyosauren sehr ähnlich, nur dass bei der Meer
schildkröte das Zitzenbein und die Hinterstirnbeine sich mit den Scheitelbeinen, über den
Schläfenbeinen, vereinigen und zu gleicher Zeit ein Bogendach bilden, während bei den
Ichthyosauren umgekehrt eine grosse Höhlung bleibt, wie dieses auch bei den Eidechsen und
Crocodilen der Fall ist; bei den letzteren ist die Höhlung wie bei den Ichthyosauren von
verschiedener Grösse.
Die Zitzenbeine q ( ossa mastoidca) vollenden die Bildung besagter Höhlungen, in
dem sie sich einerseits mit den hintern Stirn- und Schläfenbeinen, andererseits mit den hin
tern Seitenvorsprüngen der Scheitelbeine vereinigen. Bei den Eidechsen, bei denen die Zitzen
beine sehr klein sind, vereinigen sich dieselben nur mit den Scheitelbeinen, mit den Schlä
fenbeinen aber kommen sic nur dessiialb zusammen, weil diese letzteren zwischen den Zitzen
beinen und hintern Stirnbeinen gelegen sind. Bei den Crocodilen vereinigen sich die Zitzenbeide nur mit den hintern Stirnbeinen und den Scheitelbeinen, weil die Paukenbeine (ossa
tympanica) zwischen den Zitzen- und Schläfenbeinen liegen, aber bei allen diesen Thierarten
dienen die Zitzenbeine als Stützen der Paukenbeine, wie bei den Ichthyosauren.
Die Scheitelbeine m (ossa parietalia ) sind den Scheitelbeinen der Iguana sehr ähnlich.
Der Schläfenkam m (fissura temporalis) hat bei den Ichthyosauren die Gestalt der beiden
Krümmungen des Buchstabens X . Hinten tlieilt sich dieser Kamm in zwei Aeste, welche bis
zu den Zitzenbeinen gehen und diese zur Bildung der hintern Ecke der Schläfenhöhlung
vereinigen. In der Vcrbindungsnath der Scheitelbeine mit den Hauptstirnbeinen befindet
sich ein grosses Loch D, welches bei einigen Ichthyosaurenarten als Spalte fast die ganze
Länge der Scheitelbeine einnimmt. Die obern H in terh a u p tb ein e n (ossa occipitalia superiora) sind den gleichen Knochen der Iguana höchst ähnlich, sowohl was die allgemeine
Gestalt und den grossen Ausschnitt betrifft, welcher sich an ihrer Basis zum Zweck der
Bildung des Hinterhauptloches befindet, wie auch wegen des kleinen Ausschnittes, den man
oben an ihnen findet und der zur Befestigung der diese Knochen mit den Scheitelbeinen ver
bindenden Bänder dient, so wie endlich hinsichtlich der scharf markirten Vertiefungen, die
man an diesen Knochen findet und die ebenfalls dazu dienen, diese Knochen mit den Schei
telbeinen und den Felsenbeinen (ossa petrosa ) zu verbinden. Die hervorragende Fläche die
ses Knochens erscheint gleichmässig convex, mit zwei Löchern zum Durchtritt der Blutge
fässe versehen. Diese Löcher nehmen, je nach der Species des Thieres, eine' verschiedene
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Lage ein. Das u n tere H in terh a u p tb ein o (os occipitale s . Orig.) ist klein und läuft nach hinten
in einen grossen Auswuchs aus, welcher fast allein zur Bildung des Atlasgelenkes dient, denn
die zwei Seitenhinterhauptbeine nehmen einen kaum bemerkbaren Antheil daran. Die untere
Fläche des Hinterhauptbeines ist convex und nicht concav, wie bei den Eidechsen und hat
auch nicht solche Vorsprünge oder seitliche Auswüchse, wie dieses bei den Eidechsen der
Fall ist. So nimmt also dieser Knochen bei den Ichthyosauren keinen Antheil an der Bil
dung des äussern Ohres oder dessen Kammer— eine merkwürdige Uebereinstimmung der Ich
thyosauren mit den Schildkröten. Eine zweite, noch wichtigere Uebereinstimmung besteht in
der Theilung der grossen Hinterhauptbeine.
Der keilförmige Knochen oder das Keilbein (os sphenoideum) ist ebenso dick, wie das untere
Hinterhauptbein. Der, vom obern Theil desselben ausgehende Kamm trennt den, dem Gehirn
anheimfallenden Raum von dem Raum, den die P h leg m a d rü se (glandida püm taria) ein
nimmt. In die Basis des letztem Raumes mündet ein Kanal, der schräg nach hinten geht und
je nach der Species, zu welcher das Thier gehört, mit 1 — 2 Löchern an der untern Fläche
dieses Knochens ausläuft. Vorn hat das Keilbein eine lange Spitze, welche, wie bei den Ei
dechsen, einer verticalen, membranösen, zwischen den Augenhöhlen befindlichen Scheide
wand zur Stütze dient. Das Keilbein giebt an beiden Seiten je einem stumpfen Fortsatz ab,
welcher bis zum flügelartigen Tlieile reicht und etwas nach hinten zu hat es eine rauhe
Fläche, welche zur Verbindung mit dem Felsenbein dient, ln all den genannten Eigenthümlichkeiten zeigt dieser Knochen Aehnlichkeit mit dem gleichen Knochen der Eidechsen. Die
F e lse n b e in e (ossa petrosa) verbinden sich mit dem Keilbein derart, dass die flügelartigen
Theile zur Aussenfläche desselben fast parallel zu stehn kommen müssen und wenn sie sich
bei den Ichthyosauren auch nicht gegenseitig berührten, wie bei den Schildkröten, so musste
doch der zwischen ihnen bleibende Zwischenraum sehr klein sein. Die äussere Fläche des
Felsenbeins ist glatt und etwas convex, wie die Oberfläche des untern Hinterhauptbeines und
hat auch nicht den Kamm, der bei dem Iguan die Höhlung umgiebt, in deren Tiefe sich eine
ovale Oeffnung befindet— ein Grund mehr für die Voraussetzung, dass die Ohrmuscheln der
Ichthyosauren einfacher gebaut waren, als die der Eidechsen. An der innern Fläche hat das
Felsenbein eine tiefe Höhlung, welche von dem obern und äussern Hinterhauptbein gebildet
wird. An den Wänden dieser Höhlung bemerkt man einige Spuren halbrunder Kanäle. G.
Cu v ier konnte wegen Unvollkommenheit der ihm vorliegenden Exemplare des Seitenhinter
hauptbeines zu keinem positiven Schluss kommen, ob der Knochen zwei Löcher hatte, oder
nur eins; doch war er, nach dem, was er beobachtet hat, der Meinung, dass die Ichthyosauren in dieser Hinsicht, den Sirenen, Salamandern und Proteen ähnlich seien und dass die
Ohrknochen sich auf eine einfache, dem Steigbügel entsprechende Knochenplatte beschränk
ten.
Die Flügelbeine (ossa pterygoidea) bilden zwei lange, breite und flache Platten, welche
hinten durch die ganze Breite der Keilbeine von einander geschieden sind, vorn sich einan
der fast unter dem vordem Rande der Augenhöhlen nähern. Sie gehn in zugespitzte Verlän
Memoirue de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Serie.
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gerungen über, welche zwischen die Gaumenbeine hineinragen, mit denen sie sich auch ver
mittelst sehr schräger Näthe vereinigen. Diese Knochen werden zur Mitte hin breiter, wahr
scheinlich um einem querliegenden Knochen als Befestigung zu dienen. Dieser Querknochen
reicht scheinbar auch bis zum hintern Ende des Gaumenbeines und sein äusserer Rand muss
sich, wie gewöhnlich, mit dem Jochbein vereinigen. Das hintere Ende der Flügelbeine endet
mit einer schwachen Erweiterung, welche nach hinten etwas concav ist. Weder die Flügel—
noch die Gaumenbeine waren bei den Ichthyosauren mit Zähnen besetzt.
G. C u vier sagt, indem er Abbildungen beider Seiten eines Unterkieferastes vorlegt,
dass der Unterkiefer der Ichthyosauren länglich zugespitzt ist, wie das Maul selbst, und aus
zwei Aesten besteht, welche durch unbedeutende Krümmung sich einander nähern und in
einer Symphyse, auf einer Strecke, die um ein Geringes ihre halbe Länge übertrifft, an einan
der schliessen; dass ein jeder Ast des Unterkiefers bei den Ichthyosauren, wie bei allen Ei 
dechsen und Crocodilen, aus sechs Knochen, die aber anders gelagert sind, besteht.
W. B u ck lan d nimmt bei Beschreibung der verschiedenen Theile des Ichthyosaurus
skelets, mehr vom Gesichtspunkt ihrer Functionen, an, dass Unterkieferäste, die so dünn und
dabei so lang waren, wie bei den Crocodilen und Ichthyosauren und den Zweck hatten, grosse
und starke Thiere als Beute zu packen, augenscheinlich verhältnissmässig schwach und leicht
zerbrechlich gewesen wären, wenn sie aus Einem Knochen bestanden hätten, und deshalb
bestehen sie aus einem Complex mehrerer Knochenplatten, welche derartig disponirt sind,
dass in ilmen eine weit grossere Kraft, Elasticität und Leichtigkeit vereinigt ist, als die einzel
nen Knochen, aus welchen die Kiefer der Säugethiere bestehn, aufweisen können. Den Un
te r k ie fe r des Ic h th y o sa u ru s haben schon Mr. de la B e e ile und C onybeare wieder
hergestellt und das Verhalten dieser 6 Knochen zu einander erklärt. Diese Knochen sind,
wie folgt: das Zahnbein u a t (dental ), das innere Gaumenbein ubdt (operculaireoder splenial
Owen), das Winkelbein vc (am julaire ), das Ueberwinkelbein x d w (surangulaire oder coronoid), das Supplementbein z e x (complementaire oder supplementaire) und das Gelenkbein y
(articulaire). Dabei bemerkt G. C u vier, dass bei den Ichthyosauren sowohl an der innern,
wie an der äussern Fläche des Unterkiefers jene beiden grossen Vertiefungen fehlen, welche
man bei den Crocodilen findet,
Das Zahnbein u a t bildet die äussere Seite eines jeden Unterkieferastes, von der Schnauze
an bis zur Mitte der untern Hälfte des Augenhöhlenrandes. D as in n ere G aum enbein ubc£
nimmt den untern Rand und die innere Seite fast auf der gleichen Strecke wie das vorige
ein und dringt in die Symphyse bis fast an den Endpunkt. D as W in k elb ein v c und das
U e b erw in k elb ein x d w theilen die hintere Hälfte der äussern Unterkieferseite. Bei den
Ichthyosauren gehört der K r o n e n fo r tsa tz (apophysis coronoidea) dem Ueberwinkelbein an,
er ist klein und stark abgestumpft. D a s S u p p lem cn tb ein z e x ist sehr klein und an der
innern Seite nach hinten gedrängt, wie bei den Crocodilen und das G elen k b ein y ist un
bedeutend und seine grösste Länge befindet sich an der Innenseite, ebenso wie bei den Cro
codilen.
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Die von Dr. C onybeare, W. B u c k la n d , und G. C u vier hergestellten Abbildungen
der Unterkiefer der Iclithyosauren zeigen, wie diese flachen Knochen sich unter einander
verbinden, einander decken und einander in den Querschnitten an verschiedenen Stellen ihrer
Länge stärken.
W. D. C onybeare macht noch auf eine von ihm bemerkte Eigenthümlichkeit im Bau der
Kinnlade des Ichthyosaurus aufmerksam. Diese Eigenthümlichkeit besteht in der höchst
merkwürdigen Anordnung der Knochen, hinsichtlich der R ic h tu n g der diese Knochen bil
denden F asern . Das Ueberwinkelbein liegt zwischen dem Zahnbein und dem Winkelbein
und seine Fasern gehn schräg, indess die Fasern des Zahnbeins und Winkelbeins in der Rich
tung der Längenaxe dieser beiden parallel laufenden Knochen gehn. Daher wird die Wi
derstandskraft dieses Organs durch eine solche Diagonalrichtung der Fasern des Mittelkno
chens bedeutend erhöht, ohne dass dabei das Volumen und Gewicht des Knochens vergrössert wird. Einen ähnlichen Bau trifft man an den Kopfknochen der Fische und, wenn auch
nicht in demselben Grade, in dem Kopfe der Schildkröten.
G. C u vier fand an drei Ichthyosaurusexemplaren die beiden v o r d e m H örner des
Z u n g en b ein s (os hyoide.um) an ihrem Platze. Diese Hörner sind von erheblicher Grösse,
prismatischer Form und dennaassen verknöchert, wie ihm sonst kein Knochen vorge
kommen ist. Er bemerkt sogar zwischen denselben (d. h. zwischen den Hörnern) vorn einen
flachen, mehr breiten, als langen Knochen, welcher an seiner hintern Fläche einen Ausschnitt
hatte und hielt denselben für den Körper des Zungenbeins, Da er sonst nichts fand, was auf
die Existenz von Kiemenbogen hingewiesen hätte, so schloss G. C u vier, dass die Ichthyosauren atmosphärische Luft einatlnneten und weder b e stä n d ig e Kiemen wie die Fische noch
b ro n ch ia le wie bei den Sirenida und Syredon hatten. Er fand auch nichts, was er für
Ueberreste des Larynx oder der Trachea ansehn konnte.
Die Zahl der W irb el bei den Iclithyosauren beträgt, wie aus der Beschreibung der
verschiedenen Species ersichtlich, — 110 bis 154. Wie die Aehnlichkeit zwischen Ichthyosauren und Eidechsen hinsichtlich der Kopfknochen gross ist, so sehr verschieden sind die
selben hinsichtlich dev Form ihrer Wirbel. Die Iclithyosauren zeigen, wie E. H om e dieses
sehr gut bemerkt hat, im Bau der Wirbelsäule die grösste Analogie mit den Fischen und
Walfischen. Alle Wirbel der Iclithyosauren sind, wie bei den Fischen, einander ähnlich. An
allen W irb elk ö rp ern oder C en tren ist der Querdurchmesser um 2, 3 und mehr Mal
grösser als ihre Länge und beide Gelenkflächen sind concav, wie bei den Fischen.
Der Längendurchschnitt der Wirbelsäule eines Ichthyosaurus zeigt uns eine Reibe
durchschnittener Kegel oder flacher Kugelabschnitte, welche paarweise mit einander an ihren
Spitzen verbunden sind. Die Basis eines jeden derartigen Conus oder Kugelabschnittes endet
mit einem Rande, welcher dem ihm entgegengesetzten Rande des hinten und vorn gelegenen
Wirbels angepasst ist. Den leeren Raum, welcher zwischen den beiden erwähnten Kugelab
schnitten bleibt, füllte eine weiche und biegsame Masse, von der Gestalt zweier gleichför
miger Zuckerhüte oder Kugelabschnitte, die mit ihrer Basis an einander stiessen und derart
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angeordnet waren, dass jeder Wirbel genau auf einen solchen elastischen Kugelabschnitt
passte, welcher den leeren Raum vollständig ausfüllte und ihm freie Bewegung nach allen
Seiten gestattete. Ein solches, besonderes Gelenksystem gewährt der Wirbelsäule eine aus
serordentliche Kraft und giebt ihr die Möglichkeit sich im Wasser nach allen Richtungen
hin rasch zu biegen. Da aber eine solche Biegsamkeit in verticaler Richtung bei Weitem
weniger nothwendig ist, als in seitlicher Richtung, so ist die erstere durch die D o rn fo rt
sä tze (processus spinosi ), welche auf einander, oder einfach an einander liegen, beschränkt.
Eine solche mechanische Lagerung ist den fischartigen Thieren am nützlichsten. D er
Schw anz bildet das Hauptorgan der Fortbewegung, das Gewicht des beständig vom Wasser
gehaltenen Körpers hat keine seitlicheWirkung und dieWirbel haben daher nur gegen einen
schwachen oder vollständig geringfügigen Druck anzukämpfen. Andererseits aber würden
die leeren, einander entgegengesetzten zuckerhutförmigen, intervertebralen Scheiben nicht
in den Bau der Wirbelsäule von Vierfüsslern, die auf dem Trocknen zu leben bestimmt sind,
passen, denn diese ist der Haupttheil ihres Skelets und verhält sich fast rechtwinklig zu den
Gliedern, welche von einer Reihe flacher und breiter, fest mit eiander verbundener Knochen
gebildet werden. Es ist also klar, dass wenn Thiere von solcher Grösse und Länge, wie die
Ichthyosauren und mit Wirbeln versehen, die nach demselben Principe, wie die Wirbel der
Fische gebaut sind, statt breiter Flossen, gewöhnlich construirtc Extremitäten gehabt hät
ten, sie sich, ohne beträchtliche Beschädigung ihres Knochengerüstes, nicht auf der Erde
hätten bewegen können.
M. E. H om e hat an der Wirbelsäule der Ichthyosauren eine Eigentüm lichkeit ent
deckt, welche bei andern Thieren nicht vorkommt — das ist nämlich der Umstand, dass die
Bogen des W irb el- oder R ü ck en m ark k an als (canalis vertebralis — spinalis — mediillaris) weder, wie bei den Säugetieren, mit den Wirbelkörpern zu einem Ganzen verwachsen,
noch durch eine Natli verbunden sind, wie bei den Crocodilcn, sondern an und für sich, als
selbstständige Knochen dastehend, mit denselben durch ein Gelenk verbunden sind, indem
ein schmaler, ovaler Gelenkkopf des Bogens in eine concave Gelenkfläche des Wirbelkör
pers passt. Mr. W. C onybeare fügt hinzu, dass diese Art der Befestigung der Bogen dem
scheibenförmigen Bau der Zwischenwirbel entspricht und den Zweck hat: der Wirbelsäule
eine grössere Biegsamkeit zu geben und deren wellenförmige Bewegungen zu erleichtern,
denn, falls die verschiedenen Wirbeltheile starr wären, wie bei den Säugetieren, so würden
auch die Gelenkfortsätze (processus articularcs s. obliqni) derart sein, wie wir sie an allen Wir
belsäulen erblicken und würden alle diejenigen Bewegungen, die bei der beschriebenen Verbindungsart leicht vor sich gehn, unmöglich macheu. An den Seitenflächen der meisten Wir
belkörper von Ichthyosauren sieht man die Stellen, welche zur Befestigung der entspre
chenden Rippen dienten.
G. C u vier sagt, dass weder der A tla s, noch der zw eite W irb el (epistropheus, s.
ax is ) eine besonders eigentüm liche Gestalt hätten; G rey E g erto n dagegen macht auf eine
besondere, mechanische Beschaffenheit der drei ersten Halswirbel der Ichthyosauren auf
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merksam, welche in der Einfügung einer besonderem Art von K eilen E g e r to n ’s besteht.
Diese Keile haben den Zweck, die Haltung des ungeheuren Kopfes zu unterstützen, ohne
übrigens die freie Bewegung vom 3-ten Wirbel an zu beeinträchtigen, denn nur von der hin
tern, dem Schwänze zugewandten Fläche des 3-ten Wirbels an haben die Gelenkflächen die
Gestalt von Kugelabschnitten und dadurch wurden bei den ersten Halswirbeln die kleinsten
Bewegungen verhindert, welche den Schwanz- und Rückenwirbeln möglich waren, d. h. in
denjenigen Körpertheilen, welche eine grössere Biegsamkeit besitzen mussten, um durch ei
gene Vibration grössere Bewegungen ausführen zu können. W. B u ck lan d fügt hinzu, dass
wahrscheinlich eine jede Ichthyosaurusspecies ihre Eigentümlichkeiten in den Einzelheiten
einer solchen Beschaffenheit der Halswirbel und der zuckerhutförmigen, subvertebralen Keile
Egertons zeigt und dass überdies eine jede solche Speciesvariante noch Veränderungen un
terworfen war, welche von dem Alter des Thieres abhingen. K. Owen sagt, der den Bewe
gungen der kurzhalsigen Ichthyosauren höchst hinderliche Bau der Halswirbel hänge davon
ab, dass bei ihnen Atlas und Axis (d. h. 1-ter und 2-ter Halswirbel), höchst seltene Aus
nahmen abgerechnet, fest miteinander verbunden waren, indem ihre Gelenkflächen einander
entsprechende Erhöhungen und Vertiefungen hatten, welche eine Drehung um einander
nicht zuliessen. Ausserdem waren diese Wirbel noch durch einen besonderen kleinen Kno
chen unter sich befestigt, welcher auch bei einigen, noch jetzt existirenden Eidechsen, nur
in veränderter Gestalt vorkommt. Dieses K n ö ch elch en bildet bei den Ichthyosauren zwei
unter stumpfen Winkel an einander stossemle Flächen, die Wirbel aber haben an ihrer un
tern Fläche eine dreieckige Vertiefung, in welche der besagte Knochen keilförmig eindringt,
so dass seine obere Fläche zur Hälfte an den Atlas stösst, zur andern Hälfte aber sich an
die Axis anlegt. Die äussere, untere Fläche dieses Knochens hat in der Mitte eine beulenartige Erhöhung. Einige der Wirbel, die den beiden ersten folgen, haben vollständig flache
Gelenkflächen und liegen fest aneinander ohne bedeutende intervertebrale Zwischenräume.
Die K örper aller Wirbel haben an der obern Seite eine Vertiefung, zur Aufnahme des Rü
ckenmarks, welches von oben durch die B ogen der D o r n fo r tsä tz c gedeckt wird. Der bo
genförmige Tlieil der Dornfortsätze ist, wie schon W. C onybeare erklärt hat, mit dem
Wirbelkörper links und rechts durch etwas rauhe Oberflächen verbunden. Diese Flächen
gehen an beiden Seiten des Markkanals den ganzen Wirbel entlang. Die* Verbindung der bo
genförmigen Wirbelthcile mit den Wirbelkörpern muss eine sehr schwache gewesen sein, da
dieser bogenförmige Tlieil sehr selten erhalten bleibt. Der Bogen erhebt sich als seitlich zu
sammengedrückter D o rn fo r tsa tz (processus spinosus , apophisc epincuse ), welcher beim Be
ginn des Rückens fast die Höhe des Wirbelkörpers hat. Diese Fortsätze stehn bei allen Species der Ichthyosauren mehr oder weniger schräg und sind fast ebenso breit, wie lang, und
bilden an diesem Theile des Rückens einen fast ununterbrochenen Kamm. Auf solche Weise
stützen sich die Wirbelbogen mit der Basis auf die hintere Seite der Wirbel, über welchen
sie sich erheben und ein jeder dieser Dornfortsätzc hat vorn eine beulenartig*1 (horizontale)
Erhöhung, welche unter den vorhergehenden Dornfortsatz greift; eine solche Anordnung
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können wir an allen Dornfortsätzen sehn. Die Wölbung der Dornfortsatzbogen aber wird ge
gen den Schwanz bin schmäler, die Fortsätze selbst werden in jeder Hinsicht kleiner, sowie
auch ihre Gelenkstreifen. G. Cu v ie r bemerkt, dass bei den Ichthyosauren eigentlich keine
Q u e r fo r tsä tze (processus transversi) existiren, doch hat eine gewisse Anzahl Wirbel jederseits zwei kleine Höcker, deren hintere Ränder einander näher stehn, als die vordem. Die
grössten Erhöhungen dieser Art sind diejenigen, welche den Bogen am nächsten und concav
sind. Dieses sind die einzigen Anzeichen von Querfortsätzen, sie dienen zur Gelenkverbin
dung mit den R ip p en h öck eru . Die andere Erhöhung ist etwas niedriger, leicht concav
und nimmt den Kopf der Rippe auf. M. W. C o n y b e a re ’s Beobachtungen zufolge besteht?
wie auch G. Cu v ie r dieses an seinen zwei Exemplaren bemerkt hat, eine solche Anordnung
der seitlichen Erhöhungen vom 1-ten bis zum 17-ten oder 18 ten Wirbel. Weiter hin steht
die obere Erhöhung dem Wirbelbogen nicht so nah und nähert sich allmälig der untern. G
C u vier fand diese Erhöhung noch an dem 34-ten Wirbel, obgleich bedeutend niedriger.
Ebensolche Erhöhungen fand G. C uvier, noch deutlich sichtbar, an einem seiner Exemplare
am 4 3 -ten Wirbel, ganz nahe am Becken (pelvis ). Hier waren beide Erhöhungen klein und
concav. Jedoch können hierin Verschiedenheiten verkommen, je nach der Species des Thieres
und sogar bei einem und demselben Individuum, denn W. C on ybeare fand bei einem seiner
Exemplare schon am 40-ten Wirbel je eine Erhöhung. Jenseits des Beckens haben die
Schwanzwirbel jederseits nur eine kleine concave Erhöhung, welche der Nath des Bogentheils
recht nahe ist.
Diese Erhöhungen werden immer kleiner, je näher sie sich dem Ende des Schwanzes
befinden. An den vollständigen Exemplaren kann man, sagt G. C uvier, sich überzeugen,
dass der Sch w an z kürzer ist als der Rumpf (fast um ein Viertel der Rumpflänge) und dass
der Kopf fast ein Viertel der ganzen Länge des Thieres einnimmt. Uebrigens sind diese Ver
hältnisse einem Skelet von unbedeutender Grösse entnommen. K. Owen fand bei der Unter
suchung von 7 Knochengerüsten des Ichthyosaurus communis Conyb., dass der Schwanz bei
ihnen in der Entfernung eines Drittels seiner Länge vom Ende, nämlich am 30-ten Schwanz
wirbel, eine Verrenkung hat und sich nach dieser Verrenkung, ohne Krümmung oder ir
gend welche merkliche Veränderung im Bau der Wirbel fortsetzt, was K. Owen auf den
Gedanken brachte, ob die Ichthyosauren nicht eine grosse v e r tic a le Schwanzflosse hatten?
Die Gestalt der Wirbel, wie die des Kopfes, sagt G. C u vier, deuten die Specieseigenheiten dieser Thiere an. Bei einem Individuum mittlerer Grösse wie dasjenige, an dem G. Cu
v ier die Länge der Wirbelkörper mass, ist die Länge der Wirbelkörper des Rumpfes fast
der Hälfte ihres Querdurchmessers gleich, doch kommen auch schmälere und kürzere Exem
plare vor. W. C on ybeare hatte Wirbel aus dem Cambridgelehm, deren Länge nicht ein
mal V3, ja kaum J/4 des Querdurchmessers erreicht. G. C uvier hatte ebenfalls Wirbel von
ähnlichen, aber mittleren Dimensionen. Uebrigens muss bemerkt werden, dass Wirbel Vor
kommen, deren Querdurchmesser kleiner ist, als der verticale, andere dagegen haben das
entgegengesetzte Verhätniss aufzuweisen, d. h. also Wirbel deren Querdurchmesser grösser
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ist als der verticale Durchmesser; die absolute Grösse der Wirbel aber variirt noch mehr.
G. Cu vier besass Wirbel, deren Querdurchmesser 5% Zoll (0,15 m.) lang’ war und wenn
man diese Wirbel mit Wirbeln 4 Fuss langer Tliiere vergleicht, so kommt man zu dem
Schlüsse, dass sie einem Thiere von 26 Fuss Länge angehört haben müssen.
Die Rippen der Ichthyosauren sind für ein so grosses Thier sehr schwach. Nach G. Cuv ie r ’s Meinung sind sie nicht sowohl flach, als dreikantig. Fast alle Rippen sind am obern
Ende gespalten und an den Wirbeln durch ein K öp fch en und eine K u g e lg e le n k flä c h e ,
welche eher die Gestalt eines zweiten Fortsatzes, als die eines zweiten Kopfes hat, befestigt.
Die Ichthyosauren hatten, wie die Eidechsen, Rippen an allen Wirbeln, vom Kopfe bis zum
Becken, denn an allen Rumpfwirbeln sind die Rippengelenkkörner zu sehn. Vielleicht waren
die Hals- und Lendenrippen kurz, an dem grössten Tlieile des Rumpfes jedoch waren sie
lang genug, um fast die Hälfte seines Umfanges von jeder Seite zu umfassen. G. Cu vier
konnte an seinen Petrefacten nicht constatiren, auf welche Weise die Rippen sich unten ver
einigten, ob vermöge eines Brustbeins, oder unmittelbar miteinander ohne die Vermittelung
interstitieller Supplementknochen. E. Home meint, man müsse annehmen, dass bei den Ich
thyosauren der grösste Theil der Rippen sich, wie bei dem Chamäleon, unmittelbar mit ein
ander vereinige, d. h. dass die Rippen der rechten Seite mit denen der linken Seite zusammenstiessen. W. B u ck lan d behauptet geradezu, dass die Rippen der rechten Seite sich mit
denen der linken Seite vermöge in t e r s t it ie lle r K n och en , analog den Zwischenknorpeln
der Brustrippen bei den Crocodilen und den Knochen, welche bei den Plesiosauren das bil
den, was M. C on ybeare Sternocostalbogen (arcs sterno-costaux ) nennt, vereinigen. Was
aber die Bildung der Rippen anbetrifft, so ist dieselbe der Bildung flacher Knochen ähnlich,
in dem sie jedenfalls einen Uebergang zu den langen Knochen bildet. Ihr Hauptunterschied
besteht darin, dass sie zu einem Halbkreis gebogen sind und an Einem Ende zwei, von ein
ander geschiedene Gelenkflächen, eine kugelige und eine flache haben, während das andere
Ende keine bestimmte Gestalt aufzuweisen hat. Es ist anzunehmen, dass im jugendlichen A l
ter der Ichthyosauren ihre Rippen innen hohl waren, während sie im reifen Alter aus homo
gener, mehr oder weniger feiner, poröser Knochenmasse bestehend erscheinen, in Folge des
sen, meint Dr. T h eo d o ri, dass es vielleicht mit der Zeit möglich sein wird aus der Exis
tenz oder Nichtexistenz der Höhlung in den Rippen der Ichthyosauren Schlüsse auf das Al
ter des Thieres, dessen Reste der Untersuchung vorliegen, ziehen zu können.
Ein Thier, welches im Meere zu leben bestimmt war und zum Zwecke der Einathmung
atmosphärischer .Luft an den Wasserspiegel heraufzukommen hatte, musste nothwendigerweise ein Organ besitzen, welches ihm ermöglichte ebenso leicht in’s Wasser hinabzusinken,
wie an dessen Oberfläche aufzutauchen. Dieses finden wir bewerstelligt durch eine erstaun
liche Entwickelung der vo rd eren G lied er der Ichthyosauren und durch eine besondere,
nicht weniger nothwendige Verbindung der Knochen des Brustgürtels oder desjenigen Theils,
an den die Vorderflossen befestigt sind. Nach W. B u ck lan d zeigen diese Knochen durch
die merkwürdige Weise, wie sie sich verbinden, fast dieselbe Anordnung, wie bei dem Or-
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nithorhynchus von Neuholland, einem Thier, das sein ganzes Leben hindurch die nothwendige Nahrung in der Tiefe von Seen und Flüssen zu suchen angewiesen ist und welches, wie
die Ichthyosauren, gezwungen ist an die Oberfläche des Wassers emporzusteigen, um Luft
zu schöpfen. Die vereinte Kraft der für diesen Zweck adaptirten Knochen gab bei den Ich
thyosauren dem Brustkasten und den ihn umgebenden Theilen eine besondere Stärke, ent
sprechend der ausserordentlichen Bestimmung, welche nicht so sehr durch Schwimmen,
(denn dieses übernahm der Schwanz mit grösserer Leichtigkeit und Kraft) als durch unum
gängliches Auf- und Niedertauchen in vcrticaler Richtung bedingt war, G. C u vier sagt,
dass Schulter und Brustbein bei den Ichthyosauren ebenso wie bei den Eidechsen angeord
net sind. D as B ru stb ein oder die G abel (sternum , la fourchette Cuv.) besteht aus einem
unpaaren Stengel (tige), welcher bedeutend grössere Querstücke, als der Buchstabe T hat
und daher demselben Knochen bei dem Monitor und dem Ornithorhynchus ähnlich ist. Mit
den beiden Querfortsätzen dieses Knochens verbinden sich vermittelst einer schrägen Natli
die beiden ziemlich stark geschweiften S c h lü sse lb e in e (clavicula ). G. C u vier fand sonst
keine andern Theile. Hinter dem Knochen T und etwas über dessen Stengel geht die Begeg
nungslinie der beiden Rabenschnabelbeine (ossa coracoidea oder B r u stp la tte n ); dieselben,
etwas fächerartig zugestützt, sind in der Mitte der Begegnungslinie sehr breit und am äus
seren Theile, wo sie die Schulterblätter erreichen, etwas zusammengedrückt. Die S c h u l
te r b lä tte r selbst sind an der Stelle, wo sie sich mit den Rabenschnabelbeinen verbinden,
ebenfalls etwas fächerartig ausgezogen. Dabei werden die Schulterblätter, indem sie sich
wölben, schmäler, um sich bis zum Rücken zu erheben und haben am ganzen äusseren Rande
eine Erhabenheit, um den Enden der Schlüsselbeine eine Stütze zu bieten.
Der Schultergürtel der Enaliosaurier, sagt C. G egen b au r, (vergl. p. 51 Heft 2, der
Unters, zur vergl. Anat. 1865) besteht bekanntlich aus einer Scapula, an welcher am Schul
tergelenke ein ansehnliches beilförmiges Coracoid angefügt ist, Mit der Scapula verbindet
sich — beim Ichthyosaurus — eine Clavicula, welche sich mit ihrem medialen Ende einem
Episternaistücke auflagert, Der wichtigste Unterschied von den Eidechsen besteht hier in
dem F e h le n ein es B r u stb e in s, wodurch die Verbindung der Coracoidstücke in der Me
dianlinie beeinflusst zu sein scheint. Es kommt dadurch eine allen übrigen Reptilien fehlende
Einrichtung zu Stande, die in ihren mechanischen Leistungen das Sternum ersetzen kann.
Für nicht weniger bedeutungsvoll halte ich noch zwei andere Thatsachen: erstlich das Vor
kommen eines E p istern u m bei mangelndem Sternum, woraus die relative Unabhängigkeit
beider Theile hervorgeht, Eine zweite Thatsache betrifft die Verbindung der Clavicula mit
der Scapula. Bei den lebenden Sauriern findet diese Verbindung entweder an einer, oder an
mehreren Stellen statt, Der ersterc Fall ist der häufigere. Niemals aber ist die Vereinigung
in einer grösseren Ausdehnung gegeben, während beim Ichthyosaurus der ganze Vorderrand
der Scapula dem Schlüsselbeine eine Lagerstätte bietet; damit sind Verhältnisse gegeben,
die durch ihr Vorkommen im Schultergürtel der Fische zum Verständnisse des letzteren
nicht wenig beizutragen im Stande sind.
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Dem Bau ihrer G lied m aassen nach unterscheiden sich die Ichthyosauren sehr von
den Eidechsen und nähern sich den "Wallfischen. Bei Thieren von solcher Grösse, die sich
auch in den Meereswellen mit grosser Geschwindigkeit fortbewegten und zum Athemholen
an die Oberfläche des Wassers emporzutauchen hatten, mussten die Vorderfiisse der Eidechse
sich nothwendigerweise einer grösseren Umwandlung unterziehen, um den Bedürfnissen ei
nes wallfischartigen Thieres entsprechen zu können. Die Extremitäten mussten sich unaus
bleiblich in F lo sse n transformiren und dazu in vollkommenere, als die des Wallfisches, hin
sichtlich der Vereinigung von Kraft und Gelenkigkeit und deshalb haben diese Flossen im
obern Tlieile kurze und starke Knochen, im untern aber eine Reihe kleiner, polygoner Kno
chen, welche die Zehenreihen darstellen. Die Zahl dieser Knochen ist bei den verschiedenen
Species der Ichthyosauren sehr verschieden und bei manchen findet man mehr als 100 Stück
in jeder Vorderflosse Die Knochen der Z e h e n r e ih e n (phalanges) der Ichthyosauren sind
ihrer Gestalt nach von denen der Eidechsen und Wallfische verschieden und der erwähnten
grösseren Zahl, bei verschiedenen Dimensionen, muss die vorausgesetzte Zunahme ihrer
Kraft und möglichen Beweglichkeit zugeschrieben werden. Eine solche Hand, in ein elasti
sches Ruder umgewandelt und mit Haut überzogen, musste dem zehenlosen Ruder des
Braunfisches (phocaena , M arsouin ) und Wales sehr ähnlich sein. Die Lage der Ruder am
vorderen Körpertheile war fast dieselbe, wie bei den letztgenannten Thieren. Die Ichthyo
sauren hatten ausserdem noch h in te r e E x tr e m itä te n flo s s e n , welche dem Wallfisch feh
len und vielleicht durch den horizontalen Schwanz ersetzt werden. Die hinteren Flossen
waren bei vielen Species der Ichthyosauren um die Hälfte kürzer, als die vordem; W. Conyb eare bemerkt, dass die Ursachen, welche eine solche Veränderung in den Dimensionen
der hinteren Extremitäten hervorbrachten, wahrscheinlich dieselben waren, welche der verhältnissmässigen Verkleinerung derselben Glieder bei den Seehunden und deren gänzlichem
Verschwinden bei den Wallfischen zu Grunde liegen. R. Owen bemerkt am Schlüsse seiner
Beschreibung der Flosse aus dem Lias in Barrow-Soar (vgl. Transac. Geol. Soc. 2. Series
Vol. VI. Art. XIX. PI. XX. p. 199 — 201) dass alle Abweichungen der Ichthyosauren vom
Baue des Skelets der Eidechsen sie den Fischen und nicht den Walen annähern. Diese ihre
Annäherung wurde auch früher schon durch die biconcave Bildung der Wirbel erklärt, doch
wird sie noch mehr bestätigt : a) durch den nur den Fischen eigenen Bau der Flossen, deren
Eigenthiimlichkeit darin besteht, dass sie aus einer grossen Anzahl sich in zwei Theile spal
tender Endknochen-Reihen gebildet sind: b) durch die vorherrschende Grösse der Zwischen
kieferknochen, welche fast allein die Zähne des Oberkiefers stützen (?); c) durch Anfüllung
der conischen Höhlen in den Zähnen mit verknöcherten Pulpa-Resten (?) und d) durch die
ungeheuere Grösse der Augen und Augenhöhlen. Alle diese Eigenthümlichkeiten, sagt
O wen, zeigen eine grosse Aehnlichkeit der lclit. mit der Classe der Fische und bereiten
uns ohne Erstaunen zur Anerkennung der augenscheinlich weichflügeligen (malaeopterygia nen ), weichgefiederten Structur der Flossen vor, welche durch die Anwesenheit einer Reihe
weicher, sich spaltender Rippen der hintern F"alte der Flossenhülle sich kund giebt. (Taf. 9,
Memoires de l'Acad. Imp- des Sciences, VHme Serie.
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Fig 12). Der allgemeine Bau der vordem Extremitäten bei den Ichthyosauren (Taf. 9, Fig.
13) zeigt, dass in die Vertiefung, welche Schulterblatt und Kehlbrustplatte bilden, der
O berarm kn och en (humerus) mit seiner obern Gelenkfläche tritt; derselbe ist kurz und
dick, sein oberes Ende bildet einen gedrungenen und abgerundeten G elen k k o p f, wird zur
Mitte seiner Länge etwas dünner und am entgegengesetzten Ende flachgedrückt und ver
tieft zum Zwecke der Verbindung mit den V ord erarm k n och en ; diese letzteren, die
S p eic h e und der E lle n b o g e n (raclius und ulna) sind breit, flach und verbinden sich sowohl
mit einander, als auch mit den drei folgenden Knochen, welche die erste Reihe des Carpus
bilden. Die Vorderarmknochen sind so wenig von den Carpalknochen verschieden, dass viele
Anatomen in ihnen keine ächten Repräsentanten der Ulna und des Radius anerkannten, son
dern behaupteten, dass die Ichthyosauren gar keinen Vorderarm hatten. Nach G. C uvier
beginnt die Hand der Flosse beim Ichthyosaurus mit der ersten, aus drei Knochen bestehenlienden Reihe des Carpus, auf welche zwei Reihen zu vier Knochen folgen, welche G. Cu
v ie r , wie es scheint, für die zweite Carpalreihe und die M etacar p a lr e ih e hielt, da er
zum Vergleiche der Knochen der folgenden Reihen oder Phalangen — die Reihen der
Knochenplatten in den Flossen des Delphins annahm. Bei den Ichthyosauren sind die Kno
chen des Carpus und Metacarpus einander ähnlich, ebenso wie die P h a la n g e n der ersten
Reihe von den Knochen des Metacarpus nicht zu unterscheiden sind. Alle diese Knochen
sind kleiner, als die Vorderarmknochen, sind flach, eckig und verbinden sich unter einan
der, wie die Steine im Strassenpflaster, wie dieses auch bei dem Salamander und den Del
phinen, nur nicht so complicirt der Fall ist; daher hatten in diesen Flossen, ebenso wie in
denen des Wallfisches, die einzelnen Knochen eine nur höchst geringe unabhängige Beweg
lichkeit, besonders in der Hand der Flosse und hatten auch die Flossen keine äusserlich
sichtbare Theilung in einzelne Zehen, obgleich man je nach Species und dem Alter des
Thieres 4 bis 8 Reihen Fingerknochen bei Ichthyosauren antrifft; die Knochen selbst sind
klein und zahlreich, was wahrscheinlich auch von der Species und dem Alter abhängt.
C. Gegenbaur sagt (Heft 2 der Unters, zur vergl. Anat. 1865. p. 167): «Aus Ver
gleichung mit der Ichthyosaurushand auf der einen, mit der Hand der Amphibien auf der
andern Seite lässt sich erschliessen, dass bei Plesiosaurus vier Carpalia die Gestalt von Metacarpalien besitzen und demzufolge auch dem Metacarpus zugerechnet werden. Uebergangsformen fehlen unter den fossilen Sauriern keineswegs. Wie also im einen Falle Mittelhandund Fingerglieder in der Form von Carpalien auftreten, so können im andern Falle Carpusstücke in der Form der Metacarpalien oder Phalangenglieder erscheinen.» Dr. Carl G egenbau r vergleicht auch den Bau der vordem Extremitäten der Ichthyosauren mit den
Vorderflossen der Selachier. Aus diesem Vergleiche wird ersichtlich, dass die ursprüngliche
Anordnung der Knochen in den Flossen der Ichthyosauren (Tf. 9, Fig. 13) aus demselben
gegenseitigen Verhältnisse der Knochen, welches dein Bau der Flossen bei den Selachiern
zu Grunde liegt, hergeleitet werden kann, da wir in den Flossen der Ichthyosauren vier
longitudinale Grundreihen finden, mit einer 5-ten und zuweilen 6-ten Reihe, deren Bildung
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übrigens noch nicht vollständig erklärt ist. Die erste dieser Reihen beginnt mit der Ulna
und stützt sich auf den Humerus, die zweite Reihe stösst au den Radius, die 3-te, 4-te und
5-te Reihe verbinden sich mit den beiden Knochen der Grundreihe, welche auf den Radius
folgt. Bei der detaillirten Untersuchung der Skelete verschiedener Species der Ichthyosauren findet man eine Theilung dieser longitudinalen Grundreihen in Reihen 2-ten Grades,
wie eine solche Theilung an den entfernten Enden der Strahlen am Flossenskelet bei Selachiern, Rochen und Haien beobachtet wird. Einer solchen Theilung unterliegt die Radial
reihe und vielleicht auch die Ulnarreihe. Doch muss man dabei, hinsichtlich der Verdoppe
lung der Ulnarreihe, nicht vergessen, dass, da an der Ulnarseite bei vielen Species der Ichthyosauren sich Knochenplatten geringerer Dimensionen in besonderer, langer Reihe befin
den, welche nicht mit positiver Gewissheit von den Strahlen abgeleitet und als eine mit der
Ulna beginnende, untergeordnete Reihe angesehen werden können, weshalb man zu der
Meinung berechtigt ist, dass diese äusserste Reihe eher selbst über der ersten Ulnarreihe
beginnt und unmittelbar vom Humerus gestützt wird und also nicht das Resultat einer Thei
lung der Ulnarreihe ist, sondern sich selbstständig entwickelt und aus diesem Grunde als
fünfte und manchmal als sechste selbstständige Reihe angesehen werden muss. Daraus folgt,
dass das Handskelet der Ichthyosauren sowohl wegen der Zahl, als wegen der Anordnung
seiner Elemente ein verwandtschaftliches Verhältniss zu den ihrer Organisation nach höhe
ren Wirbelthieren aufweist und also nur die Schwankungen hinsichtlich der Reihenzahl und
die bedeutende Anzahl von Gelenken die niedrigere, an die Selachier erinnernde Bildungs
stufe im Bau des Handskelets andeuten.
Bei den Ichthyosauren ist die Difterenzirung des Radius und der Ulna manchmal schwie
rig, weil beide Seiten des Handskelets oft einander sehr ähnlich sind und dieselbe auf das
Verhältniss dieser Knochen zu den anderen zu begründen ist ebenfalls schwer. Nur dadurch
ist die nicht immer richtige Bestimmung dieser Knochen zu erklären. Deshalb schlägt Dr.
G egen b au r eine bequemere Differenzirungsmethode vor, namentlich wenn die Knochen der
Vorderextremität einander ähnlich sind — er giebt nämlich den Rath, erst den Radial- und
den Ulnarrand (oder die Seite) zu bestimmen, wobei er als Ulnarrand den annimmt, welcher
von dem andern durch eine Reihe kleiner Knochen unterschieden ist, die in verschiedener
Entfernung von einander liegen und sich mehr der äussern Linie nähern. Der Grund dazu
liegt darin, dass bei den niederen Wirbelthieren im Skelet der Vorderextremitäten der Ra
dialrand als bestimmter, unveränderlicher Abschnitt erscheint, indess der Ulnarrand eine
sehr verschiedene Anzahl von Bestandtheilen oder K n o ch en p la tten enthält. R. Owen er
wähnt ebenfalls kleiner S u p p lem en tk n o ch en in den Flossen der Ichthyosauren an der U l
narseite, er erblickt in denselben die Anfänge einer neuen Ergänzungsreihe. Was mich be
trifft, so bin ich, nachdem ich die Flossen verschiedener Ichthyosaurus-Species untersucht
habe, geneigt anzunehmen, dass bei allen Species der Ichthyosauren die kleinen, flachen
Knochen sich allmälig mit dem zunehmenden Alter des Thieres (sowohl in den vordem, als
wie auch in den hintern Flossen, an dem Ulnar- und Tibialrande der Flossen) als einzelne,
4*
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selbstständige Ossificationscentren entwickelten und dass sich dabei der Speciestvpus der Flos
sen ausbildete: die langen Flossen erhielten ihre verhältnissmässig grössere Länge, die brei
ten ihre verhältnissmässig breitere Gestalt, was sich aus dem Umstande erklären lässt, dass
in langgestalteten Flossen die kleineren Knochen an der äussern Seite seltener Vorkommen
und weniger gross sind, hauptsächlich aber am entfernten Ende der Flossen vorgefunden
werden und längs der schon entwickelten Zehenreihen, in den breiteren Flossen dagegen
solche Knochen ausserdem noch zwischen den schon existirenden Längenreihen auftreten, wo
sie, so zu sagen, als Verdoppelung der Reihen der Hauptphalangen erscheinen.
Das B eck en der Ichthyosauren konnte G. C uvier nicht so genau wie die Schulter
untersuchen und bemerkt, dass seine Vorgänger in dieser Hinsicht auch nicht glücklicher
gewesen wären. Im Allgemeinen jedoch waren die hintern Glieder, wie auch die ganze Be
ckenhöhe bei den Ichthyosauren von kleineren Dimensionen, schwächer und ihre Theile nicht
so fest mit einander verbunden, wie die vordem Glieder, daher wurden sie meist garnicht,
oder mit verstümmelter Gestalt gefunden. Eines der im Besitz G. C u viers befindlichen Ske
lete hatte zwei, jedoch etwas lädirte Knochen: der eine war verwittert, nach vorn zu durch
Druck verkürzt, der andere war dicker, an der Basis dreieckig und ebenfalls oben etwas zu
sammengedrückt. Diese Knochen waren an den Enden mit einander verbunden und bildeten
ein Loch von länglich-ellyptischer Form. G. C u v ier meint, dass dieses das Scham bein (os
pubis) und das S itzb ein (os iscliii ) seien. Ihre hintern Enden sind abgeschnitten und rauh
min gingen zur S c h e n k elp fa n n e (acetabuhim , fosse cotyloicle), wahrscheinlich mit einem
der D arm b ein e (os ilei), welcher verloren ist, dessen Reste aber G. C uvier an einem an
dern Skelet aufgefunden zu haben meint. Was aber die H in te r flo s se n anbetrifft, so er
klärt G. C u vier, dass der O b ersch en k el bei Weitem kleiner und kürzer ist, als der Ober
arm, jedoch diesem an Gestalt ähnlich ist, indem er ebenfalls oben dreikantig und unten
zusammengedrückt ist. Am entfernten Ende hat er zwei Knochen des Unterschenkels, das
S c h ie n b ein (tibia) und das W adenbein (fibuh ), welche, ebenso wie die Knochen des Vor
derarms, flach und den übrigen Knochen des Fusses an Gestalt fast gleich sind; diese letz
teren liegen in Reihen und werden um so kleiner, je näher sie dem freien Ende der Flosse
liegen. Die Knochenplatten sind fast ebenso zahlreich und ebenso angeordnet, wie die Kno
chenplatten der Vorderflossen. Dr. C. Ge g e n b a u r bemerkt, dass seine Untersuchungen
der Vorderflossen in gleicher Weise für die Hinterflossen gelten können, da die Grundver
hältnisse des Baues der Hinterflossen nur in wenigen und untergeordneten Punkten von den
Vorderflossen verschieden sind, — so z. B. hinsichtlich der Grösse. Die transversale Theilung der Knochenplatten ist dieselbe, wie in den Vorderflossen. Auf den Oberschenkel
(femur) folgen die Knochen des Unterschenkels (tibia und fibula); sodann die F u s s w u r z e l kn o c h e n (tarsu s ) und durch Vermittelung der M i t t e l f u s s k n o c h e n (nietat arsu s ) das
A r c h i p t e r y g i u m . Die Knochen des Daumens (pollex ) bilden das Ende der Hauptreihe,
welche als Tibialknochenreihe zum Femur geht. Die Skelettheile besonderer Abschnitte
bieten ihrer Gestalt nach ein positiveres Verhältniss. Die beiden Hauptabschnitte einer jeden
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Extremität: Immerus und femur, ulna und radius, tibia und ftbula bestehen aus langen Kno
chen, von bedeutender Grösse. Im Carpus und Tarsus verbleiben die Knochen in mehr in
differentem Zustande und erscheinen als kurze Knorpel- oder Knochenplatten und weiter
zum Ende der Flossen finden wir bei den Ichthyosauren nicht wie bei höher organisirten
Thieren, eine Rückkehr zur langen Gestalt der Knochen, weder in der Mittelhand, noch im
Mittelfuss und in den Zehenreihen.
Was die Maassverhältnisse der Tlieile des Knochengerüstes bei (hui Ichthyosauren be
trifft, so konnte G. Cu vier das Verhältniss der Theile genau nur an dem Skelett eines
kleinen Individuum’s bestimmen, nämlich am Skelet eines Ichthyosaurus tenuirostris Conybeare (Ichthyos. Chirostronyulostinus Hawkins): von der SC, Fuss betragenden Länge die
ses Skelets fällt dem Kopfe und dem Schwänze je ein Fuss zu, die übrigen l 1/2 Fuss nahm
der Rumpf ein, an dessen Ende sich Flossen befanden, denn die Existenz eines Halses ist
wohl kaum anzunehmen. Die Vorderflossen waren, den Humerus mitgerechnet, 7V2 Zoll
lang, bei 3 Zoll Breite; die Hinterflossen waren etwas kürzer und schwächer. Der grosse
Kopf des Ichthy. communis Conyb. (Ichth. chiropohyostmus Hawkins) aus der Sammlung
G. C u v i e r ’s musste eine Länge von wenigstens 2% Fuss gehabt haben, was die Länge des
ganzen Thieres auf nicht weniger als 9 Fuss bestimmt.
G. Cuvier bemerkt, dass bei einigen Eidechsen der Rumpf sich um das Doppelte ver
längern kann und dass die Zähne dabei noch nicht auf ein höheres Alter schliessen lassen.
G. Cuvier hatte einen Ichthyosaiirusvvirbel von 0 Zoll Durchmesser, der mit den
Wirbeln des kleinen Skelets verglichen, die nur einen Zoll Durchmesser hatten, einem
Thier von 21 Fuss Länge angehört haben muss.
Dr. Da v i s in Batli hatte einen in der Umgegend dieser Stadt im Oolith gefundenen
Ichthyosauruswirbel von 7 Zoll Durchmesser. G. Cuvi er besass die Flosse eines Ichthyo
saurus aus Newcastle, welche einem Thier von sehr bedeutender Grösse gehört hatte und
war der Meinung, dass diese Ichthyosaurusspecies ein wenig kleiner war, als der Mososaurus von Mastricht, dessen Länge auf 25 Fuss angegeben wird.
Eine der Haupteigenthümlichkeiten in der Organisation der Ichthyosauren ist die
enorme Grösse der A u g e n welche 16 bis 15 der ganzen Schädellänge einnalnnen (vergl.
Tf. 9, Fig. 1). Bei den Land- und Meerschildkröten, wie auch (obschon in bedeutend
schwächerer Entwickelung) bei den Crocodilen finden wir den knöcher ne n Au g e n r i ng .
Bei diesen, uns contemporären Thieren befestigen sich die Augenringe an den Muskeln des
Augenlides. Der Zweck derartiger Ringe besteht immer darin, die Convexität der Horn
haut, oder die Kraft und Weitsichtigkeit des Auges zu verändern. Solche, aus Knochenplatten (Tf. 9, Fig. 10 und Fig. 11) bestehende Ringe finden wir bei den Fischen nicht,
obgleich bei einigen Arten auch ansehnliche Verknöcherungen das Auge umgeben, doch
erscheinen dieselben nicht in Form von Platten. So hat z. B. der Schwertfisch {xiphias
yladius) zwei convexe Knochencapsein, welche die Sclerotien umfassen. Den Untersuchun
gen Mr. G a r e l l ’s zufolge findet man aus Knochenplatten bestehende Ringe an den Augen
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des Uhu (S trix Bubo) und des Aquila imperialis, sowie nach Mr. A llis Untersuchungen
an den Augen der Iguana (vergl. B u ck lan d , übersetzt von D o v ere. Geol. et Miner,
p. p. 148— 150. PI. 10, Fig. 4 — 8).
An den aufgefundenen Ichthyosaurusexemplaren sind die Augen gewöhnlich ganz ver
west und man sieht nur die ungeheuren Augenhöhlen, doch bei einigen findet man an der
äussern Seite der Augenhöhlen, welche den Augapfel begrenzten, eine Kreisreihe petrificirter Knochenplatten, welche die der Pupille entsprechende Centralöffnung umgeben. Diesem,
den Augapfel ergänzenden Apparat verdanken wir es, dass an einigen englischen, im Lias
aufgefundenen Exemplaren, Augen angetroffen wurden, welche noch ihre natürliche Convexität behalten hatten; dieser Umstand beweist, dass die Platten, welche als äussere Be
deckung der ungeheuren Augen der Ichthyosauren dienten, den Zweck hatten, sowohl die
so vorstehenden Augen, ebenso wie bei den Vögeln, deren Augen ähnlich bewaffnet sind, zu
schützen, als auch bei grösserem, vom Auge aufgenommenen Lichtquantum, eine Vergrösserung der Sehkraft und Fernsichtigkeit zu ermöglichen, sodass das Thier befähigt war, seine
Beute in grosser Entfernung, sowie in nächster Nähe bei nächtlicher Dunkelkeit und in der
Tiefe des Oceans zu sehen. Endlich wird durch diese Einrichtung der Augen bei den Ich
thyosauren der besondere C h a ra cter d ie se r M e e r th ie r e , der sie den Eidechsen nähert
und dabei von den Fischen entfernt, gekennzeichnet. Ausserdem bemerkt W. B u ck la n d ,
dass dieser Apparat bei den Ichthyosauren noch die Bedeutung einer Stütze für den hervor
ragenden Tlieil des Auges hatte und ihm bei seiner Tiefe — ein solches Auge übertraf
manchmal einen Menschenkopf an Grösse — die nöthige Kraft verlieh einen Druck auszu
halten. Da bei den Ichthyosauren die Nasenlöcher sich am vordem Winkel des Augenhöh
lenrandes befinden, so musste jedes Mal, wenn das Thier sein Maul zum Athemholen an die
Meeresoberfläche hinaussteckte, wobei auch die Augen über das Wasser gehoben wurden,
dieser Knochenplattenring die Augen vor dem Wellenschläge schützen. Was die Gestalt und
Dicke der den Augenring der Ichthyosauren bildenden Knochenplatten anbetrifft, so sind
dieselben verschieden und haben, dem Anscheine nach, einige besondere Kennzeichen. (Taf.
9, Fig. 10 u. 11). Im Allgemeinen haben sie, wie B u ck la n d sagt* Aehnlichkeit mit den
Blättern der Artischocke.
T. H aw kins sagt bei der Beschreibung des Auges eines Ichthyosaurus platyodon
Conyb. — (Ich. Chiroligastinus H aw kins), dass alle Platten, mit wenigen Ausnahmen, in
ihrer normalen Lage der natürlichen Ordnung gemäss, liegen; dass sie an dem Pupillen
rande schmäler sind, als an der hintern Peripherie des Auges und dass an einigen Platten
in der Nähe der Pupille Furchen zu sehen sind, deren Entstehung H aw kins dem Druck
der starken Augenmuskeln zuschreibt (vergl. Taf. 9, Fig. 10).
Nach H a w k in s’ Meinung vereinigten sich alle diese Augenplatten durch eine halbbe
wegliche Amphiartrose.
H. G. B ro n n sagt (vergl. p. 391 über Ichthyos. Neues Jahrbuch 1844), dass der
Knochenring des Ichthyosaurusauges nach C on ybeare und C uvier aus 13 Platten besteht,
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nach R. O w en’s Beobachtungen aber und seinen eigenen bei dem Ichthyosaurus communis
besagter Ring 17 Knochenplatten enthalte. Einige Platten am zweiten Bronirsehen Exem
plare sind verschoben und beschädigt. Diese Knochenplatten haben einen ganz besonderen
Bau, namentlich wenn wir uns zwischen dem äussern und dem innern Kreise des Knochen
ringes eine Mittelkreislinie denken, welche an den Platten durch einen flachen Eindruck
(Einknickung) bezeichnet ist, so werden wir am mittleren Theil einer jeden Platte zarte und
feine Linien bemerken, welche divergirend zum äussern und innern Kreise gehen; diese Li
nien gehn immer von dem etwas länglichen mittlern Raum strahlenförmig aus und bilden
um die Pupille ebenso viele Sternchen, als Platten in dem Ringe sind (vergl. Taf. 9,
Fig. 11).
Q u en sted t fand bei dem Ichthyosaurus tenuirostris Conyb. ebenfalls 17 Platten und
sagt, dass diese Platten von länglicher Form sind, ein Ossificationscentrum am äussern
Kreise haben und dass ein Theil der Platten sich noch hinter dem Augapfel umbiegt. Uebrigens erscheinen die eingedrückten Augen gewöhnlich zerrissen, die Platten vollständig an
die Ränder verschoben und statt der durchsichtigen Hornhaut, wo sich also Iris und Pupille
befanden, sieht man zwei offene, runde Höhlen, in denen nicht eine Spur von den schwachen
Bestandteilen des Auges zu Anden ist.
Bis jetzt haben wir noch keine positiven Data, die es uns ermöglichten über die
ä u ssere B ed e ck u n g der Ichthyosauren zu u rteilen .
Man könnte glauben, sagt B u ck la n d , dass diese Eidechsen, wie die noch jetzt leben
den, mit hornartigen Schuppen bedeckt waren, oder dass ihre Haut durch knöcherne pan
zerartige Schilde geschützt war, ähnlich der Rückendecke der CTocudile. Da jedoch im
Lias, in dem man die Knochen der Ichthyosauren findet, Fische mit erhaltenen, hornartigen
Schuppen, sowie knöcherne Rückenschilde von Crocodilen angetroffen werden, so berechtigt
uns dieses zum Schlüsse, dass, wenn die Haut der Ichthyosauren mit solchen Schildern be
waffnet gewesen wäre, die letztem sich ebenfalls erhalten hätten und schon längst unter den
zahlreichen Ueberresten dieser Thiere, die man mit solcher Sorgfalt aus dem Lias sammelt,
aufgefunden worden wären. Man hätte dieselben ohne Zweifel auch an dem Thiere gefun
den, bei dem das Netz des Schleimgewebes sogar der Zerstörung entgangen ist. Derartige
Reste der äussern Bedeckung findet man im Lias von Lyme-Regis; sie sind immer von
schwarzer Farbe und bisweilen mit den Knochen eines Ichthyosaurusskeletts verbunden.
W. B u ck la n d erklärt bei der Beschreibung des Hautgewebes eines jungen Ichthyo
saurus, der im Museum zu Oxford aufbewahrt wird, — die verschiedenen Theile der Haut
(vergl. ebenda PI. 10, Fig. 1 — 4) und wir sehen auf der ersten Zeichnung in natürlicher
Grösse Theile der Rippen und Brustrippenknochen, deren Zwischenräume mit Hautresten
bedeckt sind. Diese Haut erscheint als dünne Membran, das Schleimnetz derselben — als
zarter Anflug von weissem kohlensaurem Kalk, unter dem man das Chorion selbst als
dunkle, mit einer schwarzen, flüchtigen, harzig-öligen Substanz gesättigte Verkalkung sieht.
Die zweite Zeichnung zeigt uns die Membran und das Schleimnetz in vergrössertem Maass
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stabe. Die an der Oberfläche sichtbaren, feinen Linien sind die zarten Falten der Haut, die
dickeren, mit einander verflochtenen, entblössten Linien sind die Gefässe des Schleimnetzes.
Die dritte Zeichnung zeigt uns die ausgespannte Haut mit Reihen breiterer Falten. Diese
Haut bedeckt die Schlingen des Schleimnetzes und endlich die vierte Zeichnung stellt die
schon zerstörte Haut dar: das Gewebe der vom Schleimnetz getrennten Gefässe tritt in
weissen Fasern auf dem schwarzen Grunde des Chorion hervor.
In Barrow-on-Soar, in der Grafschaft Leicester (vergl. Geol. trans. 2 Ser., Vol. VI,
Art. 19, p. 199) sind im Lias so gut erhaltene Ueberreste eines Ichthyosaurus gefunden
worden, dass R. Owen das Gewebe der Hauptmasse der Haut selbst in verkohltem Zustande
erkennen konnte; die Knochen der Zehenreihen waren an der hintern Seite, wie bei den
Haien, mit Knorpelrändern versehen (vergl. Taf. 9, Fig. 12. Copie). Andere Weichtheile
dieser Tliiere zu Anden ist noch nicht gelungen. Die Erhaltung solcher Ueberreste ist na
türlich eine Zufälligkeit, welche beweist, wie kurz der Zeitraum zwischen dem Tode des
Thie res und dem Momente der Verdeckung seiner Leiche durch Schlammniederschläge,
denen der Lias seine Bildung verdankt, war. Da die Ichthyosauren ausschliesslich im offe
nen Meere leben konnten, so sollte man meinen, dass ihre Haut ebenso, wie die der Wale
nackt und des Schutzes durch panzer- oder schildartige Decken garnicht benöthigt war.
Wenn es schon unmöglich erscheint in dem Baue von Thieren, die uns nur nach fossi
len Ueberresten bekannt sind, Anhaltspunkte zum vollständigeren Studium ihrer Organisa
tion zu Anden, so wird die Untersuchung der Form und Bildung ihrer V erd a u u u g so rg a n e
in dieser Hinsicht, wenn auch wichtiger, so doch noch weniger ausführbar, da diese Weich
theile, die den wichtigsten Tlieil im Leben des Thieres bilden und sich im Innern dessel
ben beAnden, nicht an den Knochen befestigt sind und daher, wie B u ck la n d meint, an den
fossilen Knochen keine Zeichen ihrer Existenz hinterlassen konnten. Bei alledem Andet man
oft C o p r o lith e solcher Tliiere in allen Schichten jeder Epoche, in welcher Reste von
Raubeidechsen Vorkommen; denn diese thierischen Concremente stammen im Meere nur von
solchen Thieren, welche sich auch von Wirbelthieren nährten.
Da diese Coprolithe sich bis auf unsere Zeit erhalten haben, so kann man sich nach
ihnen theilweise ein Urtheil bilden sowohl über die Natur der Substanz, die den Thieren,
die sie von sich gaben, zur Nahrung diente, als auch über die Grösse, Gestalt und Beschaf
fenheit des Verdauungscanals dieser Tliiere, umsomehr, als die Voraussetzung über die
Entstehung dieser Coprolithe dadurch bestätigt wird, dass man dieselben in der von den
Rippen der Ichthyosaurenskelete gebildeten Höhle gefunden hat. Dabei werden in der Masse
der Coprolithe leicht Schuppen, Zähne und Knochen von Fischen und Eidechsen und be
sonders von jungen Ichthyosauren gefunden, die durch den Verdauungscanal gingen ohne
von dem Verdauungsprocess angegriffen zu werden.
Was die äussere Gestalt der Coprolithe anlangt, so weist dieselbe, beim Vergleich mit
dem Verdauungscanal der Haie, auf eine gewisse Uebereinstimmung in Grösse, Gestalt und
Bildung der Masse, aus welcher der Coprolith bestellt, durch conische Windung des Excre
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mentenbandes um sich selbst. Dabei hat dieser um sich selbst gewundene Bau äusserlich
einen B ruch, welcher darauf deutet, dass das Lumen des Darmcanals an seinem Ende
enger war.
Die Farbe solcher Coprolithe aus dem englischen Lias, in welchem sie stellenweise in
zahlloser Menge Vorkommen, ist meist aschgrau, manchmal mit Schwarz untermischt,
manchmal jedoch vollständig schwarz.
Die gewöhnliche Grösse der Coprolithe ist 2 bis 4 Zoll, bei einem Durchmesser von
1 bis 2 Zoll, doch kommen auch grössere vor. Ihre Masse ist dicht und erdartig, im Bruch
aber muschelartig und glänzend.
Sowohl die einzeln aufgefundenen, als auch die innerhalb der Ichthyosaurenskelette
derselben Erdschicht angetroffenen Coprolithe sind einander auch in der ch e m isch en Z u
sa m m en setzu n g ähnlich, denn die Erhaltung dieser Excrementmasse und deren Uebergang in fossilen Zustand ist die Folge der conservirenden Eigenschaft, welche der phosphor
saure Kalk hat; derselbe bildet aber einen bedeutenden B estandteil der Knochen, sowie
der Reste derselben, welche der Einwirkung der Verdauungsorgane ausgesetzt waren; er
macht in den Coprolithen ein bis drei Viertel ihres ganzen Gewichtes aus, während die
Quantität des kohlensauren Kalkes in ziemlich reinen Coprolithen nur 8 bis 15% der Masse
beträgt.
Die Zahl der Windungen (Spiralgänge) dieser Coprolithe ist verschieden, von 3 bis 6;
diese Verschiedenheit hängt, nach B u c k la n d ’s Meinung, von der Species des Thieres,
welches dieselben von sich gab, ab, denn es muss notwendiger Weise eine entsprechende
Differenz zwischen dem Darmcanal der Rochen, Haie und Seehunde existirt haben.

Species Ichthyosaurus compylodon Carter.
R. Owen. A. hist, of brit. foss. Rept. Part. V.
F. D ixon. Esq. on the Geology of Sussex. Iclith. communis. Taf. 39, Fig. 10.
R. Owen schickt der Erklärung dieser Species die Bemerkung voraus, dass die Zähne
der Enaliosaurier, welche auf PI. 1 der genannten Abhandlung dargestellt sind, Unter
schiede nicht nur der Gattungen, sondern selbst der Arten darbieten, dass die fossilen conischen Zahnkronen, welche ein von vielen erhabenen Längsrippen durchzogener Schmelz
bedeckt, auf eine Analogie mit den Zähnen des Polyptychodon hindeuten und die Ausbreitung
der Zahnwurzel und die Längsrippen des Zahn’s so bedeutende Eigentümlichkeiten dar
biete, dass es n ö tig wird, diese Zähne von den Zähnen aller bis jetzt bekannten EidechsenArten sowohl der Kreide- und Tertiärformation, als auch besonders von den Zähnen aller
zur Zeit lebenden Amphibien-Arten vollständig zu trennen. Nur die Zähne der grössten
Crocodile und Alligatoren können hinsichtlich der Grösse den Zähnen des Iclith. Compyl.
Carter , welche man in der Kreideformation findet, gleichgestellt werden. Die Zahnkronen
Memoiros de l ’Acad. Imp. des scionces, Vllme Serie.
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dieser letztem aber unterscheiden sich, ebenso wie die Zähne des Polyptychodom, von den
Zähnen der Crocodile durch die vollständige Abwesenheit der 2 einander gegenüberstehen
den Längsrippen, welche sich an der Seite der Krone hinziehen. Ausserdem unterscheidet
sich bei diesen Ichthyosauren die Zahnbasis von der Basis der Crocodile, wie früher er
wähnt, durch bedeutende Ausbreitung der Wurzel, ein Unterschied, welcher am Querschnitt
dieses Zahntheils noch deutlicher hervortritt und man sieht dabei, dass die ganze aussergewöhnliche Dicke der Wurzel aus der äussern Kronenschichte, Cement genannt, besteht.
Der Unterkiefer des Ichthyosaurus compylodon Carter , welcher mit Rippenbruststücken
beim Graben des D o w n ’seh en T u n n els der D o v e r ’sehen E isen b ah n in der untern
Kreideschicht am Fusse des Berges hinter dem Shakespeare-Felsen gefunden wurde, zeigt
4 unter einander verbundene Knochenstücke des linken Unterkieferastes und das fast voll
ständige Zahnbein, mit Th eilen des innern Gaumenbeins (splenial R. Owen) und des Win
kelbeins (angulary ). In diesem Unterkiefer sitzen einige Zähne noch fest in ihren Alveolen;
viele Zähne, die einzeln in den Kreideklumpen gefunden wurden, gehörten aller Wahr
scheinlichkeit nach demselben Individuum, von dem der dort gefundene Unterkiefer stammt.
Die Z ähne des U n te r k ie fe r s werden, wie beim Ichthyosaurus communis, zum vordem
Ende hin kleiner. Der grösste Zahn in diesem Theile des Unterkiefers befindet sich einen
Fuss weit vom vordem Ende, hat eine grade, conische, stumpf zugespitzte Krone, deren
Länge 11 Linien und deren Durchmesser 5y2 Linien beträgt. Die K rone hat eine Menge
nicht sehr deutlicher, schmaler Rippchen, welche nach der Spitze zu immer feiner werden
und zuletzt vollständig verschwinden. Die mit Cement bedeckte Basis wird nach unten hin
breiter, ihre Oberfläche ist in der Entfernung eines Drittels von der Krone glatt, der übrige
Tlieil ist mit groben Längsrippen oder Falten bedeckt. Wie die Oberfläche des Knochens
ist auch die Oberfläche der Basis an vielen Zähnen mit einer harten aus kleinen Chalcedonkrystallen bestehenden Schicht überzogen, so dass es unmöglich wird, den eigentlichen Cha
rakter der äussern Merkmale und die ursprüngliche Form der breiten Wurzel festzustellen.
Ein Querschnitt in der obern Hälfte der Krone hat eine runde Form, welche zu ihrer Basis
hin die einer Ellipse annimmt. Ein Querschnitt der glatten Basis stellt eine mässig zusam
mengedrückte Ellipse dar, welche im erweiterten Tlieil der Basis eine rundlich-viereckige
Form annimmt. Die Zähne sind nach der Stelle, die sie im Unterkiefer einnehmen, von ver
schiedener Grösse. Am vordem Ende des Unterkiefers beträgt die Länge der Zahnkrone
nur 4 Linien, nimmt aber stetig zu bis zu 8 — 1 0 w. Der grösste Zahn ist 2 1/ / lang. Einige
einzelne Zähne haben kurze und dicke Kronen. Bei dem Ichth. communis, dessen Zähne
die meiste Aehnlichkeit mit denen des Ichth. compylodon haben, sind die Spitzen der Kro
nen länger, d. h. der Zahn spitzt sich allmälig zu. Die S c h m e lz-R ip p e n folgen unmittel
bar auf die breitem, abgerundeten Rippen der mit Cement bedeckten Wurzel. An der Wur
zel werden die Rippen um so gröber, je weiter sie sich von der Krone entfernen und wer
den durch bedeutende Vertiefungen von einander getrennt, wodurch die Basis des Zahnes
ein rinnenförmiges Ansehn erhält. Der Querschnitt der Basis ist weniger breit und behält
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eine mehr runde Form. Die äussere glatte Oberfläche des der Krone nähern Tlieils der Ba
sis entspricht heim Ichth. compylodon der verdickten Cementschicht. Das so bedeckte Den
tin hat ein gefurchtes Anselm, welches von den Zähnen des Ichth. communis nur durch
grössere Regelmässigkeit und Feinheit unterschieden ist, wie man das an allen Zähnen die
ser Ichthyosaurus-Species sieht. Nicht ein einziger der einzeln mit dem beschriebenen Kie
fer gefundenen Zähne hat eine regelmässige Biegung an der Basis. Die Eigenthümlichkeiten
der Zähne des Ichth. compylodon treten am besten an den Exemplaren hervor, welche in
den K r e id e sc h ic h te n von C am bridge gefunden wurden. Alle diese Zähne aus der Krei
deschicht und dem grünen Sandsteine stellen ihrer Form nach 2 Arten dar, der grösste
Theil derselben ist grade, die übrigen sind gebogen, was von einer schwachen Biegung der
verdickten Wurzel herrührt. Da die letztem (die gebogenen) alle dem Unterkiefer angebo
ren und, wie Mr. C arter bemerkte, ihre Biegung der mehr abschüssigen äussern Richtung
der Vertiefung der Kinnlade entspricht, so erhalten die Kronen dadurch, dass die Wurzel
dieser Zähne gebogen ist, eine in Beziehung zu den Zähnen des Oberkiefers mehr grade
Stellung. Die Kronen aller dieser Zähne sind mit Schmelz bedeckt und haben die Form
eines Kegels, welcher bei den Zähnen mit den grössten Kronen dick und im Querschnitt
entweder ganz rund ist, oder die Gestalt einer erweiterten Ellipse hat; an den kleinern
Zähnen dagegen ist der Kegel länger und mehr comprimirt.
Die Rippen des Schmelzes sind zahlreich und fein und nicht alle von gleicher Breite,
die zwischen denselben liegenden Furchen sind schmäler, als die Rippen. An manchen Zäh
nen bemerkt man zwischen den längern Basalrippen kürzere und schmälere Rippchen, bei
andern Zähnen sind die Rippen an der Basis der Krone dicker und gewönlich durch kurze
Längsvertiefungen von einander getrennt. Alle Rippen enden ehe sie die glatte Spitze der
Krone erreichen. Der Schmelz läuft an der Basis der Krone in einen dünnen, aber gleich
förmigen Rand aus, der Zahn erweitert sich von dieser Linie auf der Strecke von yr>bis Y3
der ganzen Wurzel. Die Oberfläche des Z a h n h a lses ist glatt, da die Rippen der mit
Schmelz bedeckten Krone sich nicht auf ihn erstrecken, er mit Cement bedeckt ist. An
einigen Zähnen ist, wie Mr. C arter bemerkt, die Basis der Krone deutlich durch einen
Vorsprung abgegrenzt (von der Wurzel). Der übrige Theil der Zahnwurzel hat grobe Längs
rippen. An vielen Zähnen sind die W u rzeln breit und einige haben dabei eine viereckige
Form. Durch eine solche Erweiterung der Wurzel wurden die Zähne in der allgemeinen
Zahnrinne der Kiefer eingefasst und die zwischen den Alveolen fehlenden transversalen
Scheidewände theilweise durch das Dichtliebeneinanderstehen der Zähne ersetzt, wie man
das an dem wenn auch theilweise erhaltenen Kiefer sieht. Jedoch findet man zwischen den
Alveolen bisweilen eine dünne knöcherne Scheidewand an dem unbedeutenden Zwischenraum
der Zahnbasis. Gewöhnlich nimmt die viereckige Zahnwurzel in der Richtung der Länges
achse der Kinnlade einen grossem Raum als im Querdurchmesser ein. Der Zahn wird bei
voller Entwicklung der Wurzel niemals vollständig von Knochenmasse ausgefüllt und selbst
nach vollkommener Ausbildung der Krone bleibt im Innern des erweiterten Tlieils der Zahn
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wurzel immer ein Rest unverkaufter Pulpa nach. Jedoch trotz des Widerstandes, den die
erweiterte und geschlossene Wurzel leisten konnte, unterlagen die Zähne der Ichthyosauren, wie bereits bekannt, durch die Keime der neuen Zähne einer Zerstörung, ganz so, wie
bei den Crocodilen.
Auch bei dem Ichthyosaurus compyloclon sind die Zähne an beiden Enden der Kinn
lade von geringerer Grösse, als in der Mitte der Zahnreihe und es kommen bei ihnen einige
Formverschiedenheiten vor, durch die jedoch die unterscheidenden Merkmale nicht beein
trächtigt werden. Die noch nicht vollständig ausgebildeten von den aufgefundenen Zähnen,
bei denen die emaillirte Krone noch ausserordentlich kurz und dick ist, haben an dem Theile
der ausgebildeten Wurzel, welche sich bis zur entblössten Pulphöhle erstreckt, schon eine
glatte Oberfläche; doch auch solche Zähne weisen schon die Eigenthüralichkeiten der Species Ichthyosaurus compylodon auf. Diese Zähne zeigen auf einer höhern Entwicklungs
stufe — wenn der gröbere, schon verdickte Theil der Wurzel sich auszufüllen beginnt, eine
noch entblösste Basis, da bei so jungen Zähnen das Cementquantum noch nicht hinreicht,
um ihnen eine viereckige Gestalt, welche den alten Zähnen der Species Ichth. compylodon
eigenthümlich ist, zu geben. Die noch einige Zähne an ihren ursprünglichen Stellen enthal
tenden Theile eines Ober- und Unterkiefers stellen das beste Exemplar eines Ichthyosaurus
dar; sie wurden in der Cambridge-Kreideschicht entdeckt, gehören Mr. C arter
und durch
/
sie wurde es R. Owen möglich die beiden Schnitte aus dem vordem Theile der Schnauze
dieses Thieres herzustellen, die wir auf Tafel III, Fig. 1 und 2 der brit. foss. Rept. Ichthyosauri, dargestellt finden.
Die Zähne des Ichthyos. compylodon Carter sind im Verhältniss zu den dünnen und langen
Kiefern gross und bilden in dieser Hinsicht einen Contrast mit den Zähnen des Ichth. tenuirostris C on ybeare {Ichth. chirostrongulostinus H awkins). Yerhältnissmässig sind sie sogar
grösser, als die Zähne des Ichth. communis und des Ichth. lonchiodon Owen, welche kür
zere und dickere Kinnladen haben. Die Dimensionen und die Form der Zähne des Ichth.
compylodon aus der Kreideschicht und dem Grünsand unterscheiden denselben ziemlich
sicher von andern uns bekannten Species älterer secundärer Formationen. Demnach fin
den wir gar keine Zeichen von Eigenthümlichkeiten der A rt, die ihn von der grossen
Fisch-Eidechse unterscheiden. Im Gegentheil, wie dessen in dem Baue der Kiefer, in der
verhältnissmässig bedeutenderen Grösse des Zwischenkiefers {prem axillary Owen) und in
der mit dickem Cement bedeckten Zahnwurzel sich kundgebende Merkmale deutliche Eigen
thümlichkeiten darbieten, so deuten sie dabei gleichzeitig darauf hin, dass die letzten R e
präsentanten der Ichthyosauren bei weitem keine Vervollkommnung in der Entwicklung des
Organismus dieser Thiere und keine Annäherung an Thiere höherer Art aufweisen, weshalb
der Ichth. compylodon noch als vollständig chrakteristischer Typus der Ichthyosauren dienen
kann.
R. Owen bemerkt noch, dass wenn man in den Kreidebildungen auch nur die Wirbe
körper des Ichthyosaurus finden würde, diese allein schon genügen würden uns davon, zu
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überzeugen, dass in der Kreideperiode Saurier existirt haben, die sich von den übrigen in
derselben vorkommenden Amphibien und Fischen unterschieden.
Am Fusse des Shakespeare-Felsens wurde mit den Unterkiefern und Zähnen des Ich
thyosaurus in der grauen Kreidemasse in der That auch ein W irb el gefunden. Dieser Wir
bel entspricht seinen Dimensionen nach dem besprochenen Kiefer und konnte wohl einem
Thier angehört haben, dessen Kopf 4 Fuss lang war. Die Knochenmasse dieses Wirbelkör
pers war der Zersetzung anheimgefallen, seine Oberfläche ganz von Chalcedon durchdrun
gen. Dieser Wirbel gehört, dem Anscheine nach, der Basis des Schwanzes an, wo die Ver
tiefungen für die Rippen nur zu je einer an jeder Seite Vorkommen. Die Oberfläche der
Gelenkconcavität ist theilweise wellenförmig. An der Peripherie ist dieselbe gewölbt, bis
zur beginnenden centralen Vertiefung, wie dies auch hei andern Ichthyosaurus-Species be
obachtet wird. Daher konnte man diesem Tlieile des Skelets keine einzige Species-Eigenthümlichkeit entnehmen. Dieser Wirbel hält in verticaler Richtung, quer über der Gelenk
concavität, — 4 Zoll und in der longitudinalen Richtung 1"— 10"'.
Im obern Griinsand unweit Cambridge kommen ebenfalls derartige Wirbel und Zähne
derselben Ichthyösaurus-Species vor.
Ferner bemerkt R. Owen, dass bei dem Ichth. tenuirostris die Länge des Unterkiefers
wenigstens 14 Mal grösser, als der Verticaldurchmesser des vordem Schwanzwirbelkörpers
ist, bei Ichth. communis und Ichth. lonchiodon 11 Mal, bei dem Ichth. intermedius Conyb.
10 Mal; dass die Kiefer des Ichth. compylodon sich hinsichtlich ihrer Dimensionen dem
Kiefer des Ichth. tenuirostris mehr, als irgend einer andern bekannten Species nähern und
dass aller Wahrscheinlichkeit nach der Unterkiefer 13 Mal länger gewesen ist, als der Ver
ticaldurchmesser eines Lenden- oder vordem Schwanzwirbelkörpers.
Bei solchen Dimensionsverhältnissen gelangt man zur Annahme, dass der Unterkiefer
mehr als 4 Fuss lang war und diese Berechnung stimmt mit den auf die Dimensionen schon
bekannter Unterkiefer des Ichth. compylodon C arter gegründeten Berechnungen überein.
Eine der Kreideklumpen der genannten Gegend enthält Tlieile einiger R ip p en , von
denen die längste 10" lang ist. Der Querschnitt dieser Rippenreste bildet eine regelmässig
erweiterte Ellipse, das abgebrochene Ende der weniger comprimirten Rippe enthält im
grossen Durchmesser 9"', im kleinen 6W. An keinem dieser Bruchstücke findet man aber
einander entgegengesetzte longitudinale Vertiefungen, welche einige Rippen des Ichthyosau
rus communis Conyb. charakterisiren.

Von den Ueberresten des Ichthyosaurus Compylodon Carter aus dem Sewerschen Osteolith
im Allgemeinen.
In Bezug auf die dem Sewerschen Osteolithe entnommenen Ueberreste des Ichthyosau
rus, muss ich bemerken, dass alles früher hinsichtlich der vorkommenden Formveränderun
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gen der Zähne und aller Knochen überhaupt Erörterte bei den verschiedenen Species dieser
Thiere während ihres Wachsthums, auch auf den Ichth. compylodon anwendbar ist und dass
bei Berücksichtigung des Vorkommens einiger, wahrscheinlich vom Geschlechte des Indivi
duums abhängiger Eigentüm lichkeiten ihrer Organisation und ganz zufälliger Abweichun
gen bei Individuen einer und derselben Species, ich gar keinen Grund dafür sehe in den
von mir gesammelten Resten dieser Thiere verschiedene Species anzunehmen; wenn auch
diese Fossilien in verschiedenen Gegenden gefunden worden sind, so entstammen sie dennoch
einer und derselben Schicht, welche in Bezug auf die Zeit ganz genau bestimmt ist1).
Ich hege nicht den mindesten Zweifel, dass alle meine Exemplare von Ichthyosauren
Fossilien derselben Species sind, um so mehr, als alle ihre Eigentümlichkeiten mit Sicher
heit annehmen lassen, dass sie alle einer und derselben Species, nämlich der des Ichthyos.
compylodon, wenn auch mehren, dem Alter nach verschiedenen Individuen angehört haben.
In letzterer Annahme bestätigen mich vielfache microscopische Untersuchungen sowohl der
Zähne, als auch verschiedener Knochen des Kopfes, Rumpfes und der Extremitäten.
Was die Zähne betrifft, kann ich anführen, dass meine Sammlung, wenn auch nicht
gross, so doch an schönen, für das Studium der Variabilität der Form und des äussern Aus
sehens der Zähne und besonders für die microscopische Untersuchung ihrer Gewebe geeig
neten Exemplaren reich ist, denn sie ermöglicht die Anfertigung von Objectiven aus allen
Theilen, die so fein polirt und dadurch in dem Grade durchsichtig werden können, dass sie
bei sehr starker Vergrösserung zur Untersuchung dienen können.
Von Kopfknochen habe ich in meiner Sammlung: Zwischenkieferknochen ohne deren
obere Enden, welche abgebrochen sind, offenbar von Individuen verschiedenen Alters; dann
sehr unbedeutende Bruchstücke des obern, den vordem Rand des Nasenloches begrenzenden
Endes der Zwischenkieferknochen, Bruchstücke der Nasenknochen und ein Stück eines von
den die Orbita begrenzenden Knochen.
Von den 6 den Unterkiefer bildenden Knochen habe ich Exemplare des Zahninnern
Gaumen-, Winkel- und Ueberwinkelbeins, sowie Bruchstücke von vielleicht einem Supple
mentbeine und auch Zungenbeine. Von den Knochen des Brustkastens habe ich ein kleines
Bruchstück der Brustplatte.
Was die Wirbel betrifft, so ist meine Sammlung reich an Wirbelkörpern oder Centren;
viele derselben sind sehr gut erhalten, es fehlen ihnen aber die Dornfortsätze, von denen ich
nur ein Bruchstück habe. Die Exemplare der Wirbelkörper meiner Sammlung repräsentiren
nicht nur die Form Veränderungen dieser Knochen in der ganzen Länge der Wirbelsäule, son
dern es ist auch, wie die microscopischen Untersuchungen bezeugen, die Möglichkeit gege
ben, alle vom Alter des Thieres abhängigen Veränderungen an ihnen zu unterscheiden.

1) In dem geologischen Thcile dieser Abhandlung I Fossilien genau angegeben werden,
werden die Fundorte sowohl dieser, als auch der andern |
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Die Bruchstücke von Rippen sind meist durch solche Exemplare vertreten, welche keine
innere Höhle aufzuweisen haben.
Von den Knochen der Extremitäten oder Flossen (Maassgliedern) besitze ich einige
sowohl aus den Vorder-, als auch aus den Hinterflossen, nämlich: den Oberarmknochen
(Humerus) und die Vorderarmknochen: den Ellbogen und die Speiche (Ulna und Radius),
das Oberschenkelbein (Femur) und die Unterschenkelknochen: das Schienbein (Tibia) und
das Wadenbein (Fibula) und endlich einige kleinere Knochen der Hand und Fusswurzel
(icarpus und tarsus), sowie einige Knochen der Mittelhand (metacarpus ) und der Zehenreihen
(idigiti). An dem grosssten Tlieilc der Schulter- und Hüftknochen findet man, dass ihre
innere Höhle noch nicht vollständig mit spongiöser Knochenmasse ausgefüllt war, doch
kann man das keineswegs als Eigenthümlichkeit der Species aufstellen, vielmehr sehe ich
darin, wie in dem Hohlsein der Rippen, einen directen Hinweis auf das A lte r des Thieres.
Ich bestreite übrigens nicht die Möglichkeit, dass die Höhlungen, die man in diesen Knochen
findet, durch Zerstörung ihrer schwachen innern Masse beim Versteinern selbst vergrössert
worden sind.
Aus allen Knochen meiner Sammlung ist es vollkommen möglich vortreffliche Objecte
für microscopische Untersuchungen anzufertigen und ich habe diesen Umstand um so eifri
ger ausgebeutet, als bekanntlich auch gut erhaltene Petrefacten sich nicht immer dazn
eignen, da das von den Bedingungen, unter denen sie versteinerten, abhängt.
Ferner muss ich darauf aufmerksam machen, dass sowohl die Zähne, als auch die Form
der von mir untersuchten Knochen auf eine sehr grosse Aehnlichkeit des Ichthyosaurus
compylodon C arter mit dem Ichthyosaurus communis C onybeare und theilweise auch mit
dem Ichthyosaurus intermedius hindeuten; hingegen sehe ich in der längern Schnauze keine
Annäherung desselben zum Ichthyosaurus tenuirostris C on ybeare, weil bei dieser letztem
Species die grössere Länge der Schnauze durch eine grössere Zahl der Zähne bedingt war,
während sie beim Ichthyosaurus compylodon von der Ausdehnung der Zahnwurzeln in der
Richtung der Längesaxe der Kinnlade abhing. Aus diesem Grunde werde ich die von mir
beschriebenen Ueberreste des Ichthyosaurus compylodon C arter mit den entsprechenden
Theilen des Ichthyosaurus communis C on yb eare vergleichen und aus diesem Vergleiche
meine Schlussfolgerungen herleiten.
Nach C u v ie r ’s Berechnungs-Methode kann man annehmen, dass die Länge des Ich
thyosaurus compylodon C arter annähernd der sechzigfachen Höhe des grössten Kreuz Wir
bels gleichkam. Nach R. Owren ist die Länge des Unterkiefers des Ichth. compylodon dem
wenigstens 13 Mal genommenen Verticaldurchmesser des ersten Schwanzwirbelkörpers
gleich. Dabei muss aber bemerkt werden, dass bei dem Ichth. compylodon, wie bei dem
Ichth. communis, der O b erk iefer auf jeder Seite mit 4 0 — 50 Zähnen bewaffnet sein konnte,
von denen sich jedoch nur 18 an den Kieferknochen befanden, 2 2 — 32 Stück aber an den
Zwischenkieferknochen. In dem Unterkiefer waren an jeder Seite 25— 30 Zähne. R. Owen
meint ebenfalls, dass die Zähne des Ichth. compylodon mehr Raum der Länge des Kiefers
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entlang einnahmen, als bei dem Ichth. communis. Dies berechtigt zur Annahme, dass ent
weder die Kiefer des Ichthyosaurus Comp. C arter länger waren, oder dass die Kiefer des
Ichth. compylodon eine kleinere Zahl von Zähnen fassten, und daher kann das Verhältniss
der Länge des Unterkiefers zum Verticaldurchmesser des 1. Schwanzwirbelkörpers dem
Verhältnisse dieser bei dem Ichth. communis sich annähern, d. h. die Länge des Unterkie
fers nur der 11 Mal genommenen Länge des Verticaldurchmessers des erwähnten Wirbels
gleich sein, so dass wir uns einstweilen erlauben, ^dieses Verhältniss als ein zwischen der
11- und 13-fachen Höhe des Wirbels schwankendes anzunehmen. Auf frühere Untersuchun
gen mich beziehend, kann ich ohne Befürchtung einen groben Fehler zu begehen, die Länge
des Kopfes auf 0,20, die des Rumpfes auf 0,45 und die des Schwanzes auf 0,35 der ganzen
Körperlänge des Ichthyosaurus compylodon bei normalem Wüchse annehmen. Dabei kann
man die Länge der Vorderflossen auf 0 ,0 7 , ihre Breite auf 0,04 der ganzen Länge des
Thieres rechnen. Die Hinterflossen waren sowohl an Länge, als auch an Breite wahrschein
lich von etwas geringeren Dimensionen. Wenn man die Zahl der Wirbel der ganzen Wirbel
säule des Ichthyosaurus compylodon Cart. der vollen Anzahl der Wirbel des Ichthyosaurus
communis C on ybeare gleich und zwar nicht weniger, als 154 annimmt, so kann man rech
nen: Halswirbel, inclusive Atlas und Axis (d. i. der erste und zweite Halswirbel) nicht mehr
als 5, 45 Rumpf- und 104 Schwanzwirbel. Das Becken liegt in diesem Falle zwischen dem
40-sten und 45-sten Wirbel vom Kopfe an gerechnet, der 45-ste, d. i. der erste Schwanz
wirbel war dabei der grösste aller Wirbel. Was die Krümmung der Wirbelsäule betrifft, so
kann man, wie es scheint, sich die Andeutung erlauben, dass diese Krümmung bei dem
Ichth. intermedius und dem Ichth. communis C on ybeare deutlicher hervortritt, als bei dem
Ichth. tenuirostris und Ichth. platyodon C on ybeare. Bei der speciellen Beschreibung der
einzelnen Knochen des Ichth. compylodon meiner Sammlung werden wir sehen, wie weit
solche schematische Bestimmungen gerechtfertigt erscheinen.
Ferner ersuche ich bei meiner Beschreibung der microscopisclien Untersuchungen be
sondere Aufmerksamkeit auf den Umstand zu richten, dass wir fast an allen Knochen der
Enaliosaurier meiner Sammlung den Uebergang des Knorpelgewebes in Knochengewebe in
mehr oder weniger hohem Grade antreffen. Vielleicht ist dieses eine charakteristische Eigen
tüm lichkeit dieser Knochen, welche im Laufe der ganzen, auch der längsten Lebensdauer
des Individuums erhalten blieb. In solchem Falle wäre dieser Umstand ein neuer Beleg da
für, dass die Ichthyosauren einen Uebergangsorganismus von den Fischen zu den höhern
Thieren bildeten, da bekanntlich einige Fischarten bleibend ein nur aus Knorpeln bestehen
des Skelet bewahrten und noch bewahren (vergl. C. G egenb aur. Unters, z. vergl. Anat.
d. Wirbels 1862. Leipzig 13 Ergebnisse p. 58 — 68).
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Von den Zähnen des Ichthyosaurus aus dem Sewerschen Osteolith.
Taf. 1. 2. 3. 4. 9. 15 und 5.

Bei Erwägung alies dessen, was wir früher auseinandergesetzt haben, ist hei Bestim
mung der Zähne des Ichthyosaurus nothwendig im gegenwärtigen Falle Folgendes als Grund
lage anzunehmen: 1) dass alle Zähne meiner Sammlung aus dem Sewerschen Osteolith allem
Anscheine nach ohne Ausnahme der Spccies Ichthyosaurus Compylodon angehören; 2) dass
nach den andern in meiner Sammlung vorhandenen Knochen dieser Tliicrc zu urtheilen,
kein Anlass zu der Meinung, diese Ueberrestc hätten Thieren verschiedener Spccies ange
hört, vorliegt, da alle an ihnen bemerkten Verschiedenheiten mit Sicherheit nur dem vom
Alter abhängenden Unterschiede zugeschrieben werden können; 3) dass die Vertiefungen,
die man an vielen rZähnen sieht,, die [auf den Beginn ihrer Zerstörung durch sich ent
wickelnde junge Zähne weisen, dem hintern Winkel der innern Wurzelscite näher liegen;
4) dass die Zahnkrone im Querschnitt rund ist, der sie bedeckende frische Schmelz immer
deutlich gerippt ist und nur durch Abnutzung glatt wird und dass dieser zarte, kaum merk
liche, nicht vollständig ausgebildete Schmelz ein Kennzeichen noch junger Zähne ist;
5) dass die Wurzeln der Zähne gereift sind und ihr Querschnitt oval-rundlich bis vierkantig
ist. Die Wurzeln der Zähne des Oberkiefers sind verhältnissmässig dicker, die der Unter
kieferzähne dünner und verhältnissmässig länger, oder der Länge des Kiefers nach ausge
breitet. Die Länge der Zahnwurzeln im Oberkiefer musste, nach der Tiefe der Alveolen zu
urtheilen, eine verhältnissmässig bedeutendere sein, als bei den Unterkieferzähnen, die sich
durch eine stärkere Krümmung der Kronenspitze charaktcrisiren; G) dass die hintern Zähne
beider Kiefer von verhältnissmässig geringerer Höhe aber dicker, die Zahnspitze kürzer,
aber stumpfer ist. Die Zähne des vordem Theils der Kiefer hingegen sind zwar auch nicht
hoch, haben aber schmälere Kronen, ihre Spitze ist länger und nach hinten, d. h. nach dem
Rachen hin etwas gebogen. Die grössten und gradesten Zähne aber an beiden Kiefern be
fanden sich in der Mitte, mehr nach vorn und nahmen nach der Tiefe des Rachens hin allmählig an Grösse ab.
Auf Grund dieser Hinweise halte ich die Taf. 1, Fig. 1— 4 und Taf. 2, Fig. 2 abge
bildeten Zähne für O b e r k ie fe r z ä h n e , die auf Taf. 1, Fig. 1 und 2 und Taf. 2, Fig. 2
für Z ähne der lin k e n , den auf Taf. 1, Fig. 3 aber für einen Zahn der r ec h ten S e ite ,
wobei ich den Kopf des Thieres mir zugewandt annehme.
Diese Bestimmung beruht auf der Lage der Vertiefung o, welche sich immer im hin
tern Winkel der innern Seite der Wurzel befindet. Den Zahn Taf. 1, Fig. 4 endlich halte
ich für einen V ord erzah n des O b erk iefers.
Die Zähne Taf. 1, Fig. 5— 10 incl. und Taf. 2, Fig. 1 und 8, sind, meiner Meinung
nach, aus dem Unterkiefer, und der letzte Zahn Taf. 2, Fig. 8 ist ein Vorderzahn. Nur hin
sichtlich des Zahnes Taf. 1, Fig. 9 kann einiger Zweifel obwalten; da nämlich seine Wurzel
Memoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Serie.
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ziemlicli dick ist, so fragt’s sich, ob er nicht aus dem Mittlern Tlieile des Oberkiefers her
stammt. Die Zähne Taf. 2, Fig. 5, 6, 7, 9, 10 und 11 halteich der Zartheit ihres Schmelz
überzuges und ihrer unversehrten Wurzeln wegen für junge oder neugewachsene, d. i. s. g.
Ersatzzähne, den Zahn Taf. 2, Fig. 4 aber, wie wir weiter unten sehen werden, für ein
noch jüngeres Exemplar.
Die äussere Gestalt dieser Zähne hat, was den allgemeinen Charakter anlangt, in jeder
Hinsicht die grösste Aelmlichkeit mit den englischen Zähnen dieser Species. Die Zähne
Taf. 2, Fig. 9, 10 und 11 gleichen auffallend den Zähnen des Ichthyosaurus posthumus
W agner. Auch diese Zähne müssen wegen der Zartheit der Schmelzrippen für junge Zähne
des Ichthyosaurus compyloclon erklärt werden. Die Kronen der Zähne Taf. 2, Fig. 3, 12
und 13 sind wegen ihrer besondern Grösse bemerkenswerth, die beiden letzten müssen, nach
den zarten Schmelzrippen zu urtheilen, zu den jungen Zähnen gehören; ausserdem ist der
Hals des Zahnes Fig. 13 in der Querrichtung bedeutend eingeschnürt, ebenso, wie der Hals
der Zähne Fig. 9, 10 und 11. Die Krone Fig. 3 gehört dem grössten und ältesten Zahne
meiner Sammlung der Zähne des Ichthyosaurus compylodon Cart. an. Die Contour des Zah
nes ist nach einem andern, ihm in Bezug auf die Gestalt der Krone vollständig ähnlichen
Zahne Taf. 1, Fig. 6 ergänzt worden. Diese Zähne, wie auch die Zähne Taf. 1, Fig. 5 und
Taf. 2, Fig. 11 zeichnen sich durch die grössere Ausbreitung des Schmelzüberzuges aus.
Alle Abbildungen auf Taf. 1 und Taf. 2 stellen Zähne in natürlicher Grösse dar, mit
Angabe der Dimensionen einiger derselben. Die Zeichnungen ci geben die Ansicht der
äussern Seite des Zahnes, h im Profil, c, von der innern Seite oder vom Rachen aus, d be
zeichnet die Contour der Krone, e des Halses und /'der Wurzel; o deutet die Vertiefungen
an, die durch Zerstörung der Wurzel des alten Zahnes mittels Resorption durch Druck des
emporwachsenden neuen, wie das oben erklärt wurde, entstand. Die Ergänzung der Con
tour einiger Zähne ist durch punctirte Linien bezeichnet. Auf Taf. 2, Fig. 8 ist durch die
Zeichen al*, ag und 3 2 die Uebereinstimmung dieser Abbildungen mit den von R. Owen
(PI. 3. Fig. 1 und 2 brit. foss. Rept. Iclitli.) dargestellten Querschnitten eines Kopfes des
Ichthyosaurus (viele supra) dargethan.
Die Farbe aller hier beschriebenen Zähne des Ichthyos. compylodon C arter aus dem
Sewer’schen Osteolith ist an Hals und Wurzel mehr oder weniger gleich und verändert sich
von einer weissgelb-bräunlichen bis zu einer dunkelröthlich-braunen, die Farbe des Schmel
zes an der Krone aber von einer weissen bis zur dunkelbräunlichen und sogar schwarzen.
Man muss annehmen, dass eine solche Färbung der Zähne, wie auch aller übrigen Knochen
dieser Thiere, die in unserm Sewer’schen Osteolith gefunden werden, bei ihrer Petrificirung
entstanden ist, ihre ursprüngliche Farbe aber und die des Schmelzes wahrscheinlich die ge
wöhnliche Farbe der jetzt existirenden Secwirbelthiere war.
Auf Taf. 2, Fig. 14 a ist das Aussehn des Schmelzüberzuges einer Zahnkrone bei Aus
einanderfaltung der (conischen) Oberfläche und 4-facher (%) Vergrösserung dargestellt. Hier
erkennen wir die Form und Zertheilung der Schmelzrippen und die sie trennenden Furchen,
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ihre Beziehung zu den Windungen der Oberfläche des Halses, was mit l,5/4'" und 2/4'" bezeich
net ist und angedeutet, dass die Schmelzrippen an der Schnittlinie des Schmelzes in natura
die Breite von 0 ,1 2 — 0,5 " haben. Die Breite der Furchen zwischen diesen Rippen ist an
derselben Schnittlinie des Schmelzes von 0 ,0 1 — 0,05'". Sowohl die Breite und Tiefe dieser
Furchen, als auch die Dicke und Höhe der Rippen nehmen zur Spitze der Krone allmählig ab,
und bieten eine glatte Oberfläche dar. Einigen solcher Schmelzrippen entspricht am Zahn
halse eine bedeutend kleinere Zahl schwacher Falten, welche nach unten zu noch flacher
werden. Fig. 14/; zeigt uns bei zehnfacher Vergrösserung 0%) die erhabenen Schmelzrippen
und sehen wir dass dieselben sich als leichte Anschwellungen darstellen und in natura 0,13"'
lang und bis 0,1'" breit sind. Natürlich hängt die Grösse und Deutlichkeit dieser Hügelchen
(der Rippen) von der Entwicklungsstufe des Zahnes und der Abreibung des Schmelzes ab
Die Hügelchen und erhabenen Rippen sind mehr glänzend und durchscheinend, während
die Längsfurchen ss und die Quervertiefungen ss zwischen den Hügelchen mehr undurch
sichtig erscheinen. Dieses kommt daher, dass in diesen Vertiefungen das Cement eine dickere
Lage bildet.
Bevor wir zur Erklärung des microscopischen, auf Taf. 3, 4 abgebildeten Baues der
Gewebe dieser Zähne übergehn, muss Folgendes bemerkt werden: Fig. 1 und 3 auf Taf.
3 zeigen in natürlicher Grösse (’/Q einen vollständigen Schnitt von Oberkieferzähnen in verticaler, in Bezug zur Längesachse des Kiefers aber transversaler Richtung und Fig. 2 den
verticalen Schnitt eines Unterkieferzahns, aber in der Längesrichtung des Kiefers. Fig. 1 a,
2 a, 3 a sind dieselben Zahnschnitte viermal vergrössert, die Gewebe sind bei ^ -faclier
Vergrösserung dargestellt.
Auf allen Abbildungen der microscopischen Untersuchungen von Zahn- und Knochen
geweben der Enaliosaurier, sowohl in diesem, als auch in den beiden folgenden Theilen b e
d eu ten : a) die innere oder P u lp h ö h le des Zahns (Pulp-cavity), welche bei einigen Thieren
eine Zerstückelung zeigt (vergl. p. 31 d. Dissert. von Dr. B aum e: Bemerk, über die Ent
wicklung und den Bau der Säugethierzähne, Leipzig 1875). Anzeichen von Zerstückelung
der Pulpa, von der W edl., C. Thom as und Baum e erwähnen, finden wir im Zahne von
Lütkesaurus.
a bezeichnet den die F o r ts e tz u n g der P u lp h ö h le zur Spitze der Krone b ild e n 

den K anal. An vollständig ausgebildeten oder ausgewachsenen Zähnen ist dieser Kanal nur
durch eine Mittellinie angedeutet, von der die Dentinkanälchen strahlenförmig zur Zahn
oberfläche gehen.
b das D e n tin , echtes oder hartes Dentin, das elfenbeinartige Z a h n b ein , Z a h n su b 

sta n z, substantia eburnea, Dentine solide, massive.
c. den S ch m elz oder das glasartige Dentin, Email, Ganoiden der Fische, vitro-dentin,

Hornsubstanz, substantia vitrea, adamantinea.
d. das C em ent, Knochendentin, Substantia osteoidea, vasodentin. Kitt.
G*
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d" das dem vorhergehenden ähnliche O ste o d e n tin , welches noch nicht fest gewor

den und keinen deutlichen Bau aufweist. Zahnbeinknorpel, B reicem en t.
d' eine dünne homogene Schicht, welche den Schmelz umgiebt und für eine die äussere
Kapsel umgebende Cementdecke gehalten wird und aus einer gleichförmigen, oder amor
phen, gestaltlosen Masse besteht.
d'" den sch w ä ch ste n T h eil des G ew eb es d' von einem ganz undeutlichen Baue.
kr. die K n o r p e lz e lle n . Diese Zellen nennt man zum Unterschiede von den glasarti
gen oder Hyalin-Knorpelzellen besser K n o rp elh ö h len . Aus solchen Zellen werden die pe
ripherischen Zellenschichten gebildet. Sie erscheinen bei der Verknöcherung in Form von
Höhlen ohne Ausläufer und werden in der ossificirten Rindenschicht des Knorpels, in den
periostalen Knochen, dem äussern Periostium und in der corticalen Knochenschicht ange
troffen.
'Wenn die Zellen winklig werden und der Beginn der Bildung von Ausläufern an ihnen
bemerkbar wird, d. h. wenn sie den Charakter von K n o c h e n z e lle n oder K n o c h e n h ö h 
len annehmen, erhalten sie den Namen O s te o b la s te n z e lle n und die von ihnen gebildete
Schicht — O s te o b la s ts c h ic h t1).

1) In dor schwachen gestaltlosen oder amorphen
Masse des primilren Gewebes treten helle Kreise auf,
welche die trüben Kerne umgeben —, das sind K n o r 
p e l 7. e 11 e n k r , mit den in denselben enthaltenen Kernen.
Dies ist eine embryonale Zelle, die das Ansehen
eines Fett-Tröpfchens hat, welches einen Kern (Nucleus)
enthält, der aus Salzen besteht, die in der Matrix oder
Intercellularsubstanz sich befinden. An der Peripherie
der Zelle oder der Berührungslinie vermengt sich die
Fettsubstauz etwas mit der Intercellular-Suhstanz und
daher erscheint manchmal die Peripherie als Membran
und der Inhalt wie von einer Wandung begrenzt. Die Intercellularsuhstanz selbst, aus welcher auch der Zellen
kern besteht, besitzt einige Festigkeit und Elasticilät,
die von der Menge der in ihr enthaltenen Salze abhängt,
letztere bedingen auch ihr erdiges Aussehen. Diese Ma
trix oder Intercellular-Suhstanz wird gleich bei der Ent
stehung der organischen Thätigkeit aus Salzen und Fett
substanzen gebildet. Die Fettpartikelchen streben zur
Vereinigung mit einander und bilden stellenweise Tro
pfen, und aus den Salztheilen, die sie mit sich fortreissen
entstehen die in ihnen enthaltenen Kerue von verschie
dener Grösse. Indem die Salze des Kerns sich durch Auf
lösung vereinigen, schwellen die Kerne erst auf und neh
men an Umfang zu, darauf theilen sie sich und so ent
stehen T o c h t e r z c l l e n .
In dem Knochengewebe des Ichthyosaurus, besonders
aber in dem des Plesiosaurus bemerkt man in der ver
kalkten Knorpellage und vorzüglich in den Mcdullarcanäleu und Medullarhöhleu zwischen den Ueberbleibseln

der Zellen auch die Reste der Fettzellen, welche oval
oder rundlich, zuweilen aber durch enge Aneinanderla
gerung polyedrisch geformt sind.
Solche Zellen, sowie die Knorpelzellen kr würde man,
wie erwähnt, zum Unterschiede von den Knorpelzellen
des Hyalinknorpels besser K n o r p e l h ö h l e n nennen.
Diese Knorpelhöhlen besitzen auch die Eigenschaft sich
zu vervielfältigen und T o c h t e r z e l l e n zu bilden. Aus
derartigen Knorpelhöhlen kr wird die p e r i p h e r i s c h e
Z e l l s c h i c h t gebildet. Bei der Bildung des Dentins er
scheinen die Knorpelhöhlen in Reihen gelagert, bisweilen
mit seitlichen Zweigen. Die Knorpelhöhlen sind von ver
schiedener Grösse und ihre Gestalt variirt von der run
den bis zur länglich ovalen. Bei der Zunahme der Ver
knöcherungsmasse oder bei S c l e r o s i r u n g d e s B l a 
ste m s (d. i. der primären Substanz) vermehren sich die
Zellen und verwandeln sich in O s t e o b l a s t e n z e l l e n
rl und r'V. Die Vermehrung der Zellen ist von einer Theilung des Inhalts oder der Kerne begleitet. Diese bilden,
indem sie sich mit der primären Substanz, dem Blastem,
unter Mitwirkung von Salzen verbinden Proteinverbiadungen, (s. g. T o c h t e r z e l l e n ) und eben darin besteht
der Verknöcheruugsprocess oder die S c l e r o s i r u n g d e r
G ew ebe, rl Höhlen oder Osteoblastenzellen ohne Aus
läufer und r'l' solche mit Ausläufern (vergl. Taf. 17
Fig. 6 B und viele andere) erscheinen, ebenso wie die
Zellen kr als durchsichtige Ringe mit dunkler Mitte, die
concentrische Streifung der Wände jedoch ist besonders
an der äussern Seite schwächer ausgeprägt und ver
schwindet bisweilen sogar auf beiden Seiten ganz. An
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Ik Knochenkörperchen oder K n o c h e n z e lle n , sternförmige Zellen, Knochenkörner,

Cellules calciferes und — bei etwas grösseren Dimensionen — Knochenhöhlen und Osteo
blasten im Cement genannt. Dabei bezeichnen tl die Kanälchen oder A u slä u fer der K n o 
ch en k ö rp erch en . Dieselben haben bisweilen schwache und kaum bemerkbare, manchmal
sehr lange Ausläufer.
Es kommen solche Höhlen auch mit radialen Ausläufern und concentrischer Streifung
der Wandung vor, d. h. eine weiche, kaum Andeutungen von Fasern enthaltende Grund
substanz (Intercellularsubstanz) umschliesst spindelförmige oder seitlich comprimirte Zellen,
die durch die Verbindung der Grundsubstanz mit Kalksalzen zu Knochenkörperchen werden.
rl H öh len oder O ste o b la ste n z e lle n ohne A u slä u fe r, welche in der ossificirten
Rindenschicht des Knorpels, in der periostalen Knochenschicht und in der corticalen Kno
chenschicht angetroffen werden.
r l ' O ste o b la ste n z e lle n , das sind ebenfalls Knorpelhöhlen kr, doch schon in der
Entwicklungsperiode, in welcher sie ein mehr oder weniger eckiges Aussehn haben, d. h.
A u slä u fer aufzuweisen beginnen und, so zu sagen, den Charakter von Knochenhöhlen Ik
anzunehmen beginnen. Die von ihnen gebildete Schicht wird Osteoblastschicht genannt.
kV Anhäufung von Zellen im Schmelze, Zellenmassen, G lob u larm assen aus welchen
nach Dr. Ko 11mann Hohlräume hervorgehn, die er als Hügel von Zahnbein mit lufthalti
gen Interglobularräumen im Schmelz ansieht (vcrgl. Zeitschr. f. wiss. Zoologie von S ie 
bold. B. 23, Heft 3, 1873 und Taf. XX, Fig. 4, p. 399 «über Zahnbein, Schmelz und Ce
ment»).
t'c einzelne Zellen im Schmelze oder Keime, E m a il-, S c h m e lz z e lle n , S c h m e lz 
h öh len , Globularräume im Email.
l'k' kleine schwarze Punkte, welche an manchen Stellen als Hemmungen der Dentincanälclien tu erscheinen. Solche Knötchen oder D e n tin z e lle n stehen durch ihre Ausläufer
mit den Canälclien tu und Röhrchen tc in Verbindung. Es sind ebenfalls Globularräume
oder Höhlungen, die sich aber im Dentin befinden oder an dasselbe stossen.
m. M ed u lla rrä u m e, Cavitates m edulläres ; in verknöchertem Knorpel heissen sie
M arkräum e im K n orp el.

Stellen die vollständiger verknöchert sind, erscheinen
die Osteoblastenzellen zuweilen als Knochenhöhlen Ik,
l'k' als wirkliche intercelluläre Ilohlräume, die nicht von
einem hellem Streifen umgeben sind (vergl. Th. 2,
Taf. 18, Fig. 9). Die Osteoblastenzellen rl und r ’V bilde
ten, indem sie sich vermehrten, Gruppen von verschie
dener Grösse. Diese Gruppen vervielfältigten sich ihrer
seits auch. In Folge einer solchen Anordnung kam es,
dass die Zellen wegen ihrer runden Gestalt Zwischen
räume tl freiliessen, die später als Leiter der Ernährung
des Knochengewebes dienten und ihrerseits selbst durch

Ablagerung der sie durchdringenden Substanz verwuch
sen. Die Gruppen der Zellen bildeten durch ihren bedeu
tenden Umfang auch grössere Zwischenräume oder Interstitien Ik und l"k", welche den vom Netze der Interstitien weiter getragenen Nahrungsstoff enthielten. Diese
spindelförmigen Höhlungen Ik undU'A:" erhalten sich in
allen Knochen und deuten durch ihre Anordnung auf
dem hellen Felde des Blasteins die Schichtung des Kno
chens um die Nutritiv- oder Havers’scben Cauäle und die
grossen Markhöhlungen an.

46

W . K

i p r i j a n o f f

,

vn. H a v e r s’sch e C an älch en , N u t r it iv - oder M ed u lla rca n ä le, vaisseaux nutritifs ou canaux medullaires.
v n M ed u lla rh ö h len und Canäle im p r o v iso r isch en Z u stand e.
tu Z a h n - oder D e n tin c a n ä lc h e n , canaux dentritices und
zz deren Quer- und S eiten -A u släu fer oder V erzw eig u n g en .
t'u' die Reihen verlängerter primärer Zellen, die in Canälchen und K alk - oder D en 

tin r ö h r ch en übergehn, wo auch ihre Wandungen und ihr kalkiger Inhalt zu sehen sind.
tc die feinsten Verzweigungen der Dentincanälchen tu oder kalkführende Röhrchen,
echte Z ah n -, D en tin r ö h r ch en , tubulae calciferae.
td s tr a h lig e F a sern (Prismen höherer Thiere), welche im Schmelze c o n c e n tr isc h e
B o g en oder S tr e ife n bilden und t'd' ihr Anfang oder Austritt aus den Zellen t'c .
Solche concentrische Bogen bilden ganze Streifen, die sowohl an den Längen- als auch
an den Querschnitten der Zähne sichtbar sind. Diese Streifen gehen der Oberfläche der
Krone parallel, Dr. K ol 1mann schreibt ihr Zustandekommen den Kurven und Knickungen
der Schmelzprismen und Zahnröhrchen zu (vergl. auch p. 389).
t"d" Streifen der Begegnung oder K re u z u n g der R ö h rch en td, vielleicht auch nur
ihrer Knickungen.
t K n o c h e n - und C em en tröh rch en .
bd U eb erg a n g des h arten D e n tin s in C em ent oder K n o ch en d en tin — ist
deutlicher an den Zähnen der Ichthyosauren und Crocodile wahrgenommen worden.
cb U e b e rg a n g des S c h m e lze s in C em ent.
bl. B la ste m -A b la g e r u n g als homogene und durchsichtige Schicht (Lamellenschichte
von Faserknochengewebe, Bindegewebs-Knochensubstanz, concentrische Lamellen von Kno
chen, Lamellensysteme um die Markcanäle).
mb S c h ic h tu n g im h arten D e n tin , C on tou r-, c o n c e n tr isc h e S ch ich tu n g .
b'b' c o n c e n tr isc h e r S tr e ife n im D e n tin , welcher über den ganzen Conus der Krone

geht, nach Dr. K ollm ann : die durch regelmässig angeordnete Interglobularräume hervor
gebrachte Linie (vergl. ibidem). Ein solcher Streifen ist deutlicher an den Zähnen des Crocodilus niloticus und Thaumatosaurus mosquensis n. zu sehen.
s R iss im S ch m elze, welcher in der Richtung der Höhle des Zahnes geht.
sf und s" Q u errisse im S ch m elze.
n R a d ia lr is s e oder R a d ia lh ö h le n , welche von den H a v e r s’schen oder MedullarCanälen ausgehn.
fr Ein kleines F oram en in der Wurzel eines vollständig ausgebildeten Zahnes, wel

ches zum Durchgänge der Blutgefässe und Nerven in die Pulphöhle diente.
Die dargestellte Zusammensetzung der Zahntheile bei den Ichthyosauren entspricht
genau ihrer Bestimmung. Die W u rzel, der ernährende Theil, ist der am meisten spongiöse
Theil, besteht aus körnigem, zelligem Knochen oder aus Cement, das einen Uebergang in

U

eber

d ie

f o s s il e n

R

e p t il ie n

R

u ssl a n d s

.

47

Dentin zeigt, welches erst etwas unter der Pulpliöhle beginnt. Die Wurzel ist nie mit
Schmelz bedeckt und in ihrer Masse ist ebenfalls nirgends Schmelz zu entdecken.
Das Cement oder Knochendentin erscheint als ein ganz ähnliches Gewebe wie das gewöhn
liche spongiöse Knochengewebe mit Knochenkörnern und wie man sie in den Skeleten aller
Wirbelthiere antrifft. In den von uns untersuchten Zähnen, wie in den Zähnen der meisten
Thiere, ist das Cement sehr fest mit dem Dentin verbunden. Die Cementmasse wird von
Medullarcanälchen und überhaupt von Nutritivgefässen durchzogen. Sie nimmt nach der
Zahnwurzel hin au Dicke zu, wird aber weniger dicht, also erfolgte auch in diesem Gewebe
das Dichterwerden allmählig. Wo viele Blutgefässe durchgingen war die Masse genügend
mit Blastem versorgt, welches sich allmählig in ossificirtes Cement umgestaltete. Sein Bau
ist auch im versteinerten Zustande deutlich durch sternförmige Zellen oder Körner charakterisirt, daher sieht man in dem Cemente dieselbe Vertheilung der Organisationselemente,
wie in den Knochen.
Die Substanz des d e fin itiv ausgebildeten Cements ist durchsichtiger, als die weniger
dichte Cementmasse, welche in einzelnen mehr trüben oder dunklen Theilen in den Zwischen
räumen des ältern und hellem Cements vorkommt.
Die Bildung des Cements ist, wie man annehmen muss, in diesen Zähnen in derselben
Art, wie wir sie bei den jetzt lebenden Thieren beobachten, vor sich gegangen und musste
ebenfalls durch Verknöcherung des Bindegewebes zu Stande kommen, wobei die Interglobu
larsubstanz sich mit Kalksalzen verband und sclerosirte, die Zellen in der Bindesubstanz
aber, mit einander in Verbindung bleibend, in Knochenhöhlen übergingen (vergl. G egenbaur Anat. p. 25 und 26).
Das Osteodentin, vasculäres Dentin, breiiger Cement d" ist durch nichts von der schwachen
breiigen knorpligen Substanz unterschieden, daher seine Benennung dadurch gerechtfertigt
wird, dass es sich in der Zahnhöhle und nicht in den Hohlräumen des festen Knochens be
findet.
Reste des Osteodentins sieht man an vielen Zähnen des Ichthyosaurus, dasselbe er
scheint aber überhaupt nur bei der Verknöcherung des breiigen Cements in den Gefässen.
Man muss annehmen, dass die Existenz dieser Substanz in diesem Falle ebenso nor
mal, wie, nach R. O w en’ s Beobachtung, bei vielen Fischen ist.
Wenn wir die mittlere Grösse des Durchmessers der Medullarcanäle im Cemente der
von uns untersuchten Zähne zu 0,012'" annehmen, so muss der D u rch m esser der M e
d u lla r ca n ä le im O steo d en tin durchschnittlich wenigstens zu 0,023'", d. h. fast doppelt
so gross angenommen werden.
Der Zahnhals d. h. derjenige Theil, durch welchen der Zahn im Gaumen befestigt wird,
ist ebenfalls nie mit Schmelz überzogen, besteht ganz ans Dentin welches von einer dünnen
Cementschicht bedeckt ist, doch sind in diesem Cemente, wie in dem, welcher den Schmelz
deckt, keine K n o c h e n z ellen zu sehen, sie kommen nur im Cemente der Zahnwurzel
selbst vor.
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Das Dentin, oder genauer das h arte D e n tin , die substantia eburnea , hat in den von
uns untersuchten Zähnen denselben einfachen und festen Bau, wie R. Owen denselben angiebt.
Auf Taf. 3, Fig. 4 ist ein Tlieil des Längenschnitts einer Zahnkrone bei 600/j-facher
Vergrösserung dargcstellt. tu bedeutet die Zahn- oder Dentincanälchcn, welche in tc d. i.
in die Tuba calcifera übergehn, l'k' bedeutet die kleinen Dentinzellen und Globularräume,
welche mit den Enden der Canälchcn tu und den Röhrchen tc in Verbindung stehen. Nach
meinen Messungen ist in den untersuchten Zähnen der Durchmesser der Dentincanälchen
durchschnittlich nicht grösser als 0,0004"' mit Interstitialräumen von nicht mehr als
0,0002'" *). Solche Canälchen verbreiten sich, wie auf Taf. 3, Fig. 1, 2, 3 sichtbar ist,
strahlenförmig von der innern Zahnhöhle und ihrer Spitze und bilden Bogen, welche zur
Peripherie und Spitze des Zahnes gehen und zwar mit der Concavität des Bogens zur Zahn
basis; ihre Fortsetzungen in dem Schmelze bestehn aus graden, zur Aussenfläche des Zahns
sich normal verhaltenden Theilen.
Am Querschnitte der Zahnspitze Taf 4, Fig. 2 bei ’Vj-facher Vergrösserung der Contour und 95/j-facher Vergrösserung des Gewebes bemerkt man, dass die Dentincanälchen
ihre eigenen Wandungen haben und durch eine homogene Interstitialsubstanz fest mit ein
ander verbunden sind. Diese Canälchen laufen, wie man auf Taf. 4, Fig. 10 bei ^ -m a lig e r
Vergrösserung sieht, mehr oder weniger wellenförmig durch die ganze Dicke des Dentins
bis zum Schmelze. Dabei theilen sie sich, geben Aeste ab, verbinden sich unter einander,
einige der Canälchen aber dringen in’s Innere des Schmelzes ein.
Es ist daraus ersichtlich, dass das Dentin ein Zahnbeinsystem darstellt, das nur aus
der Pulpa, die sich um eine die Reste dieser matrix des Dentins enthaltende Höhlung gruppirt, gebildet wird. Eine derartige Form des Zahngewebes ist, trotz der Eigenthümlichkeit
ihres Baues, mit dem Ccmentgewebe eng verbunden, wie man auf Taf. 3, Fig, 1 a, 2 a und b
und auf Taf. 4, Fig. 7, 8 und 11 an dem Längenschnitte eines Zahns und dem Querschnitte
seiner Wurzel bei 7Ü/,- und 95/1-facher Vergrösserung sieht. Die letzte Abbildung stellt den
Bau der Gewebe im Querschnitte bei einer 140/j-fachen Vergrösserung Fig. 8 dar. Sowohl das
Dentin-, als auch das Cementgewebe lassen auf gleiche Weise die Bildung intercellulärer
Substanz zu.
Wie viele Paläontologen bemerkt haben zerfällt unter dem Einflüsse der atmosphäri
schen Luft das versteinerte Dentin in concentrische Plättchen, die mehr oder weniger zahl
reiche Prismen bilden. Eine Andeutung solcher Schichtenbildung bemerkt man, wie durch
Striche angegeben, auf Taf. 3, Fig. 1, 2, 3 und auf Taf. 4, Fig. 6, 7 und 8, Nach Dr.
T h eo d o ri gehen in den Zähnen des Ichthyosaurus trigonodon die Dentintheile von der
innern Höhle in verticalen Scheidewänden, in der äussern Cementdecke aber sind Röhrchen1

1) Der Durchmesser der Dentinkanälchen und Inter6titialräume verändert sich von der Mitte des Zahnes zur

äusseren Oberfläche desselben allmählig.
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enthalten, welche ebenfalls eine verticalc Richtung haben. Eine solche Yertheilung dieser
Röhrchen entspricht den Falten der Cementdccke. Der unterste Tlieil der Wurzel aber ist
bei grösserer Ungleichmässigkeit der Vertheilung und Vermischung des Dentins mit dem
Cement, sowie der Canälchen und Zellchen gebildet. Dr. T h eod ori findet, dass die Theile
des Dentins viele vereinzelte Vorsprünge hätten, welche innerhalb der Zahnwurzel einen
sternförmigen Kreis bilden. Meiner Meinung nach weist aber dieses darauf hin, dass mehre
Zahnbeinsysteme Vorkommen, von denen jedes seine, obgleich kürzlich von der Haupthöh
lung getrennte, mit Pulpa gefüllte Ccntralhöhlung hatte. Aus einer jeden solcher secundären Central-Pulphöhlung verbreiten sich Zalmbeincanälchen, welche einen centripetalen Ver
lauf haben. In dem Gewebe der Cementmasse hat Dr. T h eod ori keinen deutlichen Bau,
sondern nur eine Menge mit Kalkspath angefüllter Zellen bemerkt.
Die aus Dentin bestehenden S ch eid ew ä n d e reichen beim Ichthyos. trigonodon an eine
dicke, unten abgerundete Schicht, in welcher die Reste des Dentins verschwinden und wir
nur noch die kleinen, dem Cement eigcnthümlichcn, mit Kalk gefüllten Zellen bemerken.
An den, genau nach den microscopischen Untersuchungen bei ^ -fach er Vergrösserung
ausgeführten Zeichnungen Taf. 3, Fig. 1 a, 2 a und 3 a sehen wir, dass die Dentinschicht
des Ichthyosaurus compylodon, die innere Höhle umgebend, nicht ganz bis zur Basis der
Zahnwurzel reicht, sondern dass das Dentingewebe in Cement übergeht und dass das Dentin
Taf. 4, Fig. 8 sogar in der Tiefe der Wurzel selbst seine Schicht isolirt erhält und daher,
falls die Beobachtungen vermittelst der Lupe Dr. T h e o d o r i nicht irregeführt haben und er
das Cementgewebe an der Basis der Zahnwurzel des Ichthyos. trigonodon nicht etwa für
Dentingewebe angesehen hat, muss man annehmen, dass die Anordnung der Dentin- und
Cementschichten in den Zähnen des Ichth. trigonodon eine andere ist, als in den Zähnen des
Ichth. compylodon, und dass in dieser Hinsicht die Zähne des letztem mehr denen des Ich
thyosaurus communis ähnlich sind1).
An der Wurzel dringt das Cement in Gestalt kurzer Falten o, in die Vertiefungen der
Dentinschicht; manchmal durchziehen solche Falten das Dentin nach seiner ganzen Dicke ö
Taf. 4, Fig. 8 und 11.
Auf Taf. 4, Fig. 1— 9 incl. ist die äussere Gestalt eines Oberkieferzahns an seiner innern Seite gleich der Zeichnung auf Taf. 1, Fig. 2 bei einer ^-fachen Vergrösserung, mit
den Querschnitten, welche seiner Länge nach an den mit denselben Zeichen versehenen
Puncten aufgenommen worden sind, dargestellt. Von denselben ist der zweite Querschnitt
bei einer '^-fachen Vergrösserung der Contur, der 3-te bei einer ^-maligen, die folgenden
4 — 9 incl. aber bei einer 4/,-fachen Vergrösserung der Contur, die Structur der Gewebe bei
den microscopischen Untersuchungen aber bei 95/j- und ^ -facher Vergrösserung darge
stellt.

1) ITcbrigens hängt das tiefere Eindringen des Den ab und deutet darauf hin, dass der Ichth. trigonodon ein
tins in die Basis der Zahnwurzel vom Alter des Thieres sehr hohes Alter erreicht hat.
Memoire* de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Serie.
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Die Zeichnung Fig. 10 derselben Tafel stellt hei 90%-maliger Vergrösserung die microscopisclie Structur zweier Rippen aus dem 5-ten Querschnitte des Zahnes bei einer 200ge
maligen Vergrösserung der Contur dar, zeigt uns das feste Dentin mit seinem Uebergan/jin Schmelz, die Tubae calciferae mit ihren feinsten Endigungen, welche die fasrige Structur
des Schmelzes darthun. Diese Fasern dringen übrigens nicht durch die ganze Dicke der
Schmelzlage, sondern bezeichnen die aus strahligen Fasern td bestehenden concentrischen
Streifen.
Die Abbildung Fig. 11 stellt einen Theil des Querschnitts einer Zahnwurzel aus dem
8-ten Schnitte bei 140/i-maliger Vergrösserung dar. Hier sieht man das harte Dentingewebe b
einerseits in Cement d : anderseits in Osteodentin d" übergehn.
Taf. 3, Fig. 5— 10 incl. (zur Fig. 4 und 4 a gehörig) stellt Schnitte der Zahnkrone
dar, in verticaler Richtung zu ihrer Höhe, von der äussern Oberfläche der Krone beginnend
und sich mehr und mehr durch die Cementschicht d' und den Schmelz c hindurch in die
Dentinschicht b vertiefend, wie dieses an Fig. 4 und 4 a durch die Flächen 5— 10 ange
deutet ist.
Auf Taf. 3, Fig. 2, 6 und Taf. 4, Fig. 11 ist bei 140/j-facher Vergrösserung der Uebergang des Cementgewebes in Dentingewebe sichtbar. In diesem Zustande enthält das Cement
viele Dentincanälchen, in dem Dentin aber sieht man viele Knochenzellen, was deutlich
darauf hin weist, dass das Cement und das Dentin nur Formverschiedenheiten eines und des
selben Knochengewebes bilden.
In beiden Geweben sieht man die Dentincanälchen bald fest mit einander vereinigt,
bald von einander getrennt, mit Verzweigungen, die vielfach, sowohl mit den Endigungen
ähnlicher Canälchen, als auch mit den Ausläufern der Knochenzellen sich vereinigen, na
mentlich in Folge dessen, dass bei der Ablagerung der gleichförmigen, durch Kalkverbin
dung sclerosirten Masse, die Zellen, die den Stoff dazu absonderten, ihre Canälchen in die
selbe sendeten.
Wenn eine solche Bildung in derselben Ordnung, wie sie begann, vor sich ging, so
dass ganze Zellen nicht in die abgesonderte Schicht gelangten, so führte sie zur Bildung
eines solchen Knochengewebes, in welches nur die feinen Oeffhungen der Poren und zwar
in einer mehr regelmässigen Richtung, eindrangen, d. h. es b ild e te sie b D en tin . Falls
aber im Gegentheil die getrennten einzelnen Zellen nach und nach in der abgelagerten
Substanz blieben, verwandelten sie sich in Knochenkörner, die wir in der Interglobular
substanz eingeschlossen Anden und auf solche Art wurde eine andere Form des Zahngewe
bes — C em ent g e b ild e t.
Eine solche, von Dr. E. G egen b au r gegebene Erklärung der Dentin- und Cementbildung wird durch die microscopischen Untersuchungen an den Geweben der Zähne des
Ichthyos. compylodon, des Crocodilus niloticus , Polyptychodon, Thaumatosaurus und Lütke
sau ras bestätigt.
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Die Krone, der äussere, oder als Kauwerkzeug dienende Theil des Zahnes besteht aus
Dentin, welches von Schmelz überzogen und mehr oder weniger gerippt ist.
Schon H. G. B ronn bemerkte, dass die Schmclzfalten tief in die Masse des Zahnes
eindringen. R. Owen wies nach, dass der Schmelz von einer dünnen Cementlage überzogen
sei und dass diese oberflächliche Cementlage d' im Schnitte nur als feine Linie einer Sub
stanz erscheint, welche undurchsichtiger, als der von ihr umschlossene Schmelz ist.
A. P and er — in seiner Dissert. inaug. de dentium striictura St. Petersb. 1856 p. 12
sagt, dass an dem äussern Rande des Schmelzes eine Schicht regelmässig verbundener Zel
len sichtbar sei. Diese Kerne enthaltende Zellen betheiligen sich an der Cementbildung, in
dem sic allmählig zerfallen, wobei ihr Inhalt zur primären Substanz wird, die Kerne aber
den Knochenkörperchen entsprechen. Bei Pferden und Rindern ist ein solcher den Schmelz
überdeckender Ueberzug bei vorgerücktem Alter von ansehnlicher Dicke. Er besteht aus
homogener Masse, welche, obgleich sie keine bestimmte Structur aufzuweisen hat, dennoch
auf seinen knochenartigen Bau hindeutet.
Diese Masse nennt man, zum Unterschiede von dem die Wurzel bildenden Knochen,
K ro n en -C em en t. Von vielen Naturforschern wird dieser Kronen-Cement bei den liöhern
Wirbclthieren und bei dem Menschen nicht für das Produkt des Schmelzes, sondern für
eine von einem besondern C cm entopgan oder den Z ah n säck ch cn abgesonderte Knochen
masse angesehen. Bei den Enaliosauriern erkenne auch ich in dieser den Schmelz über
deckenden Cementschicht weder echte Knochenbildung, noch Knochen- oder Ccmentzellen,
noch eine bestimmte Structur, daher finde ich die Bemerkung C h arles T liom es sehr in
teressant, welcher meint, dass diese den Schmelz bedeckende Schicht, welche, wie bekannt,
in den embryonalen Zähnen des Menschen aus mehr flache Zellen enthaltendem Epithel
entsteht, verhornt.
♦
Aus meinen Beobachtungen ist ersichtlich, dass an den erwähnten Zähnen die den
Schmelz bedeckende Schicht d' aus einer Substanz besteht welche sich hauptsächlich in den
Vertiefungen ss der die Schmelzrippen der Krone von einander trennenden Furchen und in
den Vertiefungen s s dieser Rippen selbst Taf. 2, Fig. 1 4 a und b befindet und durch Ver
zweigungen ts in das Dentin eindringt Taf. 4, Fig. 10.
Diese Verzweigungen erzeugten nachträglich eine Substanz, welche die Dentinmasse
zerstörte, wie man das aus der Färbung der Mündungen der Risse s im Schmelze um die
ganze Krone herum schliesscn kann. Taf. 4, Fig. 5 und 10. An den Längesschnitten der
Zähne Taf. 3, Fig. l a , 2 a und 3 a an der Kronenhöhe in ihrer Peripherie sieht man einen
dunklen Streifen der den Schmelz überziehenden Decke, dessen Breite nicht nur veränder
lich ist, sondern stellenweise auch ganz verschwindet. Dieses hängt davon ab, welche Lage
die Schnittfläche beim Poliren des Objectivs hatte, denn an convexen Stellen der Rippen
basen des Schmelzes Taf. 4, Fig. 10 ist die den Schmelz bedeckende Schicht dünner, als an
den Stellen, welche an die Rippe s stossen und kann sogar stellenweise ganz fehlen.
Um das Verhältniss des Schmelzes zur ihn deckenden Schicht d' noch klarer zu machen,
7*
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sind, wie auf Taf. 3, Fig. 4 und 4 a bei 140/ r maliger Yergrösserung gezeigt ist, Längs
schnitte an der Krone gemacht., welche als Flächen 5 — 10 erscheinen, die sich von der
obern Fläche der Krone durch die Schmelzschicht c bis zum Uebergang derselben in das
Dentin erstrecken. In Folge dessen sieht man: 1) dass an der äussern Oberfläche selbst
Fig. 5 der Schmelz durch sehr unregelmässige Länges- und Querrisse in einzelne Theile
zerlegt wird, an welchen stellenweise durch Punct.c der erkennbare Durchschnitt der Röhr
chen und die stellenweise in den feinsten Rissen erhaltene Substanz der Decke d' bezeichnet
ist; 2) an Figur b sehen wir, dass die einzelnen kleinen Theile des Schmelzes sich zu
grossem verbinden, seine Masse aber von einer bedeutenden Anzahl grösserer Röhrchen
durchdrungen ist. Die Breite der Risse zeigt, dass sic nicht constant ist und dass die Risse
eine mehr longitudinale Richtung einhalten; 3) Fig. 7, der letzte Schnitt durch die Schmelz
schicht zeigt, dass die Längsrisse prädominiren. Dabei muss bemerkt werden, dass die
Streifen 5, G und 7 von einander durch die entsprechend vergrösserte Breite der Risse s
getrennt sind, obgleich diese Schnitte perpendiculär zu der Fläche der Zeichnung, auf wel
cher sie dargestellt, gemacht sind; 4) Fig. 8 fällt in die Uebergangsschicht des Dentins in
den Schmelz. Hier sieht man, dass die Verzweigungen der Zahncanälchen in die Längs
risse münden, sowie an Fig. 9, dass die Risse gegen die Tiefe zu immer schmäler werden
und endlich 5) dass die erwähnten Risse an dem untersuchten Zahne, wie Fig. 10 zeigt,
nicht so tief in die Dentinmasse eindringen, und dass diese Masse nach allen Richtungen
nur von Zahncanälchen tu mit ihren Verzweigungen tc durchzogen ist.
Der Schmelz, glasartiges Dentin, Substantia vitrea ist eine helle feste Substanz, welche zarte
Spuren einer fasrigen oder fibrösen Structur zeigt, wobei die Fasern normal zur Oberfläche
gerichtet sind. Die Fasern liegen ohne bemerkbare Interstitialsubstanz neben einander. Im
Querschnitt erscheint der Schmelz wie gestreift, was durch den wellenförmigen Verlauf der
ihn bildenden Fasern bedingt wird. Noch von 0 . C u v ie r ’s Zeiten her hat sich die Meinung
festgestellt, dass der Schmelz hei höhern Wirbelthieren und beim Menschen aus durch
scheinenden Fasern oder Prismen besteht, welche Fünf- oder Sechsecke verschiedener
Länge und Breite bilden, sich durch die ganze Dicke des Schmelzes, wie man dies bei den
Embryonen am besten sehen kann, erstrecken. A. P an der (Dissert. p. 14) sagt, dass dem
im Gement ähnliche Canälchen bisweilen auch von dem Dentin in den Schmelz gehen, doch
ihre Anzahl in letzterm unbedeutend ist, da sie selten tief in den Schmelz eindringen, viel
mehr abrupt endigen und dass man sie nicht mit den von R. Owen und K ö llik e r beschrie
benen Spalten verwechseln darf, obgleich ihre Wandungen ziemlich einander parallel ver
laufen. A. R e tz iu s (vergl. M ü lle r ’s Archiv 1837, p. 503 und 541) erklärt, bei Unter
suchung der Zähne des Faulthiers (Bradyjw s) ebenfalls bemerkt zu haben, als wenn die En
den der Canälchen aus der eigentlichen Knochensubstanz an vielen Stellen in den Schmelz
übergehen, indem sie sich mit den Canälchen des letztem vereinigen und dass viele in den
Schmelz übergehende Zweige der Zahncanälchen in kleine Globularräume münden; dass der
Schmelz, da wo er sich mit dem Zahnbein verbindet, eine Menge enger Spalten hat, welche
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durch die hier von einander weichenden Fasern des Schmelzes entstellen. Besonders sind
nach R etziu s diese Schmelzspalten bei Ballistes vetula und S p am s Bondoletii bemerkenswertli, bei denen sie besonders zahlreich sind, sich in gleichmässiger Entfernung von einan
der befinden und Aehnlichkeit mit den Canälchen des Zahncements haben.
Dr. A. K ö llik e r (vergl. Geweblehre p. 392) bemerkt, dass man da, wo die Enden der
Zahncanälchen deutlich zu sehen sind, erkennt, dass sie in die innern Theile des Schmelzes
und Cements eindringen. Meine microscopischen Untersuchungen der Gewebe der Zähne
des Ichthyosaurus compylodon C arter werden von den erwähnten Beobachtungen hinsicht
lich der Bildung des Cements, des Osteodentins und Dentins bestätigt, so weit man aus Be
obachtungen an den Geweben fossiler Zähne nur urtheilcn kann. Was aber die Structur des
Schmelzes an diesen Zähnen und die Bildung der Schicht d', welche den Schmelz umgiebt,
betrifft, so muss ich die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass bei 900/j-maliger Vergrösserung
ihr Schmelz eine Structur zeigt, welche Taf. 4, Fig. 10 abgebildet ist, wo, obgleich man
einen gewissen stufenweisen Uebergang des Schmelzes in hartes Dentin mit Feinerwerden
der Zahncanälchen tu bis zur Feinheit der tubae calci ferne tc sicht, man dennoch dabei in
diesem Schmelze eine Structureigenthümlichkeit wahrnimmt, nämlich, dass die Canälchen tu,
ehe sie in den Schmelz eindringen, sich entweder mit ihren Verzweigungen unter einander
kreuzen, Bündelchen bilden, oder, so zu sagen, durch Reihen von Globularräumen gehend,
mit denselben in Connex treten. Diese Globularräumc sind sogar bei einer nur G0"/j-fachen
Vergrösserung deutlich als dunkle Pnnc.te l'lf auf den hellen Grenzstreifen Taf. 3, Fig. 4 zu
sehen, worauf die strahlenförmigen Röhrchen td, concentrische, kreisförmige Streifen bil
dend, sich verbreiten, wie dieses Taf. 4, Fig. 10 bei ^ -fa c h e r Vergrösserung zu sehen ist.
Die Zahncanälchen in ihren kaum sichtbaren Verzweigungen td werden aber, wie man an
nehmen kann, um das Zehnfache feiner. Da aber die Dentincanälchen tu durchschnittlich
einen Durchmesser von nicht mehr als 0,0004"' haben, ihre Zwischenräume aber 0,0002"'
breit sind, so wird der Diameter der verjüngten Enden td 0,00004"', ihre Zwischenräume
aber nicht breiter als 0,00002'" sein. An Längs- und Querschnitten sieht man, wie im
Dentin, so auch im Schmelze mehr oder weniger dunkle, concentrische Streifen. Das sind
die Grenzen der Schichtungsreihen, in deren Substanz sich sowohl Zellenreste, als auch
ihre Canälchen erhalten haben. An diesen Schnitten sieht man ebenfalls die hellem Streifen
zwischen dem Cement und Dentin, Dentin und Schmelz und Gement und Schmelz. In diesen
Streifen eben bemerkt man stellenweise Canälchen. Ränder sagt: diese Streifen sind
die Zwischenräume der unmittelbaren Uebcrgänge der Gewebe oder Substanzen in ein
ander. Auch die Globularräume, welche bei vielen Thicren angetroffen werden sicht man
hier.
R. B aum e (Diss. p. 23) sagt, dass bei den Wallrossen die Interglobularräume fast das
ganze Dentin durchdringen, während sie bei dem grössten Theile der Säugcthiere gewöhn
lich nur als Anomalie Vorkommen. Fast bei allen Mammiferen kommen die Interglobular
räume in nicht bedeutender Anzahl an der Grenze zwischen dem Dentin und Schmelz, dem
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Dentin und Cement vor. Dasselbe kann ich von den von mir untersuchten Zähnen der Enaliosaurier, des Crocodilus niloticus und Physeter macrocephalus (Pottwall) sagen.
In der Absicht, das wechselseitige Verhältniss der Gewebe klarer zu machen, habe ich
einen Langes- und Querschnitt eines Zahnes des Physeter macrocephalus gemacht und auf
Taf. 10, Fig. 4 und 5 bei 4’5/1-maliger Vergrösserung seiner Contur und 95/j-facher der Ge
webe dargestellt. Fig. 3 zeigt den Längesschnitt dieses Zahnes bei halber (V2) natürlicher
Grösse der Contur.
An dieser Abbildung haben a, h, c und d dieselbe Bedeutung, wie früher.
Die Längsschnitte Fig. 3 und 4 sind vertical mitten durch den Zahn, aber transver
sal zur Längsachse des Kiefers, der Querschnitt Fig. 5 aber nach der Linie mn ent
nommen.
Aus diesen Beobachtungen ist ersichtlich, dass die Z ah n w u rzel oder der ernährende
Theil des Zahnes aus Dentin, das von aussen mit einer ziemlich gleichmässigen Cementschicht bedeckt ist, besteht. Der H a ls, oder der Theil, mit welchem der Zahn im Gaumen
befestigt ist, besteht ebenfalls aus Dentin, in welchem Cement und Schmelz zusammenstossen, nicht aber einander decken. Die K rone, das äussere, thätige Kauwerkzeug des
Zahns besteht aus Dentin, welches mit Schmelz überzogen ist. Am Schmelze sind keine
Kennzeichen einer äussern ihn bedeckenden Cementschicht zu sehen. Zwischen Dentin und
Cement, sowie zwischen Dentin und Schmelz bemerkt man einen besonders durchscheinen
den Streifen mit matter Mitte mb. Das ist die Reihe der Globularräume, in welcher die Ge
webesubstanz s c le r o s ir t oder durch eine Kalkverbindung verkreidet ist, wobei die Zellen
reste erhalten bleiben.
Die mehr durchsichtigen Stellen, in welchen wir die Fortsetzungen der Canälchen
sehen, sind die Berührungslinien oder Grenzen der gegenseitigen Thätigkeit, d. h. des ge
genseitigen Einflusses der Gewebe während ihres Functionsprocesses auf einander, doch ist
dort noch keine Sclerosirung oder Verkreidung zu bemerken.
Auf PI. 89 R, Owen Odontogr. ist ebenfalls der Bau der Gewebe bei einem Längs
schnitte eines Pottfischzahnes und zwar auf Fig. 1 bei 23%-, an Fig. 2 bei ^ -m a lig e r Ver
grösserung, doch nur der Bau des Cements und des Dentins, dargestellt.
Alle diese Darstellungen sind sehr mit meinen Beobachtungen übereinstimmend; jedoch
haben mich weder meine eigenen, noch R. O w en ’s Untersuchungen über die Bildung der
Schicht d' und ihre Beziehung zum Schmelze aufgeklärt. Das bewog mich zu dem Ent
schlüsse, die Gewebe des nach meiner Annahme jüngsten, auf Taf. 2, Fig. 4 dargestellten
Zahnes zu untersuchen, obgleich ich nur ein einziges solches Exemplar besass und ich muss
gestehn, dass ich für dieses Opfer vollständig entschädigt wurde, da ich durch diese Unter
suchungen zu Resultaten gelangte, wie ich keine ähnlichen durch Untersuchungen eines
fossilen Zahnes erwarten durfte. Diese Beobachtungen machten mir nämlich den Uebergang
des Schmelzes in das schwache Cementgewebe in der Ausdehnung cb, welche am Zahnhalse
die Scheidegrenze zwischen Schmelz und Cement bildet, klar. Dabei konnte ich an dem aus
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diesem Zahne angefertigten Präparate noch weiter nach unten das Verhältniss des Dentin
gewebes b zum Gewebe des ossificirten Cements d der Zahnwurzel selbst verfolgen.
Tafel 5 und 15 veranschaulichen die microscopische Untersuchung der Gewebe des
Zahns auf Taf. 2, Fig. 4, den ich für einen noch n ich t v o lls tä n d ig a u s g e b ild e te n ,
noch in der Höhlung eines alten Zahns, unter dessen Schutze mit Hilfe seiner Pulpe (falls
dieselbe überhaupt irgend einen Antheil daran nahm), also noch im Entwicklungsprocesse
befindlichen Zahn halte.
Wir wissen, dass die Ersatzzähne der Ichthyosauren sich an der innern Seite der Wur
zel der alten Zähne entwickelten. Dazu ist kein Grund anzunehmen, dass bei diesenThieren
die Ersatzzähne sich anders, als die ersten Zähne entwickelt hätten, weil wie bekannt, die
Epithelzellen die Fähigkeit neue Epithelzellen und Zahnsäckchen zu bilden behalten.
Auf Taf. 15, Fig. 4 ist ein vollständiger Längsschnitt eines Zahnes des Ichth. compylodon transversal zur Längesachse des Kiefers bei %-facher Vergrösserung der Contur und
95/j-facher Vergrösserung bei Untersuchung der Gewebe dargestellt. Aus dem Vergleiche
des Längsschnitts des jungen Zahns mit eben solchen der alten Zähne, wie dieselben auf
Taf. 3, Fig. l a , 2 a und 3 a dargestellt sind, wird vollständig klar, dass die Zähne des
Ichthyos. nach unten zu wuchsen, d. h. sich von der Spitze aus bildeten und sich abwärts
nach der Tiefe der Alveolen verlängern mussten, bald nach Beendigung der Bildung des
Dentins an der innern Seite desselben die Bildung des Cements begann und dass endlich,
wenn die Zahnwurzel schon ihre entsprechende Länge erreicht hatte, in Folge der weitern
Entwicklung von Bindegewebe auch die weitere Bildung des Dentins und Cements aufhören
musste. Dabei schloss sich die untere Oeffnung der Wurzel bis auf ein kleines Foramen fr
Taf. 3, Fig. 3 a zum Eindringen der Blutgefässe und Nerven in die innere Zahnhöhle. So
musste die Bildung der Zahnwurzel bei den Ichthyosauren enden und vielleicht fing darauf,
möglicherweise aber auch, wie bei den Crocodilen, noch viel früher, die Entwicklung der
Ersatzzähne an; auf jeden Fall aber unterhielt, während der neue Zahn durch seine Ent
wicklung den alten Zahn verdrängte, der Organismus die Ernährung des alten Zahns, so
dass sich zwischen den beiden Zähnen — dem neuen und dem alten — so zu sagen ein
Kampf um das Dasein entspann.
Auf Taf. 15, Fig. 4 A ist ein Tlieil desselben Schnitts bei ^ -m a lig e r Vergrösserung,
auf Fig. 4 B ein Theil des Querschnitts der Krone desselben Zahnes bei ^ -m aliger Ver
grösserung der Contur und bei 140/1-maliger bei Untersuchung der Gewebe dargestellt.
Fig. 5 derselben Tafel zeigt bei denselben Vergrösserungen den Bau der Zahnkrone
des Pottfisches beim Querschnitte. Diese letztere Abbildung zeigt, wie die auf Tafel 10,
Fig. 3, 4 und 5, die Canälchen und die Risse s an der innern Seite des Schmelzes Taf. 15,
Fig. 5, so wie auch die Schichtenbildung mb durch die Zellen l'k', d. h. die Globularräume
in oder dicht am Dentin.
Bei der Vergleichung der Structur der Zahngewebe des Ichthyosaurus compylodon mit
der des Pottfisches muss man nothwendig eine bedeutende Aelmlichkeit dieser Zähne erken
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nen. Die Zähne des Ichthyosaurus sind also sowohl in der Art und Weise ihrer Befestigung
im Gaumen, als auch im Bau ihrer Gewebe denen des Pottfisches ähnlich.
Taf. 5, Fig. 1 und 2 stellen die Tlieile eines Längenschnittes dar, wie Fig. 4 und 4^4
auf Taf. 15, welche bei ^ -m a lig e r Vergrösserung die Bildung des Schmelzgewebes c aus
dem Gewebe des schwachen Cements d' veranschaulichen. Die Dentincanälchen tu, welche
bei vollendeter Bildung einen Durchmesser von nicht mehr als 0,0004'" haben, sind, wie
ersichtlich, aus Reihen verlängerter primärer Zellen t'u, die in Canälchen und Kalkröhrdien übergehn, entstanden, auch ihre Wände und ihr kalkiger Inhalt zu sehen.
Ihre Bildung begann von der innern Zahnhöhle a, erstreckte sich zur Peripherie, in
dem sie sich aus Zellen zusammensetzten, die sich zu Fäden umbildeten und zu wellenför
migen Verlängerungen der Zahnfäserchen auszogen. So viel man vermuthen kann, setzte
der Zelleninhalt keine Kalksalze ab, wurden vielmehr die Zellen selbst von einer starren
Grundsubstanz umgeben, daher kann man annehmen, dass der Verknöcherungsprocess auch
in diesen Zähnen in der Tliat durch Verbreitung der Kalksalze von der Pulpa vor sich ging
und dass die Verknöcherung des Dentins damit begann, dass sich in der proteinhaltigen
Flüssigkeit aufgelöster Kalk in Form von Globularmassen niederschlug, dabei Interglobular
räume nachlassend, dass diese Räume bei dem weitern Fcsterwerden des Gewebes mit Kalksalzen angefüllt wurden und dass dann erst das Dentin sein homogenes Ansehn gewann.
Auf solche Weise legte sich eine Schicht des Zahnbeins um die andere und die Globular
massen verschwanden, indem sie von den Niederschlägen der Kalksalze in die Globular
räume ausgefüllt wurden.
Die Längenhöhlungen t'u , in denen noch Spuren von Zellen deutlich zu sehen sind,
haben durchschnittlich einen Durchmesser von 0,001"', die Wandungen von 0,0003"'Dicke.
Die Bildung der Dentincanälchen tu ging in der Zahnkrone früher vor sich, als im
Zahnhalse, was mit der Annahme, die Bildung des Zahnes beginne von der Krone und er
strecke sich zur Wurzel hinab, übereinstimmt. Weiter sehen wir, dass die Höhlungen t'u
im Dentin sich regelmässiger ausbilden, obgleich sie mit einander communiciren, sich spal
ten und Querausläufer z abgeben, welche ein filzartiges Geflecht darstellen, wie wir Taf. 3,
Fig. 8, 9 und 10 deutlich sehen können.
Die Höhlungen t’u nehmen, indem sie sich der äussern Schicht d' nähern, mehr ge
wundene Richtungen an, deren Spuren wir an den Endverzweigungen der Canälchen tu, an
den Röhrchen tc mit den Zellen l'k', welche die Grenzstreifen der Schichtung bilden, die,
wie bei Beschreibung der auf Taf. 4, Fig. 10 dargestellten Structur erklärt worden, aus
den mit den Canälchen tu in Verbindung stehenden Globularräumen bestehn, erkennen.
Endlich in der Schicht d' des schwachen Knorpelcements schlagen die Röhrchen t'u' eine
zu ihrem frühem Verlaufe transversale Richtung ein. In der Schmelzmasse findet man eben
falls eine, einigermassen wellige Schichtung, die aber in der von den Höhlungen t'u' ange
nommenen Richtung d. h. der Höhe der Zahnkrone parallel, gelagert ist. In dem Zahnhalse
selbst dringen die Höhlungen t'u in eine noch schwächere Cementmasse ein, in welcher die
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Zellen ohne bestimmte Ordnung liegen und das Gewebe d"' der Schicht d' in die Bildung
des gewöhnlichen Cements d Taf. 5, Fig. 4 überging. In letzterm finden wir die H a v ersschen Canälchen vn von 0,008'" im Durchmesser und Knochenkörperchen Ik — von den
rundlichen 0,001"' im Durchmesser, bis zu den länglichen 0,004"' langen und 0,001'"
breiten.
An derselben Abbildung Fig. 4 ist die Uebergangsschicht bd vom Dentin in das Cement deutlich zu unterscheiden.
In der Schmelzschicht werden bei dem Umbiegen der Höhlungen t'u' nach der Höhe
der Krone zu die Wandungen derselben in Folge dieses Umbiegens dicker und erscheinen
als concentrische, fest aneinander liegende Streifen td. Tafel 5, Fig. 4 zeigt, wie wir beob
achtet haben, das Verschwinden der Odonoblasten und die Entstehung von Osteoblasten an
ihrer Stelle.
Die dunkeln Stellen von unbestimmter Structur Taf. 5, Fig. 1, 2, 3 und Taf. 15,
Fig. 4 A erscheinen als Stellen schwacher Masse mit schon zerfallenen Zellen, in welcher
aber der Process der Schmelzbildung noch nicht zu Stande gekommen ist, wie in der Masse
d'" Taf. 5, Fig. 1 und 2 die Verknöcherung des Cements noch nicht vollendet ist. Man muss
annehmen, dass die Kalksalze sich zwischen den Zellen niederschlugen, also auch die
Schmelzzellen nicht selbst verkreidcten, sondern beim Verkreidungsprocesse verschwanden.
Auf Taf. 5, Fig. 3 ist an einem Querschnitte einer Zahnkrone sowohl der Bau der
Längsrippen des Schmelzes im Querschnitte, als auch, dass diese Rippen auf der Kronen
spitze durch 0,006'" breite Längesfurchen s von einander getrennt sind und letztere mit
Schmelz angefüllt wurden unabhängig von den durch sic getrennten Schmelzrippen, weil
zwischen diesen Ablagerungen kleine, nicht mehr als 0,0006'" breite Risse s' zu sehen sind;
unterhalb der Furche s aber geht ein 0,001'" breiter Ausläufer in die Dentinmasse.
Wenn man bedenkt, dass der Querschnitt Fig. 3 nahe der Kronenspitze gemacht wor
den ist und dass die Festigkeit des Gewebes der Schmelzschicht in den Rippen eine bei wei
tem grössere ist, als sie an den Längsschnitten Fig. 1 und 2 , welche die Structur des
Schmelzgewebes in einiger Entfernung von der Kronenspitze darstellen, erscheint und eine
festere, als die des Schmelzes c in der Mitte des Risses s, so muss man anerkennen, dass
die Schmelzschicht des Zahnes sich zuerst als einzelne, mehr oder weniger breite Rippen
bildete, welche oben anfingen und sich allmählig nach unten erstreckten und dass in dem
Risse s die Schmelztheile c später und ebenfalls allmählig gebildet haben. Die Reihenfolge
einer solchen Bildung der Schmelzschicht kennzeichnet sich an vollständig ausgebildeten
Zähnen dadurch, dass auf der ganzen Höhe der Krone im Schmelze äusserst feine Risse be
merkt werden, welche in ihm von der Zahnspitze bis zu der den Schmelz am Zahnhalse von
dem Cement abgrenzenden Linie gehen. Ans dem allen kann man den Schluss ziehen, dass
die Ichthyosauren auch hinsichtlich der Reihenfolge der Bildung der Zähne keine Aus
nahme machten, dass an ihren Zähnen wie an allen Zähnen anderer Wirbelthiere die Bil
dung des Zahnes von der Kronenspitze begann und bis zur vollständigen Ausbildung der
Memohos de l'Acad. Imp. des scionccs, Vllme Serie.
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Wurzel in Folge der Verbindung der kernhaltige Zellen producirenden Substanz oder des
Blastems mit Kalksalzen und Sclerosirung derselben vor sich ging.
Taf. 5 zeigt deutlich, dass die Verknöcherung der Zähne sich allmählig in der weichen
Blastemmasse verbreitete und dass bei dem weitern Wachsthume des Zahnes seine fester
gewordene Wurzel tiefer hinabstieg, die Wandungen selbst aber von der Spitze aus dicker
wurden, dabei die Dentincanälchen entstanden und sich die Schmelzschicht bildete. Ihrer
vollkommenen Uebereinstimmung wegen mit meiner Erklärung der Entwicklung der Zähne
bei dem Ichthyosaurus oompylodon C arter bemerkenswerth ist die Erklärung der Bildung
der Zähne bei dem Wallrosse, Trichcchus , von K Baum e (auf p. 29 und 30 seiner Dissert.):
«Sehr interessant ist die Entwicklung des Wallrosszahnes. Zunächst beginnt die Entwich
etlung des Zahnbeins mit Anlage der Rindenschicht. Es wird wie beim Zahnbein der meisten
«andern Säuger, Schicht um Schicht producirt, bis sie die ihr zukommende Dicke erreicht
«hat. In der innern Zahnbeinpartie (im Korn) entspricht der Bildungsmodus ganz der spä«tern Structur. Wir sehen demnach von den bereits fertig gebildeten Theilen, also von der
«Spitze des Zahnes zunächst lange Säulen von den verschiedensten Stellen auswachsen. Die
«Säulen haben durchschnittlich einen Dickendurchmesser von 1 — 2 Mm. und eine Länge
«von 5— 8 Centimeter. Diese feinen zierlichen Gebilde, welche anfangs isolirt dastehn und
«weit in die Zahnhöhle hineinragen, haben fast ein tropfsteinähnliches Aussehn, wenn man
«sie von dem offenen Wurzelende aus betrachtet. Später wachsen neue Säulen in die Zwi«schenräume zwischen die bestehenden, bis sie ganz dicht stehen. Zum Schlüsse sorgen die
«Ueberreste der Pulpa für die Ausfüllung der noch vorhandenen Interstitien durch jene
«Zahnbeinschaltmasse, deren wir schon gedacht haben».
Zum Schlüsse meiner die Zähne des Ichthyosaurus betreffenden Untersuchungen be
m erke ich im Allgemeinen: 1) dass bei den Ichthyosauren die Zähne in einer ununter
brochenen, mehr oder weniger dichten Reihe in einer longitudinalen Rinne der Kieferkno
chen geordnet sind und man in letzterer die Theilung in einzelne Alveolen gegenüber den
Zwischenräumen der Zähne bemerkt die Zähne verwuchsen nicht mit dem Kieferknochen,
sondern sassen in der Gaumenmasse.
2) Die Oberkieferzähne passen in die Zwischenräume der Unterkieferzähne.
3) Die Zahnreihen beider Kiefer haben grosse Vorräthe von Keimen junger Zähne.
4) Der Process des Zahnwechsels war derselbe, wie bei den Crocodilen.
5) Die Zähne sind denen des Crocodils sehr ähnlich, waren aber zahlreicher als bei
diesem.
6) Der äussern Gestalt nach bestand der Zahn aus Wurzel, Hals und Krone.
7) Die innere Structur zeigt eine innere Pulphöhle, welche eine der äussern Gestalt
des Zahnes entsprechende Form hat, die etwas über das Niveau des Zahnhalses in die Krone
hineinreicht. Das Dentin ist fest und bildet den Haupttheil des Zahnkörpers. An der Krone
ist er mit Schmelz bedeckt, am Halse und an der Wurzel aber mit Gement, ausserdem wird
der Schmelz der Krone von einer zarten Cementlage überzogen.
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8) Die äussere Oberfläche des Zahnes ist an der Krone der Länge nach gerippt, an
der Wurzel aber ist sie mit gröbern Longitudinalfaltcn bedeckt.
9) Die Rippen werden an der Krone vom Schmelze, an der Wurzel vom Dentin und
Gement geildet und
10) Die unbeschädigte Zahnwurzel ist unten geschlossen und zeigt keine Merkmale
einer Spaltung, sondern endet abgerundet.
Wenn wir ferner die Structur vollständig ausgewachsener Zähne mit der Structur eines
jungen Zahnes des Ichth. compylodon vergleichen, so erkennen wir:

A. An vollständig entwickelten Zähnen:

Die innere Höhlung des Zahnes hat in der Wurzel unregelmässige Vertiefungen, was
auch die Gleichförmigkeit der Dentinschicht stört. Die Dcntincanälchen aber behalten ihre
normale Lage zur Längsrichtung des Dentinstreifens. Nach der Ausbildung einer genügen
den Menge des Dentins, bleiben in der Zahnhöhlung noch Reste weichen Knorpelgcwebes
nach, welches eine Veränderung erfährt, indem cs in volle Verknöcherung der Netzfasern
des Osteodentins übergeht, welches selbst in vollständig ausgewachsenen Zähnen einen be
trächtlichen Theil der innern Zahnhöhle cinnchmen kann. Im Osteodentin kann der Durch
messer der Medullarcanäle zu 0,023'" angenommen werden, d. h. fast doppelt so gross, als
der Durchmesser der Medullarcanäle im gewöhnlichen Ccm ent. wo er durchschnittlich
0,012"' beträgt. Das Gement am Zahnhalse deckt das Dentin schon mit einer dickem Schicht,
als der Schmelz an der Zahnkrone und das Ccment erhält dabei eine gröbere Structur. Die
Dicke desselben nimmt zur Basis der Zahnwurzel, die er allein bildet, immer mehr zu. Beim
Dickerwerden der Cementschicht an der Wurzel werden die für dasselbe charakteristischen
Knochenkörperchen deutlich sichtbar. Das Cemcnt dringt an der Wurzel in jede Falte des
Dentins in Gestalt einer einfachen, graden, vertiealen Falte und durchdringt bisweilen die ganze
Dentinschicht. Das Cemcnt stellt ein dem gewöhnlichen spongiösen Knochen-Gewebe mit
Knochenkörperchen sehr ähnliches Gewebe dar. Die Masse des Cements wird von Medullarcanälchcn und Nutritivgefässen durchsetzt. Nach dem untern Theil der Wurzel zu nimmt
das Cemcnt an Dicke zu, wird aber undichter. Beim Uebergangc des Cements in das Den
tin enthält das Cement viele Dentincanälchen, im Dentin aber werden viele Knochenkörper
chen bemerkt. Die Dentincanälchen im Cement sind bald einander dicht genähert, bald ge
sondert, mit Verzweigungen, die vielfach sowohl mit den Endigungen ähnlicher Canälchen,
als auch mit den Ausläufern der Knochenzellen anastomosiren. Das Dentin hat eine feste,
geschichtete Structur, besteht aus primitiver Substanz und Dentincanälchen, welche ihre
eignen Wandungen haben. Die Dentincanälchen liegen dicht an einander, eine andere, sie
verbindende Zwischensubstanz ist nicht zu erkennen. Die D e n tin c a n ä lc h e n haben bei der
von mir untersuchten Ichthyosaurus-Species einen Durchmesser von 0,0004'", ihre Zwi
schenräume einen von 0,0002'". Die Canälchen verbreiten sich von der innern Zahnhöhlung
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strahlenförmig und bilden unregelmässige Bogen, welche von der innern Höhlung zur Ober
fläche gehen, mit der Concavität ihres Bogens zur Zahnbasis, wobei sie eine Fortsetzung im
Schmelze haben, welche aus graden, normal zur Oberfläche des Zahnes liegenden Theilen
besteht.
Die Canälchen durchlaufen mehr oder weniger wellenförmig die ganze Dicke des
Dentins bis zum Schmelze. Dabei spalten sie sich gabelförmig, geben Verzweigungen ab
und anastomisiren mit einander, einige aber dringen in das Innere des Schmelzes und ihre
letzten Fmdigungen , die hihi calci f e r i , werden weniger regelmässig, kreuzen sich und
communiciren mit ihren Enden direct, oder mit Hilfe kleiner Zellen unter einander.
Der Schmelz der Zähne dieser Ichthyosauren ist eine helle feste Substanz, welche
durch sehr unregelmässige Länges- und Querrisse in einzelne Tlieile zerlegt wird und un
deutliche Spuren einer wellenförmigen Structur, deren Strahlen oder Fasern concentrischeBogen
bilden, zeigen. Jedoch gehn derartige Fasern nicht ununterbrochen durch die ganze Schmelz
schicht, sondern sind durch Streifen angedeutet. An den Übergängen des Dentins in den Schmelz
bei der Verjüngung der Dentincanälchcn bis zur Feinheit der Tubi calci f e r i , bemerkt
man die sich anhäufenden G lob u larräu m c, hinter welchen sich^ann die str a h le n fö rm ig e n ,
bogenartige Streifen bildende F asern verbreiten. Das die O berfläche des S c h m e lz e s
b e d e c k e n d e Gement erscheint als H ä u t c h e n von ungleicher Dicke; in den Vertiefungen
zwischen den Schmelzrippen ist cs, wie schon früher erwähnt wurde, dicker, an den Rip
pen selbst aber dünner. Eine deutliche Structur hat das Gewebe dieser Schicht nicht. Im
Dentin bemerkt man feine, concentrische Streifen; dies sind die Abtheilungen der Schichtung,
in denen man die Globularräume bemerkt.
An Längs- und Querschnitten der betrachteten Zähne machen sich auch mehr he l l e
St rei f en bemerkbar, nämlich zwischen dem Cement und Dentin, zwischen Cement und
Schmelz und zwischen Schmelz und Dentin, wie das auch schon früher auseinandergesetzt
wurde. Auf diesem Raume werden mehr Globularräume bemerkt. Die Streifen stellen die
Übergänge der Gewebe in einander dar (vergl. oben).

B. An noch nicht vollständig ansgebildeten (jungen) Zähnen.

Bei jungen Zähnen besteht die Krone aus Dentinschichten, die mit der Schmelzschicht
bedeckt sind, deren Rippen noch nicht vollständig ausgebildet sind. Die Verknöcherung
der Zähne verbreitet sich allmählig im Blastem der Pulpa, bei der weitern Entwickelung
des Zahnes aber senkte sich seine fester werdende Basis tiefer, die Wandungen wurden von
der Spitze an dicker, zu gleicher Zeit enstanden die Dentincanälchen und bildete sich der
Sc hme l z. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bildung der Schmelzschicht von dem
schwachen Cement ausging und zwar in Form von Rippen, die sich allmählich von oben
herabsenkten, während die Furchen zwischen denselben später durch neu entstandene
Schmelztheile ausgefüllt wurden. Die Dentincanälchen, welche bei vollständiger Ausbildung

S

t u d ie n

über

d ie

f o s s il e n

R

e p t il ie n

R

u ssla n d s

.

Gl

einen Durchmesser von nicht mehr als 0,0004"' haben, sind aus den longitudinalen Dentin
höhlungen entstanden, welche einen Durchmesser von 0,001"', Wandungen von 0,0003'"
Dicke haben nnd deren Bildung von der innern Zahnhöhlung begann und zur Peripherie
ging und in Aneinanderreihung, Ausdehnung und Theilung in der begonnenen Richtung
bestand. Die Bildung der Dentincanälchen der Krone ging der im Zahnhalse voran. Die
Knorpelkanälchen der Dentinschicht sind regelmässig gelagert, obgleich sie mit einander
anastomosiren, sich gabelförmig spalten und transversale Ausläufer abgeben, welche ein
filzartiges Geflecht darstellen. Der Peripherie des Zahnes sich nähernd, nehmen diese Höh
lungen mehr gewundene Richtungen an, deren Spuren wir in den Verzweigungen der Den
tincanälchen, den Kalkröhren und kleinen Zellen oder Globularräumen, welche die Ab
theilungen der Schichtungsstreifen bilden, sehen. Die Schichtung des Schmelzes hat auch
hier eine der Höhe des Zahnes entsprechende Richtung und durch dieselbe konnten seine
Schichten wie gewöhnlich durch Salzniederschlägc und Sclerosirung des Blastems an Festig
keit zunehmen, dahei Risse in der zu den Bogen der Schmelzschichtung normalen Richtung
aufweisend, in Folge dessen die Schmelzschicht unter dem Microscope gestreift und aus
strahligen, unter einander concentrischen Bogen bestellend erscheint. Das Festerwerden
des Cementgewebes geschah ebenfalls allmählig, was daraus ersichtlich ist, dass in das Cement der Zahnwurzel viele Blutgefässe eindringen, die Cementmasse genügend mit Zellen
producirendem Blastem versehen wurde und durch allmähligc Metamorphose der Structur
des Gewebes, das in ossificirtes Cement überging, dessen Structur auch im versteinerten
Zustande deutlich durch Knochenzellcn charaktcrisirt wird. Die B i l d u n g des Gement s
und D e n t i n s in den Zähnen der Ichthyosauren ging auch durch Ossificirung der Binde
substanz, des Blastems, durch Verbindung desselben mit Kalksalzen und Sclerosirung hervor,
wobei die Zellen zerstört wurden, diejenigen aber, welche dabei intact in das Bindegewebegeriethen, sich in Knochenkörperchen verwandelten und mit einander durch Canälchen in
Verbindung blieben. Wenn aber die Vermehrung der Zellen in einer Reihenfolge fort be
stand, so führte das zur Bildung eines solchen Knochengewebes, welches nur Dentinca
nälchen in mehr regelmässiger Richtung durchzogen, d. h. es entstand das De nt i nge we be .

Kopfknochen des Ichthyosaurus compylodon Carter aus dem Sewerschen Osteolith.
Tafel G. 7. S. 0 und 0, a.

Bei allen Ichthyosaurus-Specics wird die Sc hnauz e hauptsächlich von den beiden
Z w i s c h e n k i e f e r k n o c h e n gebildet.
Diese Knochen sind mit Zähnen bewaffnet, welche in der ganzen Länge ihres vordem
Theiles stehen; die Knochen selbst aber sind m it ei nander durch eine gerade, ebene und
ziemlich breite Fläche verbunden, in der obern Hä l f t e aber d i v e r g i r e n sie und nehmen
in dem hierdurch von ihnen gebildeten Winkel die Nasenbeine auf. An jeder Seite des obern
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Theils dieser Zwischenkieferknochen sieht man nach unten schmale Knochen, an denen sich
die Zahnreihe fortsetzt. Am obern Ende haben die Zwischenkieferknochen Ausschnitte für
die Nasenlöcher.
Auf Taf. 6. Fig. 1 und 2 A und B sind in halber (V2) natürlicher Grösse die Zwi
schenkieferknochen (os i n t e r m a x i l l a i r e G u v ie r , P r e m a x i l l a r y O w e n ) der rechten Seite —
der Kopf mit dem Maule uns zugewandt — dargestellt. A Ansicht der innern — B
der äussern Seite und C Querschnitt am hintern Ende der Bruchstücke. Alle Abbildungen
sind in natürlicher (V ,) Grösse, mit Ergänzung der innern Gaumenwand a l ", was durch
Puncte bezeichnet ist, dargestellt. Die Bezeichnungen: «, 22, g , o und al" bringen diese
Schnitte mit den von R. Owen hergestellten Querschnitten des Kopfes des I c h th y o s a u 
r u s c o m p y lo d o n (vergl. brit. foss. Rept. Ichthyos. PI. 3 Fig. 1 und 2) in Übereinstim
mung. Die Buchstaben s s bezeichnen den obern Rand dieser Zwischenkiefer-Knochen, ihrer
gegenseitigen Anlehnung; die longitudinalen Canäle oo der inneren Seite und die Längs
rinnen gg der äussern Seite dienten den Gefässen als Durchgang und waren unter einander
durch Seitenzweige g'g welche in schräger Richtung verliefen, verbunden. Die Längsrinne
g reicht nicht bis zum vordem Ende des Zwischenkieferknochens sondern endigt an beiden
Knochen zwischen dem 13 und 12-ten Zahne, weiter gehn nur die Zweige g g , welche die
Fortsetzung der genanten longitudinalen Vertiefung bezeichnen. Das Bruchstück Fig. 1
hat 18" Länge, ist am hintern Ende fast 3" breit, man bemerkt an demselben 22 Z ahn
v e r tie fu n g e n { A lv e o le n ) . Die S ch eid ew än d e (S e p ia ) zwischen diesen Vertiefungen sind am
hintern Ende schwach angedcutet und die Alveolen sind kaum zu unterscheiden. Nach der
Breite dieser Zahnvertiefungen zu urtheilcn waren die Zähne vom 10 — 17-ten die grössten.
Auf Fig. 1 A ist am hintern Ende durch a* die Berührungsfläche dieses Knochens mit dem
Kieferbein bezeichnet, an dem, wie wir annehmen, sich 18 Zähne befunden haben, den
Raum aber, den diese Zähne einnahmen,kann man als den vierten Thcil des Raumes anneh
men, den die 22 Zähne an den Zwischenkieferknochen einnehmen, d. h. ls/4 = 45", In
Folge dessen wird die ganze Länge der Zahnreihe des Oberkiefers von 40 Zähnen 22,5"
sein. Da aber die Zahnreihe nur bis an den vordem Rand der Augenhöhle reicht und bei
den Ichthyosauren nur als % der ganzen Länge des Kopfes angenommen werden kann, sowird
dieser in unserm Falle im Ganzen eine Länge von 33,75" oder 2,8' haben. Dies entspricht
einer Länge des ganzen Thieres von 9,80' und einer Höhe der ersten Schwanzwirbel von
2,8" wenn man die Länge des Unterkiefers einem 12 fachen Durchmesser des ersten
Schwanzwirbels gleich annimmt.
Das Bruchstück Fig. 2 ist 16" lang, im Querschnitte am hintern Ende 2,5" breit. An
demselben sind ebenfalls 22 Alveolen sichtbar, von denen die grössten dem 10— 17 Zahne
entsprechen. Das Verhältniss der Dimensionen zu der Zahl der Zähne zeugt davon, dass diese
Knochen einem Thicre von geringerer Grösse, als der Knochen Fig. 1 angehörtc.
Das Fig. 3 A . B I ) in halber (l/2) natürlicher Grösse dargestellte Bruchstück eines
linken Zwischcnkieferknochens. A Ansicht der innern B der äussern Seite. D von oben im
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Profil, wo am vordem Ende des Knochens eine unbedeutende Krümmung zu sehen ist,
welche einigermassen den Berührungsstreifen der Zwischenkieferbeine beeinträchtigt. —
Der Querschnitt C in natürlicher
Grösse, mit durch Punkte angegebner Ergänzung
der innern Gaumenwand. Alle Buchstaben und Zeichen bedeuten dasselbe, wie an den beiden
ersten Figuren. Die Längsrinne g endigt zwischen dem 17 und 18 Zahne und weiter gehn
nur die Endigungen ihrer Zweige g . Von bedeutender Grösse aber waren dem Anscheine
nach die Zähne vom 13 — 17-teil.
Das Bruchstück Fig. 3 ist 16" lang, am hintern Ende nur 278" breit und obgleich an
demselben 24 Alveolen zu sehen sind, so kann dem doch keine positive Bedeutung beige
messen werden 1., weil das Bruchstück aus mehreren zusammengesuchten Theilen besteht;
2., weil die 22 und 24 Alveole ihrer Undeutlichkeit wegen kaum als solche anerkannt
werden können. Wenn wir die Länge dieses Bruchstücks bei seiner geringen Breite am
hintern Ende mit der Zahl der Zähne, deren man nicht weniger, als 22 annehmen kann,
vergleichen, so ist ersichtlich, dass dieser Knochen einem noch kleinern Tliiere, als der
Knochen Fig. 2 angehörte, worauf auch die geringe Tiefe der Alveolen, die kleinere An
zahl grösserer Zähne und die Unvollkommenheit der Rinne g hinweisen.—
Auf Taf. 9. Fig. 1. mit den Querschnitten 1— 9 sehen wir, dass jeder Unterkieferast
aus 6 Knochen besteht. Das Zusammensetzen dieser Knochen zu einem Kieferaste ist nach
Mustern aus meiner Sammlung und nach der Gestalt dieser Knochen selbst hergestellt.
Dabei wurden zu Rathe gezogen:
a. ) Die Construction eines rechten Kieferastes nach G. Cuvier(Pl. 257. F. 15,16 oss.foss.)
b.
) Die bekannte erste Restauration eines Ichthyosaurus-Schädels von de la Bcche und
Conybeare in ihrer Notice of the discovery of a new Fossil Animal forming a link between
the Ichthyosaurus and Crocodile, together witli general remarks and the Osteology of the
Ichthyosaurus Vol. V Ser. 1. 1821. Art. XXX p. 559 — 595 PI. 40. 41. 42 Transact. of
the Geolog. Society, so wie Yol. 1 Ser. 2. 1824. Art IX p. 103 PI. 15. 16. 17, Additional
Notices on the fossil Genera Ichthyos. and Plesiosaur. by. the Rev. W. D. Conyb.).
c.
) Die Herstellung eines Schädelskelets dargestellt von T. H aw kins (PI. 2 Mem. of
Ichth. and Plesios. Th. H aw kins) und
d.
) Die Querschnitte des Kopfs des Ichthyos. compylodon und die Gestalt der Knochen
stücke des Ober- und Unterkiefers derselben Thier-Species dargestcllt von R. Owen (PI. 3
Fig. 1 und 2. PI. 4. Fig. 1 und 2 Hist, of brit. foss. Rept. Ichth).
An der äussern Seite des Kiefers Fig. 1 sind von den 6 denselben bildenden Knochen
nur 4 zu sehen: Vorn liegt das Zahnbein u a t , dasselbe erstreckt sich nach der ganzen
Länge der Zahnreihe und bildet die äussere Seite des Unterkieferastes von der Spitze der
Schnauze bis an den hintern Rand der Augenhöhle. An seiner äussern Seite ist eine tiefe
Längsrinne zu sehen. Die Zahnbeine entsprechen den Zwischenkicfer-Beinen, mit denen
sie parallel gehen, unterscheiden sich von denselben hautsächlich durch die Gestalt des
Querschnitts. Hinter dem Zahnbeine sehen wir das Ü b erw in k elb ein x d iv. welches eben
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falls eine Längsrinne hat, die am hintern Ende in eine Öffnung (foramen) zum Durchgänge
der Blutgefässe endigt. Unter diesem Überwinkelbeine liegt das W in k elb ein v c. Diese
beiden letzten Knochen an der hintern Hälfte des Kiefers nehmen die ganze Oberfläche der
äussern Seite des Kieferastes ein. Endlich das G elen k b ein y , welches ganz hinten das obere
Gelenkköpfchen bildet. Dieser Knochen reicht bis an die innere Seite des Überwinkelbeins
herab. In meiner Sammlung fehlt dieser Knochen und ist deshalb, ebenso wie die Schädelknochcn, die in meiner Sammlung ebenfalls nicht vorhanden sind, nur durch Conturen dargestellt. Von der innere Seite sieht man: das in n ere G aum enbein b u , welches den un
tern Rand und fast auf derselben Strecke die innere Seite des Unterkieferastes bildet, indem
es durch seine vordere Zuspitzung in den Symphysen-Winkel dringt, an seinem hintern
Ende aber wird der S u p p lem en tk n o ch en z c. x , sichtbar, von dem ich nur unbedeutende
Bruchstücke in meiner Sammlung habe.
Auf Taf. 7 Fig. 1 A und B ist in halber (Y.) natürlicher Grösse das vo rd ere E nde
des Hinken Z a h n b ein a stes u a t (Dcntaires Cuv.,clcntary Owen) dargestellt. A Ansicht der
innern, B der äussern Seite. Der Querschnitt C, ist vom hintern Ende dieses Bruchstücks
in natürlicher Grösse entnommen, a bezeichnet das vordere, t das hintere Ende desselben.
Dieses Knochenstück ist 16" lang, am hintern Ende 2yg" breit., zeigt 21 Alveolen von de
nen alle von der 8-ten an, Zähnen von bedeutender Grösse entsprechen. Die äussere Rinne
cj geht ununterbrochen bis zum 17-teil Zahne, weiter sind nur die Oeffnungen für die Gefässverzweigungen sichtbar, die sowohl in der Rinne g , als auch im Canale o verliefen und
deren Zweige schräg durch die ganze Dicke des Zahnbeins drangen, wie wir dies an den
Zwischenkiefer-Knochcn gesehen haben. Die innern Gaumcnwande a l * sind abgebrochen.
Ein Theil einer solchen Wand ist auf Taf. 6 Fig. 4 dargestellt. Die Fortsetzung dieses
Bruchstücks sehen wir in dem durch Fig. 4 dargestelltcn Stücke eines gleichen Knochens.
A Ansicht der innern-, B der äussern Seite.
Dieses letztere Bruchstück darf man jedoch nicht für eine unmittelbare Fortetzung
des hintern Endes des Bruchstücks Fig. 1 ansehn, dafür spricht der in ihm nicht vollständig
offene Canal o', der im Querschnitte Fig. 1. c. noch ganz von Wandungen umgeben erscheint.
Wenn wir aber am Bruchstücke eine Lücke von 3 Zähnen annehmen und die Nummerirung
der Zähne am Stücke Fig. 4 vom 24 fortsetzen, so finden wir, dass wir an einem vollständigen
Kieferknochen bis 27 Zähne und seine ganze Länge auf 38" mit Sicherheit annehmen
können. Wenn wir hierzu noch % dieser Zahl hinzurechnen erhalten wir die Länge des
ganzen Kiefers gleich ungefährj 48" oder 4'. Dabei konnte die Symphyse 1,60' lang sein,
d. h. 0,40 der ganzen Unterkiefer-Länge. Diese Grösse durch 12 dividirend erhalten wir
die Höhe des ersten Schwanz Wirbels = 4" und diese mit 60 multiplicirt die Länge des
ganzen Körpers = 2 Faden — 6'.
Bei Beschreibung der Wirbel aber werden wir sehen, dass diese Thiere eine viel be
deutendere Grösse erreichten, worauf auch Taf. 7 Fig. 2-BundZ), ein in halber (l/2) natürlicher
Gi•össe dargestelltes Bruchstück des hintern Endes desselben Knochens hinweist. B Ansicht
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der äussern Seite D von oben. Die Querschnitte 1 — 4 sind in natürlicher Grösse abge
bildet. a bedeutet, wie früher, das vordere, t das hintere Ende des Bruchstücks.
Taf. 7 Fig 3. A und B ein B r u c h stü c k des h in ter n E n des des r ec h ten U n ter
k ie fe r a s te s . a vorderes— i5hinteres Ende. Die Abbildung ist in halber (Y2), der Querschnitt
c des vordem Endes in ganzer (VQ natürlicher Grösse, die Punkte der Querschnitte M 2.2
aber sind auf Fig. 3 und 4 durch die Buchstaben A und B angegeben. Dieser Schnitt ent
spricht dem, der zwischen As 2 und Fig. 2 fällt.
D as Ueberwinkelbein x d w (S u r a n g u la ir e C u v ie r , p r e m a n d i b u l a r y Owen) Taf. 8
Fig. 1. A und B und Fig. 2 A . Beide Knochen sind in l/2 natürlicher Grösse dargestellt.
Fig. 1 stellt einen Knochen des rechten-, Fig. 2 das Bruchstück eines Knochens des linken
Unterkiefer-Astes dar, doch stammen diese beiden Knochen nicht aus Einem Schädel. Die
Querschnitte As 1 — 5 gehören zu Fig. 1. sind an den angegebnen Stellen entnommen und
in natürlicher Grösse dargestellt. Der Knochen Fig. 1 des rechten Astes ist fast 28" oder
2,33' lang. Das Überwinkelbein reichte kaum bis an die S y m p h y s i s , deren Länge im Ver
hältnisse zu ihm auf 1,60' angenommen werden kann, so dass der ganze Unterkiefer 4 ' langgewesen sein muss. Daraus folgt, dass dieses Überwinkelbein des rechten Unterkieferastes
seiner Grösse nach dem Zahnbeine des linken Astes entspricht, welches auf Taf. 7 Fig. 1 A
und B abgebildet ist.
Das Winkelbein v c (a n g u la ir e ) Taf. 8 Fig. 3. 4 und A . Beide Bruchstücke des Winkelbeins gehören linken Unterkieferästen an, was an der Krümmung der Knochen und an der
Lage der Rinnen f und f zu erkennen ist. Die Abbildungen 3 und 4 geben eine Ansicht
von den äussern Seiten, Fig. 4 A die von oben. Die Querschnitte 6 — 12 gehören zu Fig.
4 A , der Schnitt As 13 zu Fig. 3,4 und 4 A , der Schnitt A's 14 aber zu Fig. 3. Die Puncte,
an welchen die genannten Querschnitte entnommen, sind an den Abbildungen dieser Knochen
mit denselben Buchstaben bezeichnet.
Die Knochen sind in halber (V2), die Querschnitte in ganzer Q/Q natürlicher Grösse
dargestellt, dabei etwas ergänzt.
Das innere Gaumenbein c t b u ( o p e r c u la ir e , s p le n ia lb o n e s Owen) Taf. 8 Fig. 5 A . B
und C . Die Abbildung A giebt dieses Knochenbruchstück von der an die andern Kieferbeine
anliegenden Seite in y2 natürlicher Grösse, B den Querschnitt am hintern C am vordem
Ende des Bruchstücks. Die Querschnitte sind in natürlicher Grösse abgebildet. Auf Taf. 9-a
Fig. 1 stellt die untere (d. h. liegende) Seite eines S tü ck s des S e w e rsch en O ste o lith s ,
Fig. 2. 3.4 stellen Querschnitte desselben an den auf Fig. 1 angegebnen Stellen in 1/2 na
türlicher Grösse, Fig. 5 den Klumpen von der Seite und zwar seines breiten Endes dar.
Alle diese Abbildungen zeigen, dass dieses Stück hauptsächlich aus Kopfknochen des
Ichthyosaurus Compylodon besteht, ja es wird selbst möglich einige Beziehungen dieser
Knochen zu einander zu erkennen, weil man an den Querschnitten des Steinklumpens deut
lich folgende Knochen unterscheidet: die Nasen- und beide Kieferknochen, von denen je
doch die Unterkieferknochen bedeutend zerstört sind.
M e m o i r e s d e E A c a d . I m p , d e s Sciences. V l l m e S e r i e .
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Auf dem Querschnitte Taf. 9 a, Fig. 2 sieht man: die Zwischenkieferheine (Preniaxillary Owen) welche mit h 2 2 und a bezeichnet sind, mit den Gaumenwänden al'' (vergl.Taf.
9, Fig. 1, Taf. 6, Fig. 1, 2, 3 mit den zu ihnen gehörenden Querschnitten) und die Nasen
knochen cc (Taf. 9, Fig. 1). Unterhalb der linken Seite des Oberkiefers sieht man das Bruch
stück eines Zahnbeins 3 2 ( uat ) des Unterkiefers; über demselben, wie man annehmen muss,
das Bruchstück eines Ueberwinkelbeins (Prem andibulary Owen) x d w . An der rechten Seite
dieser Knochen oberhalb derselben liegt das Zahnbein 3 2 , (uat) eines rechten Unterkiefer
astes, unterhalb desselben 2 innere Gaumenbeine (splenial bones Owen) it bu, (31) dessel
ben Unterkiefers (vergl. Taf. 9, Fig. 1 und Taf. 7, Fig. 1, 2, 3, 4. Taf. 8, Fig. 1 , 2 und
Fig. 5 mit den zu ihnen gehörenden Querschnitten.
Auf dem Querschnitte Taf. 9 a, Fig. 3 sieht man dieselben Knochen, die aber schon
eine der Entfernung von dem Ende der Schnauze entsprechende Form angenommen haben.
Auf der rechten Seite des Schnitts sieht man hier neueuerdings auftretend ein Winkelbein
vc und ein Ueberwinkelbein xdw des linken Unterkieferastes (vergl. Taf. 9, Fig. 1 und Taf.
8, Fig. 3 und 4, mit den zu ihnen gehörenden Querschnitten) und noch einen kleinen, weil
nicht zu bestimmenden mit ? bezeichneten Knochen.
Man kann nicht umhin zu bemerken, dass die Form der Nasenbeine cc (wenn anders
ich mich in ihrer Bestimmung nicht irre, die in diesem Falle nur auf die Lage dieser Kno
chen in Bezug auf die anderen Knochen der Querschnitte Fig. 2 und 3 sich gründet) sich
sehr von derjenigen, welche man bis jetzt diesen Knochen des Ichthyosaurus zuschrieb,
unterscheidet, was bei Betrachtung des Querschnittes Taf. 9 a, Fig. 4 noch augenfälliger
wird.
Nimmt man aber die Form der Nasenbeine cc als eine solche an, wie sie auf den Ab
bildungen Taf. 9 a, Fig. 2, 3, 4 dargestellt ist, so wird ersichtlich, wie die Querschnitte des
Oberkiefers in der Schnauze des Ichthyosaurus compylodon Taf. 9, Fig. 1, N. 5, 6, 7 er
gänzt werden könnten. Da ich aber keine gut erhaltenen Exemplare der Nasenbeine besitze,
so entschliesse ich mich nicht hierzu, spätem Forschungen die Entscheidung der Frage
über die Richtigkeit dieser Folgerung überlassend.
Auf dem Querschnitte Taf, 9 a, Fig. 4 sieht man Schnitte der oben erwähnten Kno
chen, aber in einer Form, die ihrer noch weitern Entfernung von der Schnauze entspricht.
Als Zeichen für die Knochen, die nicht bestimmt sirid dienen ? ? — Mit Lit. z sind die
Schnitte zweier Zähne bezeichnet. Kleine Bruchstücke von Zähnen sieht man bei genauer
Betrachtung an vielen Stellen des betrachteten Klumpens.
Die Abbildung des breiten Endes des Klumpens (Taf. 9 a, Fig. 5) zeigt eine Erweite
rung der innern Nasenhöhle ö bei ihrem Uebergange in die Stirnhöhle o. Deswegen kann
man annehmen, dass der Querschnitt Fig. 4, wenn er nicht durch die Nasenlöcher d (Taf. 9
Fig. 1) geht, so doch ihnen sehr nahe vorbeigeht, also fast dem Querschnitte der Schnauze
des Ichthyosaurus auf Taf. 9 N. 5 zu Fig. 1 entspricht.
Man muss unbestreitbar annehmen, dass alle Knochen in dem untersuchten Klumpen
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dem Kopfe E in es Thieres angehörten und dass, nach den Maassverhältnissen zu urtheilen,
dieser ein kleiner, zur Species I c h th y o s a u r u s C o m p y l. gehörender eines noch jungen Thie
res war.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Verknöcherung der Kieferknochen bei den Ichthyosauren noch im Jugendalter erfolgen musste, weil das bei ihrer Gefrässigkeit und ihrem
räuberischen Charakter, eine nothwendige Bedingung ihrer Existenz war; folglich musste
sich uns, welchen Knochen des Ober- oder Unterkiefers des untersuchten Exemplars wir
auch der microscopischen Untersuchung unterzogen, das Gewebe desselben in wenn auch
schwacher, so doch schon merklicher Verknöcherung zeigen. Und die Untersuchungen
in dieser Beziehung bestätigten in der Tliat diese unsere Annahme. Die Abbildungen auf
Taf. 9 a, Fig. 6, 7, 8 zeigen die Structur des Knochengewebes in der Längen- und Quer
richtung und zwar auf den beiden ersten d. h. Fig. 6 und 7 bei einer ^z^, auf Fig. 8 aber
aus dem Querschnitte der Fig. 7 bei 600/j-facher Vergrösserung.
Vergleichen wir die Structur dieses Knochens mit der des Knochengewebes eines Kie
ferknochens auch eines, nur grossem, folglich auch ältern I c h th y o s a u r u s c o m p y lo d o n auf
Taf. 10, Fig. 1 A , 2 A und 2 B bei denselben Vergrösserungen, so erkennen wir, dass die
Knochengewebe des betrachteteten Exemplars viel schwächer verknöchert sind und sich so
gar der Stufe der Verknöcherung der Gewebe in den Rippen, die keine vollständige ist, an
nähern (vergl. Taf. 13, Fig. 3 B ) . Da aber die Verknöcherung der Kieferknochen bei den
Ichthyosauren, die eine der ersten im ganzen Skelete war, der Verknöcherung seiner Rip
pen, welche eine der letzten im ganzen Skelete war, lange voranging, so musste das Thier,
dem der untersuchte Kopf gehört hatte, um so viel jünger gewesen sein, als das Thier,
dem die erwähnte Rippe und als jenes, dem der Kieferknochen auf Taf. 10, Fig. 1 A , 2 A
und 2 B gehört hatte.
Taf. 7, Fig. 5 A , B , C , D und E stellt ein H orn des Z u n g en b ein s (c o rn c d e V o s h y o id e C uvier, E p i h y a l Owen), A die Ansicht der äussern untern Seite, B im Profil, beide
bei J/2 natürlicher Grösse dar; die Querschnitte sind an den Puncten, welche an A und B
bezeichnet sind, entnommen, in natürlicher Grösse unter den Lit. C und B dargestellt. Die
Abbildungen D und G stellen bei ^ -facher Vergrösserung die Structur des Knochengewrebes in Quer- und Längesrichtung dar.
Das Zungenbein (os h y o id e , s . s t y l o i d e ) liegt in der hintern Hälfte der Kopfhöhle unter
halb der flügelförmigen Knochen. Bei den Ichthyosauren war er dem Anscheine nach von
weniger zusammengesetztem Baue, als bei den jetzt lebenden Eidechsen. C u vier erwähnte
der bogenförmigen Gestalt des Zungenbeins und erklärte, dass die Hörner desselben von an
sehnlicher Grösse und prismatischer Form seien und dass zwischen ihnen nach vorn ein
flacher mehr breiter, als langer Knochen, mit einem hintern Ausschnitte liege und hielt
diesen Tlieil für den Körper des Zungenbeins. Er bemerkte noch, dass die Hörner dieses
Knochens in bedeutenderm Grade, als irgend welche Knochen verknöchert sind.
T. H aw kins versteht, wie es scheint unter Zungenbein einen Knochen der schmale
9*
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Aeste mit gekrümmter Basis, mittels der sie sich mit dem mittlern Körper des Knochens
vereinigen, hat. Eine so aufgefasste Form des Zungenbeins stellte er wahrscheinlich nach
dem Knochen z her, der hinter den Unterkieferästen des I c h th y o s a u r u s c h ir o s tr o n g u lo s tin u s
H aw kin s PI. 14 seiner Mem. of the Ichth. dargestellt ist.
Dr. T h eod ori stellt uns auch ein Zungenbeinhorn des I c h th y o s a u r u s tr ig o n o d o n vor,
welches dem unsrigen noch ähnlicher ist.
R. 0 wen nimmt, wie C u vier, an, dass das Zungenbein des Ichshyosaurus von ziem
lich bedeutender Grösse war. An seinem I c h th y o s . lo n c h io d o n findet er, dass die Länge jedes
Horns dieses Knochens den fünften Tlieil der Länge des ganzen Kiefers beträgt. Ausserdem
nimmt R. Owen an, dass der Haupttheil des Zungenbeins mit den andern kleinern Theilen
durch Muskeln verbunden war, was, wie es scheint, C u v ie r ’s Vorstellungen nicht wider
spricht. Die Länge des in unserer Sammlung vorhandenen Hornes des Zungenbeins, an wel
chem die von Dr. T h eod ori dargestellten Theile «, b, c und d abgebrochen sind, ist über
7". Darnach konnte der Unterkiefer, zu welchem dieses Horn gehörte, 36" lang sein, was
einer Höhe des ersten Schwanzwirbels dieser Thier-Species von 3" entspricht. Was aber die
von C u vier erwähnte besondere Dichtigkeit der Ossificirung betrifft, so ist, wie ich an
nehme, an dem Gewebe des von mir beschriebenen, auf Taf. 7, Fig. 5 D im Quer- und E
im Längenschnitte bei ^/j-facher Vergrösserung dargestellten Knochens zu sehen, dass das
Gewebe mehr spongiös und schwach, als fest und hart ist und mir scheint, dass das Missverständniss in diesem Falle nicht sowohl durch den Grad, als durch die Festigkeit der
Verknöcherung entstanden ist.

Die Knochen des Rumpfes des Ichthyosaurus compylodon Carter aus dem Sewerschen
Osteolith.
Tafel 6, Fig. 5 und Tafel 11.

Taf. 6, Fig. 5 A , B und C stellt die B r u stp la tte (os c o r a c o id e u m ) und zwar A die
äussere, B die innere Seite desselben dar.
Dieses Bruchstück ist so unbedeutend, dass es schwierig ist, daraus irgend welche Fol
gerungen herzuleiten und höchstens könnte man die Bemerkung wagen, dass die allgemeine
Gestalt dieses Knochens den bei G. C u vier Fig. 5 pl. 258 Oss. foss. dargestellten Knochen
ähnlich sein musste. Die Abbildung D zeigt bei ^ -facher Vergrösserung das Gewebe dieses
Knochens, welches, wie man sieht, von spongiösem Bau ist.
Die Wirbel ( v e r te b r a e ) können bei den Ichthyosauren, wie bei allen andern Wirbelthieren, eingetheilt werden: a) H a lsw irb el (-v e r te b ra e c o llis . c e r v ic a le s ), b) R ü ck en w irb el
( v . d o r s a l e s ), c) L e n d en w irb el (v . lu m b a le s ), d) S ch w an zw irb el (v . c a u d a le s ) .
Die 2 ersten Halswirbel A tla s und E p istr o p h e u s haben, wie man bemerken kann,
eine besondere Structur. In meiner Sammlung kommen sie nicht vor und ich bin der Mei
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nung, dass mir auch der 3. W irb el fehlt, welcher ebenfalls durch eine weniger vertiefte
Gelenkfläche etwas von dem allgemeinen Typus abweicht, dass mithin der erste Wirbel
meiner Sammlung der 4. ist.
Der Atlas, der Epistropheus und der 3. Halswirbel an seiner vordem Seite haben
flache Gelenkflächen, während wir an der hintern Seite des 3. und an beiden Seiten des 4.
Halswirbels, wie wir sehen, eine bedeutende Vertiefung haben. R. Owen aber bemerkt, dass
bisweilen die auf die beiden ersten Halswirbel folgenden auch flache Gelenkflächen haben
und ohne dass die Zwischenwirbelräume bedeutend wären, fest an einander anliegen. Kein
Wirbel der Ichthyosauren hat Querfortsätze, aber an einer gewissen Anzahl von Wirbelkör
pern sieht man an jeder Seitenfläche je zw ei P rotu b eran zen , von denen die den Dorn
fortsatzbogen nähern höher sind und eine geringe Concavität zeigen. An diese obern Protu
beranzen lehnten sich die mit ihnen eine Gelenkverbindung eingehenden Rippenknorren.
Die 2. Protuberanzen der Wirbelkörper liegen etwas niedriger, sind leicht concav und neh
men die Rippenköpfchen auf. Eine derartige Anordnung der Gelenk-Protuberanzen sieht
man an den Wirbelkörpern des Ichthyosaurus communis vom 1. bis zum 17. oder 18. W ir
bel und noch weiter.
Weiterhin entfernt sich die obere Protuberanz von dem Bogen des Dornfortsatzes und
nähert sich allmählig der untern Protuberanz; doch fand G. C uvier dieselbe noch am 34.
Wirbel, obgleich bedeutend tiefer stehend.
Näher zum Becken, ja schon in der Gegend des 34. Wirbels, sind diese Protuberan
zen, obwohl noch erkennbar, doch schon sehr klein und beide concav. Uebrigens hängen
alle diese Formverschiedenheiten, wie es scheint, sowohl wom Alter des Individuums, als
auch von der Eigenthümlichkeit der Species des Thieres ab. W. C on yb eare fand an einem
englischen Exemplare schon am 40. Wirbel nur ein e derartige Protuberanz. Unterhalb des
Beckens, zum Schwänze hin, nehmen die Bogen der Dornfortsätze rasch ab, die Dornfort
sätze selbst werden in allen Dimensinonen kleiner, ebenso ihre Gelenkflächen. Dabei bemerkt
man, dass von dem grössten Wirbel, dem 45 , an bis zum 85. die Höhe der Wirbel nicht
so rasch abnimmt, wie das weiterhin vom 85. an bis zum Schwanzende der Fall ist, und
dass die Schwanzwirbel an jeder Seite nur eine kleine, concave Protuberanz haben, welche
bisweilen sich recht nahe zur Basis des Dornfortsatzbogens befindet. Diese Protuberanzen
werden bis zum Ende des Schwanzes auch allmählig kleiner. Die letzten Schwanzwirbel
können sehr klein und ihr Transversaldurchmesser mehr oder weniger erheblich verkürzt
sein, und zwar um so mehr, wenn der Schwanz der Ichthyosauren mit einer Flosse versehn
war. Wenn bei den Ichthyosauren in der That eine Schwanzflosse vorkam, so konnte die
selbe zwischen dem 75. und 85. Wirbel enden, der 75. Wirbel aber ist ungefähr der 30.
Sch wanzwirbel, an welchem R. O wen bei dem Ichthyosaurus communis C onybeare eine
V erren k u n g im Schw änze fand. Tafel 11 zeigt in 4 horizontalen Reihen die Formver
änderung der Wirbelkörper einer Wirbelsäule von den Hals- bis zu den Schwanzwirbeln
inclusive, an den 5 verticalen Reihen aber sieht man in halber (Y2) natürlicher Grösse, die,
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nach unserer Meinung, vom Alter des Thieres abhängigen Formveränderungen der Hals-,
Rücken-, Lenden- und Schwanzwirbel.
An allen diesen Abbildungen bedeuten: a Ansicht der vordem oder zum Kopfe ge
richteten Gelenkflächen, b Ansicht von oben, g die Gelenkflächen zur Verbindung mit den
Bogen der Dornfortsätze, c Längenschnitt eines Wirbelkörpers mit Darstellung der spon
giösen Structur des Knochengewebes. D und E Ansicht der Wirbelkörper von der Seite
zur Darstellung der Protuberanzen r und n zur Verbindung mit den Rippen, s Basis des
Rückenmarkcanals, p die besonders an den vordem oder zum Kopfe gewandten Gelenkflächen
bemerkbare Anschwellung, y den kielartigen Winkel des untern Randes des Halswirbel
körpers.
Auf Taf. 9, Fig. 14 ist in V2 natürlicher Grösse der longitudinale Schnitt eines aus 2
Wirbeln bestehenden Theiles der Wirbelsäule zur Veranschaulichung der Art, wie die Wir
bel wahrscheinlich an einander liegen, dargestellt.
In der Mitte der Wirbelkörper ist das bisweilen bemerkbare Foramen o angegeben.
Es ist wahrscheinlich ein Kennzeichen des Eindringens der letzten Reste der chorda
dorsalis.
Wie schon früher erwähnt nehme ich an, dass die Halswirbel meiner Sammlung 7 , 1 A ,
1 B und 1 C erst mit dem 4. Halswirbel beginnen. Dieselben charakterisiren sich durch eine
breitere vertiefte Basis des Rückenmarkcanales s und grösste Annäherung der Protuberan
zen r und n (welche zur Gelenkverbindung mit den Rippen dienen) zu den Flächen g : welche
die Basis der Bogen der Dornfortsätze bilden. Die obern Protuberanzen r vereinigen sich
fast mit den Basen g, die Protuberanzen n aber liegen, wenn nicht über, so doch auf dem
horizontalen Durchmesser der Wirbelkörper selbst. Die Protuberanzen r und n sind ziem
lich erhaben, ihr Abstand von einander geringer, als ihre Dicke, auf ihrem Gipfel bemerkt
man eine mehr runde Vertiefung, während die Vertiefungen g der Basen der Dornfortsätze
sich von einer rundlichen bis zur länglichen Form verändern nach der von dem Wirbel in
der Wirbelsäule eingenommenen Stelle. An den Halswirbeln sind diese Vertiefungen mehr
rund Fig. l b und Fig. l C b . Die Contour des Körpers der Halswirbel ist einigermaassen
länglich und hat am untern Rande y den kielartigen Winkel.
Die 2. verticale Reihe, die Wirbel 2 , 2 A , 2 B und 2 C sind obere R ü ck en w irb el
oder Wirbel des Brustgürtels. Von diesen kommt der Wirbel 2 G der Anordnung seiner
Tlieile nach der Gestalt des Wirbels Fig. 1 A am nächsten und an diesen beiden Wirbeln
kann man die Uebergangsform von den letzten Hals- zu den vordem Rükkenwirbeln sehen.
Charakterisch für die obern Rückenwirbel ist aber, dass ihre Gelenk-Protuberanzen rundw
von der Basis der Bogen der Dornfortsätze sowohl, als auch von einander bedeutend ent
fernter sind. Der quere oder horizontale Durchmesser des Wirbelkörpers liegt zwischen den
beiden Protuberanzen r und n. Die Basis des Rückenmarkcanals wird schmäler, die Contour
des Wirbelkörpers mehr rund und der kielartige Winkel des untern Randes verschwindet.
Die Flächen g haben die Form einer erweiterten Schlinge Fig. 2 A .
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Die 3. verticale Reihe — die Wirbel 3 , 3 A und 3 B sind m ittle r e R ü ck en w irb el.
Sie verbinden sich alle mit den Rippen, deren obere Enden gespalten (2-köpfig) sind. Die
Gelenk-Protuberanzen r nnd n stehen dermassen tief, dass nur die obern derselben r. r am
Horizonte des queren oder horizontalen Durchmessers des Wirbelkörpers liegen; dabei
nähern sich beide Protuberanzen r und n einander.
Die Form der Wirbelkörper wird eine nach oben mehr comprimirte, die Basis des Rücken
markcanals wird ebenfalls enger und die Flächen g verkleinern sich Fig. 3 A.
Die 4. Yertical-Reihe — die Wirbel 4, 4 A , 4 B und 4 C sind dem os s a c r u m nahe
stehende R ü c k e n w ir b e l. Sie unterscheiden sich dadurch, dass ihre Gelenk-Protuberanzen
r und n beträchtlich u n ter dem horizontalen Durchmesser des Wirbelkörpers und einander
noch näher liegen. Nur der Wirbel Fig. 4 C bildet gewissermassen einen Uebergang zu den
vorhergehenden Wirbeln.
Die Basis s des Rückenmarkcanals ist noch enger. Die Gelenkflächen g zeigen nach
einer Seite eine vollkommene Verengerung. Die Contour a des Wirbelkörpers aber hat ein
noch mehr comprimirtes Aussehn, als die vorhergehenden Wirbel aufweisen.
Der Wirbel 4 B hat an einer Seite zwei Protuberanzen r und n, an der andern aber nur
Eine, was aber nur eine Zufälligkeit (Anomalie) ist.
Die 5. Vertical-Reihe — die Wirbel 5, 5 A, 5 B , 5(7, 5 D und 5 E halte ich für
obere S ch w a n zw irb el. Bir Unterschied besteht darin, dass sie an der Seite der Gelenk
flächen ein mehr 3-eckiges Ansehn haben. Man bemerkt an jeder Seite derselben nur E in e
Protuberanz zur Verbindung mit den Rippen und dieselbe liegt tief, fast am untern Rande
des Wirbelkörpers. Die Basis des Rückenmarkcanals ist eine noch schmälere, so wie die
Flächen g sehr comprimirt.
Man nahm an, dass der I c h th y o s a u r u s c o m p y lo d o n C arter, so wie der I c h th y o s . c o m 
m u n is C on ybeare im Ganzen 154 Wirbel und zwar: 5 Hals-, 45 Rücken-und 104 Schwanz
wirbel hatten. Dabei wurde bemerkt, dass von den 47 vordem an den letzten 3 Hals- und
den 22 vordem Rückenwirbeln 25 Paar R ip p en , dagegen an den 2 ersten Hals-, den 22
hintern Rücken- und an den 104 Schwanzwirbeln keine Rippen vorkamen, dass an den
ersten 10 Rückenwirbeln d. h. vom 5— 15. an jeder Seite 2 Gelenk-Protuberanzen zur
Verbindung mit den gespaltenen (2-köpfigen) Rippen sich befanden, die folgenden 12 W ir
bel aber, d. h. vom 16 — 28. sich mittels ein er Protuberanz mit nur einköpfigen Rippen
verbanden. Ausserdem findet man einzelnstehende Protuberanzen noch am 17. und 18. hin
tern Lendenwirbel, d. h. bis zum 45. Wirbel und an den 90 vordem Schwanzwirbeln, d.h.
also bis zum 135. Wirbel.
Nach diesen Andeutungen urtheilend, kann man die Wirbel vom 1 — 1 C als h in tere
H a lsw irb el, alle Wirbel aber vom 2 — 3 C , von 3 — 3 B und von 4 — 4 C . als R ü ck en w ir 
b el und namentlich als zu den 10 v o r d e m gehörig betrachten. Die Formveränderung aber
der Wirbelkörper, die wir an diesen Wirbeln sehen, lässt annehmen, dass bei dem I c h th .
c o m p . C arter der mit 2-köpfigen Rippen verbundenen Wirbel mehr als 10 waren, was auch
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schon für die allmählige Senkung der Verbindungslinie der Rippen mit den Wirbelkörpern
erforderlich war.
Die Wirbel von 5 — 5 E endlich können vorläufig für untere Lenden- oder obere
Schwanzwirbel angesehn werden. Aus allem hier Angeführten kann man übrigens positiv
schliessen, dass die Wirbel der 4. Reihe d. h. 4 — 4 C nicht für den 45. und für die grössten
Wirbel der Wirbelsäule, zu der sie gehörten, angesehn werden können und daher kann die
Bestimmung der Grösse des Thieres und der Skelettheile nach einem jeden dieser Wirbel
nicht als übertrieben angesehn werden.
Taf. Fig.

Yei't. Diam.

11 4
» 4A
4B
4C

4,5"
4"3'"
3,5"
2C\ ,or ft

Ganze Lange d. Thieres.

3 Faden
3
2,5
1,5

1,5'
—
—
—

Länge d. Kopfes.

Länge d. Rumpfes.

Länge d. Schwanzes.

4,5' *
4,2'
3,5'
2,10'

10,125'
9,45'
7,875'
5,40'

7,875'
7,35'
6,125'
3,00'

Auf Taf. 1 7 , Fig. 5 a und b ist das Bruchstück eines D o r n fo r tsa tz e s des Ichth.
comp. C arter dargestellt. A, Ansicht von der Seite, B von hinten, da bezeichnet die vor
dem Tlieile der Dornfortsätze, welche als Gelenkfortsätze (proeminences des apophyses
epineuses) dienten.
Wie die Form dieses Knochens erkennen lässt, kann man annehmen, dass dieser Fort
satz zu einem der mittlern Rückenwirbel und zwar, wie wir weiter unten bei der Unter
suchung der Knochengewebe sehen werden, eines noch recht jungen Thieres gehörte.
Rfppen des Ichth. comp. C arter besitze ich nur in kleinen Bruchstücken. Auf Taf. 1 3 .
Fig. 3 und Taf. 1 6 , Fig. 7 , 7 A, 7 B sind deren Querschnitte dargestellt. Die erste Abbil
dung ist in natürlicher Grösse (VJ, die 2. ^-fach vergrössert ausgeführt.
Aus diesen Abbildungen sieht man, dass die Wirbel im Querschnitte eine von der
comprimirt-elliptischen bis zur dreieckigen sich verändernde Form hatten. Von der Structur
des Gewebes wird weiter unten die Rede sein.

Die Knochen der vordem und hintern Gliedmassen oder Flossen.
Tafel 14 und 15.

Das Oberarmbein (Humerus) e hat bei den Ichthyosauren im Allgemeinen eine kurze und

dicke Gestalt. Das obere oder zum Rumpfe nähere Ende ist gedrungen und abgerundet und
mit demselben dringt der Humerus in eine von dem Schulterblatte und der Brustplatte ge
bildete Gelenkvertiefung ein. In der Mitte ist der Humerus dünner, am vordem oder ent
fernten Ende aber flach, mit Vertiefungen zur Aufnahme der Vorderarmknochen versehen.
Das Oberschenkelbein (Femur) Je der Ichthyosauren ist bedeutend kleiner und kürzer, als
das Oberarmbein, doch an Gestalt demselben sehr ähnlich. Mit seinem obern oder nähern
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(zum Rumpfe) E nde ist es mit den Beckenknochen verbunden, mit dem un tern oder e n t
fe r n te m aber mit den Unterschenkelbeinen.
Auf den Abbildungen D Taf. 14 und 15, Fig. 1 . 1 . Fig. 2 und 3 geht die Linie xx
der longitudinalen Richtung des obern Gelenkkopfes der Oberarm und Oberschenkelbeine
unter nicht ganz rechtem Winkel zur Linie xx der longitudinalen Richtung der Gelenke
sowohl des R ad iu s f und der U lna #, als auch der Tibia l und F ib u la m, wenn man sich
Humerus und Femur in ihrer natürlichen Lage vorstellt, d. h. dass ihre Gelenkverbindun
gen mit der scapula und den Beckenknochen sich in einer Lage befinden, wie sie zum Ru
dern nothwendig ist.
Die allgemeine Contour des Humerus e und des Femur Je zeigt, wie auf Taf. 14, Fig. 1
und Taf. 15, Fig. 1, 2 zu sehen ist, am obern Ende eine sehr entwickelte dicke, kugel
förmige Anschwellung, am u n tern Ende dagegen mehr oder weniger comprimirte concave
Oberflächen.
An ihrer äussern Seite nn geht von der Mitte des obern verdickten Randes cd und ip
zur äussern Seite des Radius f und der Fibula m eine kielartige Erhöhung, welche nach
unten zu breiter wird und einen Yorsprung nf und nm bildet. An dem zum Rumpfe gekehr
ten obern Ende sind Humerus und Femur flacher, von dem untern Rande der obern bogen
förmigen Anschwellung cd und ip geht ein erhabener Kamm (crista) zum hintern Winkel
mg und mZ, welcher ebenfalls einen Vorsprung bildet und die Gelenkfläche des Oberarm
beins e und des Oberschenkelbeins Je für die ulna g und tibia l verlängert. Bei dieser Bil
dung des Oberarm- und Oberschenkelbeins findet man an der Aussenseite ihres obern oder
nähern Endes eine gewisse Auswärtsbiegung nach der Linie xx. Dr. C. T h eod ori bemerkt,
dass das Oberschenkelbein (Femur) dieselbe Gestalt hat, wie das Oberarmbein (Humerus)
und dass, wenn der Humerus eine Zusammenschnürung zeigt, man an demselben Skelet eine
solche auch am Femur findet , dass aber bei diesen Thieren der obere Gelenkkopf des Femur
immer bedeutend weniger verdickt ist, als der Gelenkkopf des Humerus und dass diese Ver
dickung nicht so bedeutend über den Hals des Knochens hinaus reicht.
Hierzu kann man hinzufügen, dass der obere Gelenkkopf des Femur bei einer gerin
gem Verdickuung nach der Linie x x in den meisten Fällen in der Richtung xx eine verhältnissmässig grössere Entwicklung oder Verlängerung aufweist, was von seiner Gelenk
verbindung mit den Knochen des Beckengürtels bedingt sein konnte, dass das untere
Ende des Femur verhältnissmässig dünner, als das untere Ende des Humerus ist. Wenn
man aber bedenkt, dass sowohl Humerus als Femur sich mit dem Wachsthume, wie es scheint,
bei den Ichthyosauren in ihrer Form bedeutend veränderten, so kann man die Bestimmung
der Knochen Taf. 14, Fig. 1 und 2 für unzweifelhafter halten, als die der Knochen Taf. 15,
Fig. 1, 2, 3; von den letztem kann man aber mit Bestimmtheit nur etwa das sagen, dass
diese Knochen jüngern Thieren angehört haben, oder, dass die Hinterflossen bei den Ich
thyosauren sich später, als die vordem entwickelten; daher verdient die Vergleichung die
ser Knochen mit denen auf Taf. 14, Fig. 1 und 2 eine besondere Aufmerksamkeit.
Memoirea de 1'Aca.d. Imp. des aeieneoj

VUmu Serie.

10
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Bei der vorläufigen vergleichenden Zusammenstellung der respectiven Dimensionsver
hältnisse der Skelettheile wurde es für möglich erkannt anzunehmen, dass die Länge der
Vorderflossen sowohl des I c h th y o s a u r u s c o m p y lo d o n C arter, als auch des I c h th . c o m m u n is
C onybeare 0 ,0 7 der ganzen Länge des Thieres beträgt, ihre Breite nicht 0,04 übersteigt
und dass die Hinterflossen an Länge, wie an Breite etwas geringer waren.
Wenn wir diese Berechnung zur Richtschnur nehmen und annehmen, dass die Länge
des Humerus e, gleich 0,3 der Länge der ganzen Flosse, oder 0 ,0 7 x 0 ,0 3 = 0,021 der
ganzen Körperlänge ist, so sehen wir, dass der in V2 natürlicher Grösse dargestellte (Taf. 14,
Fig. 1) humerus, welcher im Ganzen eine Länge von 5,4" hat, einem Thiere von 3 Faden
Länge entspricht.
Wenn wir aber die auf Taf. 15, Fig. 1, 2 und 3 in lj2 natürlicher Grösse dargestellten
Knochen, die eine Länge von 3 ,6 — 3,8" haben, ebenfalls als Humerus annehmen, so wür
den sie einem Thiere von nur 2 Faden Länge entsprechen, was unzweifelhaft zeigt, dass
diese Knochen Jüngern Individuen der Species I c h th . c o m p . C arter gehörten, welche voll
ständig ausgewachsen wohl eine Länge von mehr als 3% Faden hatten.
Hinsichtlich der G e s ta lt des R ad iu s f und der U lna g kann bemerkt werden, dass
dieselbe auf Taf. 14, die der Ulna g durch Fig. 1 E und F genau dargestellt ist, von denen
die erste Abbildung eine Ansicht von oben, die 2. von der Seite s, die 3. von der Seite s'
giebt. Der Radius ist auf Fig. 3 , A , B , C , D, E und I nach allen Seiten in % natürlicher
Grösse dargestellt. Er hat am äussern Rande keinen Ausschnitt, was mit der Gestalt dessel
ben Knochens bei dem I c h th y o s . c o m m u n is Conyb. übereinstimmt. Ulna und Radius haben
in ihrer Contour viel Aehnlichkeit mit denselben Knochen auf PI. 22 von Th. H aw kins
Mem. of Ichth. and Pies, wo eine gut erhaltene Flosse des, wie der Autor meint, I c h th y o s .
C h ir o p a r a m e c o s tin u s Hawk. (d. i. ovalrund knochenhändiger Ichth.) oder des I c h th . c o m 
m u n is Conyb. dargestellt ist. Diese Flosse ist im Lias in Street gefunden und dadurch bemerkenswerth, dass fast ein jeder ihrer flachen Knochen Spuren einer Centralfissur zeigt.
Die Abbildung dieser Flosse zeigt uns Knochen von einer ganz ähnlichen Gestalt, wie die
auf Taf. 14, Fig. 4 — 11 in l/2 natürlicher Grösse dargestellten.

Untersuchung der Knochengewebe des Ichth. Compylodon C a rt. aus dem Sewerischen
Osteolith.
Taf. 6. Fig. 3 E, 4 D und 5 D ; Taf. 7. Fig. 5 D und E\ Taf. 10. Fig. 1 A , B und C und Fig. A. JB; Taf. 12,
Fig. 1—G; Taf. 13. Fig. 1—4; Taf. 14. Fig. 3 -D', D " und E ' und Taf 16. Fig. 1—7 B.

Alle Vergrösserungen sind als lineare genommen.
Indem ich mich der Untersuchung der Structur der Gewebe dieser Knochen zuwende,
muss ich bemerken, dass dieselben nach ihrer Gestalt und der Structur ihrer Gewebe in:
fla c h e , la n g e , kurze K n o ch en , W irb el und R ippen getheilt werden können.
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In meiner Sammlung gehören zu den Knochen der ersten Abtheilung — den fla ch en :
die B r u s tp la tte , das Z u n g en b ein und ein D o r n fo r tsa tz .
Die Structur dieser Knochen ist auf Taf. 6. Fig. 5 D , Taf. 7. Fig. 5 D und E
und Taf. 12. Fig. 5 und 6 dargestellt. Zur zweiten Abtheilung — den lan gen K n och en
gehören: die K nochen des O ber- und U n terk iefers. Die Structur derselben ist auf
Taf. 6. Fig. 12 und 3 E , Fig. 4 D und Taf. 10. Fig. 1 und 2 dargestellt. Zur 3ten
Abtheilung — den kurzen K nochen gehören: die kleinen Knochen der Flossen und nach
der Structur wäre es richtiger auch Humerus und Fem ur hierher zu rechnen. Die Structur
ihrer Gewebe sehen wir auf Taf. 14. Fig. 3 I ) \ B ' und E ' und auf Taf. 16. Die 4te Ab
theilung bilden die W irb elk örp er. Die Structur ihres Gewebes ist auf Taf. 12 und 13 dar
gestellt. Zur 5-ten Abtheilung gehören die R ippen. Ihre Structur zeigen Taf. 13. Fig. 3
und 4 und Taf. 16. Fig. 7, 7 A und B . Die microscopische Structur der Knochen- und Knor
pelgewebe ist bei verschiedenen Vergrösserungen von ,0/1— ^ f a c lie r untersucht worden.
Bei Betrachtung der Gewebe mit der Lupe finden wir, dass in den flachen Knochen,
in der Brustplatte, dem erweiterten Tlieile des Zungenbeins und im Dornfortsatze keine
innere Höhlung existirt, die Knochenmasse aus sehr undichtem Gewebe besteht.
Die langen Knochen des Ober - und Unterkiefers erscheinen in ihrer ganzen Länge
und Breite von gleiclnnässiger, homogener und besonders fester eigenartiger Structur mit
sehr feinen und langen Medullär-oder Havers'schen Canälen, die sich bisweilen durch Quer
äste mit einander vereinigen. Die Knochenmasse des Humerus und des Fem ur hat eine
feste, spongiöse Structur, welche zur Oberfläche hin feiner, in der Mitte des Knochens
aber undichter und schwächer wird, besonders bei jungen Thieren, woher diese Knochen in
fossilem Zustande gleichsam eine innere Höhlung zu haben scheinen.
Die kleinen Knochen der Flossen erscheinen als ein verknöchertes Stück von homo
gener spongiöser Masse. In der Mitte des Körpers dieser Knochen sieht man von dieser
unregelmässig strahlenförmig ausgehende Risse. Der Schnitt ist in der Richtung der Linie
m n gemacht.
Die Wirbelkörper bestellen auch aus einem verknöcherten Stück eines spongiösen
Knochens, wie alle kurzen Knochen auch. Namentlich an alten Wirbeln findet man die
Zellen der spongiösen Masse concentrisch in strahlenförmigen Streifen gelagert.
Die Rippen haben ein Gewebe von geringer Festigkeit, mit langen longitudinalen Medullarcanälen. In der Mitte wird dieses Gewebe sehr undicht und konnte sich deshalb bei
jungen Individuen nur schwer bei der Versteinerung erhalten, was Grund zu ihrer unre
gelmässig zusammengedrückten Gestalt in fossilem Zustande wurde und Anlass zu der An
nahme gab, dass diese Rippen der Ichthyosauren innere Höhlen enthielten.
In Descr. and illustr. hist. Ser. Vol. II, p. 130 und 131, PI. IX, Fig. 34 — 37, prepar. 13,6,85 und 13,6,91 sind dargestellt: der Querschnitt eines Knochens aus dem Unter
kiefer eines Ichthyosaurus bei
maliger Vergrösserung und einige strahlenförmige Zellen
desselben Schnitts bei 440jfacher Vergrösserung, die, wenn die Zeichnung genau ausgeführt
io*
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ist, 0,026'" lang und 0,005"' breit sind. Die Darstellung eines Längenschnitts des Fem ur
desselben Ichthyosaurus zeigt verlängerte und auch mehr rundlich gestaltete Zellen bei
95/1facher Vergrösserung, und einige strahlenförmige Zellen desselben Schnitts bei 440/jfacher
Vergrösserung, die, wenn die Zeichnungen genau sind, einen Querdurchmesser von 0 ,0 12w
haben. Die von uns in einer Copie Taf. 17, Fig. 3 und 4 gegebene Abbildung des Quer
schnitts eines Caschelotts (Physeter macrocephalus ) bei 95/jfacher Vergrösserung zeigt, dass
die Knochenröhrchen dieses Knochens eine Dicke von 0,002"' haben.
Alle von uns untersuchten Knochen der Ichthyosauren zeigen ohne Ausnahme stellen
weis ein mehr oder weniger knorpliges Gewebe, was, wie früher erwähnt wurde, möglicher
Weise auf eine Eigenthümlichkeit derselben hinweist, die eben darin besteht, dass in den
Knochen der Enaliosaurier die Knorpelgewebe sehr langsam, vielleicht während der ganzen
Dauer ihres Lebens, wenigstens während der ganzen Periode ihres Wachsthums, welche
auch sehr lange dauern konnte, in Knochengewebe übergingen.
Wenn man alle Formveränderungen der von mir untersuchten Knochengewebe der
Enaliosaurier (Meer-Eidechsen) in Betracht zieht, so gelangt man zu dem Schlüsse, dass
ihre Knochen, wie die der jetzt lebenden Säugethiere, knorplig praeformirt waren, dass das
Knorpelgewebe also eine transitorische Bedeutung hatte und dass die Entwickelung der
Knochen aus dem Knorpel in der Tliat folgendermassen vor sich gehen konnte: die Knor
pelzellen verkalkten erst, stellten dann ein Knochengewebe dar, welches hinsichtlich der
Bildung des wirklichen Knochens eine nur provisorische Bestimmung hatte, denn kaum hatte
sich ein solches Knochengewebe gebildet, so fing in demselben auch schon eine Zerstörung
durch Resorption an, damit die in den Knorpelzellen enthaltene Grundsubstanz sich ver
breiten konnte. In Folge einer solchen Verbreitung der Grundsubstanz verschwand das pro
visorische Knochengewebe und die aus den primären Knorpelzellen neu entstandenen Toch
terzellen stellten sich nun als Bindegewebszellen dar, welche durch Knochenverschmelzung
die dabei entstandenen Hohlräume nur zeitweisse füllten. Die Zellenmasse war in mehre
Gruppen getheilt: ein Theil der Zellen ging in Knochenzellen (Osteoblasten), der andere in
Markzellen über. Das Osteoblastem wurde um einige Organisationscentra concentrisch gruppirt und verknöcherte erst dann. So verknöcherte Schicht um Schicht und bildeten sich
Schichten, die daher sich concentrisch um die Hohlräume im Knochen lagerten, die Hohl
räume wurden von Markzellen gefüllt, deren Reste in den Petrefacten noch deutlich zu
sehen sind und als Havers’sche Canälchen erscheinen.
Bisweilen sieht man auch deutlich, dass die Knochenzellen, indem sie sich durch
Theilung vermehrten, die Grundsubstanz verdrängten und zur allmähligen Resorption der
selben mitwirkten. Ich nehme auch noch an, dass die zur Bildung des Knochens dienenden
Elemente nicht aus den verknöcherten Knorpelzellen entstanden, sondern im Gegentheil
sich aus der sich in denselben vervielfältigenden Knochenmarkhaut ausschieden. Das Kno
chengewebe mit Knochenzellen ist von allen das gewöhnlichste und das am meisten verbrei
tete. Man findet es bei der Skeletbildung aller Classen von Wirbelthieren betheiligt. In dem
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Knochengewebe der Ichthyosauren aber bemerkt man, wie im Knochengewebe des Caschlott’s Taf. 17 Fig. 3, 4 und einiger anderer Thiere den Dentincanälchen ähnliche, jedoch
mehr isolirte Knochenröhrchen t, welche mit benachbarten Röhrchen und den Ausläufern
der Knochenzellen vielfach anastomosiren.
An allen von uns dargestellten Abbildungen der Structur der Gewebe der Knochen
der Ichthyosauren b e i95/ ! — 600/i-facher Yergrösserung sehen wir, dass diese Gewebe nur
dann zu Stande kommen konnten, wenn in ihren ohne Unterschied aus Zellen bestehenden ein
zelnen Theilen sich Kalksalze ablagerten, wodurch die Grundsubstanz in welche die einzel
nen Zellen noch während ihrer Thätigkeit ihre feinen Protoplasma-Ausläufer aussandten,
verkalkte oder sclerosirte. Ihnen folgten die ihnen gleichen nächsten Zellen und traten eben
falls allmählig in dieselbe Schicht der Intercellularsubstanz, welche dann auch diese letztem
Zellen umgab. Auf solche Weise verwandelten sich die Knorpelgewebs-Zellen in Knochen
körperchen. Dr. C. G egen b au r (vergl. Anm. p. 17. Heft 2. Schultergürtel der Wirbelthiere) sagt, dass die Knorpelzellen unmittelbar nach stattgehabter Ablagerung von Kalk
salzen in die Intercellularsubstanz sich in Knochenzellen verwandeln. Die darauf folgende
Auflösung des aus Knorpel entstandenen Knochengewebes wird sonst nirgends angetroffen,
als in den Knochen der Säugethiere, in welchen die Markcanäle des entstandenen Knochen
gewebes wieder verschwinden und ein neues Havers’sches System entsteht. Daraus aber,
dass die Zunahme der unmittelbaren Verknöcherung der Knorpel in der nothwendigen Stu
fenfolge vor sich geht, kann man schliessen, dass die entsprechenden Eigenthümlichkeiten
während der Verknöcherung des Gewebes nicht der Schnelligkeit des Wachsthums und der
verstärkten Ausdehnung einer solchen Gewebsbildung selbst zugeschrieben werden können.
Also beweist alles über die Aufeinanderfolge der Bildung des Knochengewebes Gesagte,
dass die Ic h th y o sa u r e n S ä u g e th ie r e waren.
Auf Taf. 12, Fig. 5 und 6, welche zu Taf. 17 Fig. 5 gehören, ist das Gewebe eines
Dornfortsatzes eines der vordem Rückenwirbel eines noch ziemlich jungen Ichthjos. compylodon Carter dargestellt.
Fig. 5 stellt einen Querschnitt nach der Linie mn dar, Fig. 6 einen Längesschnitt
nach der Linie cp. Die Structur der Gewebe ist bei 95/j-maliger Vergrösserung dargestellt,
wobei sich die durchschnittliche Grösse der Medullarcanäle 0,04'" erwies. Diese1 Canäle
zeigen sich mit einer Masse verkalkten Breies oder Osteodentins d " angefüllt, in welcher
man mit Mühe stellenwcis die Spuren von Knorpelzellen unterscheiden kann.
Auf Taf. 10 Fig. 1 A, B , C und Fig 2 A, B , welche zu Fig. 1, 2 und 3 E Taf. 6
gehören, ist das Gewebe des Intermaxillarknochens dargestellt. Fig. 1 A, 1 B . und 1 G,
zeigen die Structur dieses Knochens, wie auch aller langen Knochen der Kiefer im Längenschnitte, Fig. 2 A und 2 B im Querschnitte. Die Zeichnungen A sind bei 140/1-facher. B und
B bei 600/! C, bei 900-facher Vergrösserung ausgeführt. Wir sehen hier: die verliältnissmässig feinen Medullarcanäle, deren Diameter durchschnittlich 0,008 — 0,01"' beträgt; sie
sind mit breiigem Osteodentin d" angefüllt. Knochenzellen oder Körperchen, deren Gestalt
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und Grösse sehr verschieden ist, namentlich die Länge der länglichen Zellen variirt von
0,006"' — 0,01'", ihre Breite von 0,0015'" — 0,003"', der Durchmesser der runden Zellen
aber 0,0015 — 0,003'".
Ausserdem kann man an diesen Knochen, wie auch an dem Kieferknochen des Caschlott die Canälchen t , deren Durchmesser hier nicht 0,002'", sondern nur 0,0004'" erreicht,
deutlich sehen.
An den Querschnitten Fig 2 A u. 2 B endlich sehen wir Lit. nn Risse besonderer
Art, wrelche vorzugsweise strahlenförmig von den Markcanälen ausgehen. Die Länge dieser
Risse auf Fig. 2 B erreicht 0,015'"; an den Längesschnitten des Knochens aber sind die
Ränder dieser Risse durch nichts von den Linien der Knochen- oder Cementcanälchen 1.1.
unterschieden.
An allen diesen, den Schnitt des Knochens an seiner äussern Oberfläche darstellenden
Abbildungen sieht man deutlich die Bildung des Knochengewebes aus dem Knorpelgewebe,
wie dieselbe oben von uns erläutert wurde. Der Vergleich der Verkalkung des Gewebes an
den Rändern des Knochens mit der Verkalkung des Marks in den Medullarcanälen, führt,
so zu sagen, den ganzen Verknöcherungsprocess an unsern Augen vorüber und wir sehen,
dass die Bildung des Knochengewebes Taf. 10 Fig. 1 0, der Art vor sich geht, dass zuerst
rundum die Knochenzellen Verknöcherungs- oder s. g. K n o r p e lr in g e kr bemerkt werden,
in denen man deutlich das Vorkommen von Salzen wahrnimmt. Dann beginnen die Periphe
rien der verknöcherten Ringe an einigen Stellen zu zerfallen, die Wände zweier oder mehrer
Zellen fliessen zusammen und bilden eine einzige Zelle oder Höhlung t'u. In einem solchen
Falle besteht ihr Inhalt aus 2 oder mehren K ernen. Je mehr sich der Process dem Kno
chengewebe nähert, desto dünner werden die Wände der Höhlungen, bis sie endlich ganz
verschwinden, dann erscheinen die früher in ihnen enthaltenen Kerne nur von einem hellem
Reifen umgeben. Das Knochengewebe weiter verfolgend, sehen wir, dass auch der helle Ring
verschwindet und eine homogene Masse nachbleibt, in welcher die aus den Kernen entstan
denen Knochenkörperchen einzeln eingelagert sind. Je mehr sich die Kerne von den Zellen
wänden befreien, desto deutlicher werden ihre Ausläufer tl sichtbar, bis sie ihre normale
Länge und Gestalt erreicht haben. Mit Hilfe dieser feinen Ausläufer befanden sich die Zel
len einer schon abgelagerten Osteoblastschicht in ununterbrochener Communication und
daher besass jede dieser Zellen die Eigenschaft ein Knochenkern werden zu können. Das
Knochengewebe des Humerus ist auf Taf. IG, Fig. 1 und 2 im Länges- und Querschnitt
bei ^ -m aliger Vergrösserung dargestellt. In diesem Gewebe finden wir nichts Besonderes,
ausgenommen, dass seine Medullarcanäle dicker und zahlreicher und der äussern Gestalt
dieser Knochen entsprechend gekrümmt sind.
Fig. 3 und 3 A Taf. 16 zeigt das Gewebe des Radius in der Fläche nm. Taf. 12 Fig. 3
D und D ' bei 95/i; Fig. 3 A, einen Theil desselben Schnitts bei ^ -fa c lie r Vergrösserung.
An dieser letzten Abbildung sind die Canälchen t und die Höhlungen t'u und die Transfor
mation der Knorpelzellen kr in Knochenzellen Ik deutlich zu sehen. Der Durchmesser der
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Canälchen t kann nicht grösser als 0,0004'" angenommen werden, die Länge der Knochen
körner aber = 0,005'".
Fig. 4 zeigt das Gewebe desselben Radius bei 95/j-facher Yergrösserung aus der Schnitt
fläche xy (vergl. Taf. 14 Fig. 3 E und E ') entnommen, Fig. 5 u. 5 A, 6 u. 6 A aber zei
gen die Structur dieses Knochens an seinem äussern Rande, wie dies durch die Linien zz
und dz Fig. 4 bezeichnet ist.
An diesen Abbildungen = Fig. 5 A und Fig. 6 A, kann man auch die Transformation
der Knorpelzellen kr und der Höhlungen t’u in Knochenkörner Ik deutlich sehen, die Di
mensionen stimmen mit den früher angegebnen überein.
Tafel 12, Fig. 1, 1 A , 1 B , 2. 2 A und 2 B , 3 und 3 A, 4 und 4 A stellt die Untersu
chung der Gewebe eines stark verknöcherten Wirbels hei 3/v 95/, und ^ -fa c h e r Yergrösse
rung dar; Taf. 13 Fig. 1, 1 A, 1 B und Fig. 2, 2 A und 2 B bei denselben Vergrösserungen
das Gewebe der Wirbel in bedeutend schwächerem Verknöcherungszustande.
Zu dem, was durch die Zeichnungen so deutlich dargestellt ist, können wir noch hin
zufügen, dass die Medullarcanäle vn und die Medullarhöhlungen m auch in dem Wirbel Ta
fel 12 noch mit Osteodentin d" gefüllt sind, in welchem die Transformation der Knorpel
zellen in Knochenzellen zu sehen ist.
Auf Fig. 2. B , 3 A, 4 und 4 A, welche das Gewebe an der äussern Seite des Wirbel
körpers, d. h. von der Oberfläche seines Gelenkconus nach innen darstellen, sieht man die
Verkalkung des Osteodentingewebes in den Gefässen und im Knorpelgewebe an der Ober
fläche der Knochen mit Umwandlung der Knorpelzellen in Knochenkörner. Die Ausmessun
gen der Medullarcanäle und Zellen aber bieten keine besondern Unterschiede dar. An den
Längs- und Querschnitten junger Wirbel Taf. 13, Fig. 1, 1 A. 1 B , 2, 2 A. 2 B ist der
Process der Bildung und Verkalkung des Knorpelgewebes und dessen Übergang in Kno
chengewebe bemerkenswerth dargestellt. Wir sehen hier, wie die Medullarcanäle m und
die Medullarhöhlungen m in dem sie schichtenweis umgebenden, von sehr feinen Spalten
t'e durchzogenen Blastem entspringen, wie das Osteodentin d " und das Knorpelgewebe, des
sen Zellen kr in Knochenzellen Ik übergehen, auftreten. Taf. 13 Fig. 3, 3 A. 5, 3 B , 4 und
4 A und Taf. IG Fig. 7, 7 A , 7 B zeigen die Structur des G ew ebes der R ippen. Von
ihnen zeigen Taf. 13, Fig. 3. 3 A, 3 B und Taf. 16 Fig. 7 den Quersclmitt des Knochens
in natürlicher Grösse, die Structur der Gewebe aber bei 95/1 und 60%-maliger Vergrösserung.
Die Abbildungen Taf. 13 Fig. 4, 4 A u . Taf. 16, 7 A und 7 B stellen das Knochengewebe
einer Rippe im Längessclmitt bei 95/1, 600/i und bei 10/1 und ^ -m a lig e r Vergrösserung dar.
Wie aus diesen Zeichnungen ersichtlich ist, haben unsere Untersuchungen, wie schon be
merkt, dargethan, dass die Rippen keine innern Höhlungen haben, sondern aus sehr undich
tem, spongiösem Gewebe mit langen Medullarcanälen vn bestehn und dass diese Canäle
mit Osteodentin d" angefüllt sind, sowie auch, dass die Bildung dieser Canäle und der Mark
höhlen m in den Schichten des Blastems b l begonnen. Ausserdem zeigt die Zeichnung
Taf. 16, 7 B , dass die äussere Oberfläche der Rippe aus schwachem, dem Osteodentin d "
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ähnlichen Knorpelgewebe besteht und dass zwischen dieser Schicht und dem Knochengewebe
eine Ablagerung des Blastems b l zu sehen ist, welches, wie Taf. 13, Fig. 2 A, 3 A, 3 B ,
und 4 A zeigen, zuerst verkalken und die Structur des Osteodentins d" annehmen musste,
um dann erst die Eigenschaften des definitiven Knochengewebes zu erhalten. Taf. 7, B , zeigt
ebenfalls die Existenz der Canäle t in dem Knochengewebe der Rippen.

Ergebnisse der erläuterten XJixtersn.clm.ia.g-en.
Wenn wir als Hauptzweck der Palaeontologie 1) das Studium der zoologischen Ver
hältnisse, welche bei den fossilen Thieren vorkamen, 2) die Untersuchung der Verhältnisse
der ausgestorbenen Thiere zu den jetzt lebenden und 3) die Erklärung der Veränderungen
in der Organisation, welche während langer Zeitperioden vor sich gingen, annerkennen, so
muss folgerecht diese Wissenschaft mit Hilfe des Vergleichs der jetzt lebenden mit den
ältesten Thierarten und mit Hilfe der vergleichenden Anatomie, der Physiologie und Em
bryologie der jetzt lebenden Thiere und der, welche einst existirten, das Material zur mög
lichst annähernden Entscheidung der mit der Entstehung und Entwicklung der organischen
Wesen in Verbindung stehenden Fragen sammeln.
Die Classe der Amphibien unnd Reptilien ist eine von denjenigen, welche in paläontologischer Hinsicht das grösste Interesse bieten. Die fossilen Überreste dieser Thiere ge
ben zur Wiederherstellung so seltsamer und oft riesenhafter Formen Anlass und ihre geo
graphische Verbreitung weicht so sehr von der jetzt vorkommenden ab, dass sie unwillkür
lich das Interessedes Geologen und Zoologen erwecken müssen.
Aus dem Auftreten der Amphibien und Reptilien in der Vorzeit und ihrem Vorkommen
im Verlaufe der ganzen secundären und tertiären Periode folgt, dass ihre Überreste in vielerlei
Erdschichten aufgefunden werden. Daher bieten sie viele Data für die Frage über die merk
würdige Regeneration des Organismus und über die Entstehung der verschiedenen Faunen.
Die Thiere der jetzigen Fauna bieten mehr Mannigfaltigkeit der Gestalt dar, als die Thiere
älterer Faunen, oder mit andern Worten: die Mannigfaltigkeit der Organisation der Geschöpfe
ging mit den Zeitperioden in steigender Proportion. Da aber die fossilen Thiere nach den
selben Principen organisirt waren, wie die jetzigen, so musste ihr Leben sich durch dieselben
Functionen äussern, es müssen also folgerecht die Species der fossilen Thiere ganz ebenso
festzustellen sein, wie bei den Arten der jetzt lebenden Thiere und die Überreste der fos
silen Thiere müssen als entweder zu einer, oder zu mehren Species gehörig betrachtet werden,
je nach dem sie Verschiedenheiten aufzuweisen haben, welche bei der jetzt lebenden Race
zu dieser oder jener Folgerung führen würden, wobei natürlich zufällige Abweichungen
nicht für eine Störung des zu Grunde liegenden Charakters gehalten werden können.

S

t u d ie n

über

d ie

f o s s il e n

R

e p t il ie n

R

u ssl a n d s

81

.

Bei der Restauration neu entdeckter fossiler Thiere sündigen manche Naturforscher
vielleicht in der Beziehung, dass sie dieselbe auf Grundlage unvollständiger Data ausführen
und bei der Feststellung der Species irren, in dem sie die vom Alter und unvermeidlich
auch vom Geschlechte des Individuums abhängigen Verschiedenheiten mit Kennzeichen der
Species verwechseln. Das ist umsomehr der Fall, da die Ichthyosauren, wie es scheint, keine
Ausnahme von der allgemeinen Art der Eidechsen bildeten, ihre äussere Gestalt, so wie das
Skelet selbst während der ganzen Periode ihres Wachsthums und der Mannbarkeit, welche
vielleicht sehr lange dauerte Veränderungen unterlagen, wie alle eidechsenartigen Thiere.
Nach Betrachtung des Ichthyosaurus in allen seinen Theilen kommt man zu der Fol
gerung, dass diese Thiere bei einer grossen Ähnlichkeit mit den Crocodilen, dennoch in
allen ihren Species solche positive Unterschiede darbieten, dass man in ihnen unmöglich
eine blosse Übergangsstufe der Eidechsen, die vor ihnen gelebt haben zu den nach ihnen
aufgetretenen sehen kann. Sie bieten genügende Beweise dafür, dass sie eine begrenzte Exis
tenzperiode gehabt haben und unumstössliche Beweise dafür, dass sie als eine b eson d ere
T h ie r g a ttu n g annerkannt werden müssen.
Man hält die Ichthyosauren vorzugsweise für Thiere der Liasperiode, obgleich einige
Überreste derselben im mittlern und obern Jura und sogar in den untern Schichten der
Kreideformation gefunden werden. Bis jetzt jedoch war vorzugsweise nur Europa der Fund
ort derselben.
Das Skelet der Ichthyosauren, welches viele Eigenthümlichkeiten bietet, unterscheidet
sich noch durch eine von der knorpligen Beschaffenheit bedingte bedeutende Elasticität sei
ner Knochenmasse und vorzugsweise durch die Festigkeit seiner Kieferknochen.
Im Allgemeinen war die G esta lt dieser Thiere fischartig ohne einen äusserlich zu
unterscheidenden Hals, mit Schwimmfüssen und mit mehren nicht von einander geschiedenen
Fingerknochenreihen.
Der Ichthyosaurus ist eine Eidechse, welche den besondern Charakter einer Verbindung
von Fisch, Wall und Schnabeltier (ornithorhynclms) darbietet. Dieses Thier, zu schnellen
Transmigrationen im Meere befähigt, war mit der Wirbelsäule eines Fisches, deren Mecha
nismus selbst ihm eine grössere Kraft beim Schwimmen verlieh, als die ist, welche durch
die Gestalt der Wirbel der Eidechsen und Crocodile wie gross sie auch sein mag, bedingt
ist, versehen. In den Flossen wie beim Walle, in der Gestalt der Brustknochen, wie beim
Schnabelthiere kann man nicht umhin, eine Adaptation zum bequemem Auf- und Nieder
steigen der Ichthyosauren im Meere zu erkennen.
Die Ichthyosauren hatten kein Kreuzbein (os sacrm n) und kein Brustbein, sondern ein
Schlüsselbein und ein E p istern u m . Ihre vordem Rippen waren am obern Ende gespalten
(2-köpfig); der Kopf war in seinem vollen Bestände dem Kopfe der eidechsenartigen Thiere
ähnlich, hatte nur kleine, von einander getrennte Nasenlöcher, welche unmittelbar vor den
Augenhöhlen lagen, von denselben nur durch die obern Enden der Intermaxillar-lZwischenkiefer-)Knochen getrennt, während dieselben bei den Crocodilen am vordem Rande der BaMemoires de l ’Acad. Tuip. des seiendes. Vllme Serie
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sis der Schnauze liegen. Ein solcher Unterschied in der Bildung der Nase bei sonst einander
ähnlichen Thieren deutet eine grosse Eigenthümlichkeit ihrer Lebensbedingungen an.
Die Crocodile können Stunden lang unter dem Wasser liegen, indem sie nur die Schnauze

herausstrecken, und auf solche Art, ohne selbst sichtbar zu sein, Luft schöpfen. Das giebt
ihnen die Möglichkeit aus einem solchen Hinterhalte unvermuthet auf dem Lande lebende
Thiere zu überfallen.
Die Ichthyosauren aber mussten, um atmosphärische Luft zu schöpfen, ihre lange Schnauze

ganz aus dem Wasser hervorstrecken; vielleicht aber waren sie wegen ihrer im Vergleich
mit den Crocodilen niedrigem Organisation, auf welche ihr tischartiger Köperbau hindeutet,
seltener genöthigt zum Luftschöpfen an die Oberfläche des Wassers zu kommen. Wir kön
nen nämlich annehmen, dass sie eine lange, der des Delphin’s ähnliche Schnauze mit sensi
blem, beweglichen Ende (Rüsselchen) hatten, was durch eine kleine Biegung der Oberkie
ferknochen an ihren vordem Enden, durch die Canäle und Öffnungen, welche dieselben
der Länge nach durchziehen und unzweifelhaft Gebissen und Nerven den Durchtritt gestat
teten und endlich durch die zur Befestigung von Muskeln bestimmten Unebenheiten ihrer
Oberfläche angedeutet wird. Mit einer solchen Schnauze konnte das Thier seine Nahrung
sowohl am Meeresgründe, als auch am Alluvium betasten und erlangen.
Die Ichthyosauren waren, nach ihren Zähnen, ihrer Kraft und Grösse zu urtheilen,
die fu r c h tb a r ste n und d om in iren d en R a u b th ie re ih rer Z eit. Ihr Aufenthalt am Ufer
leitet uns auf die Muthmassnng, dass, wenn sie dem Ufer nahe, oder auch fern von demsel
ben starben, ihre Cadaver mit Stücken schwimmenden Holzes leicht auf die am Ufer gele
genen Sandbänke und in seichte Buchten herangeschwemmt und ausgeworfen werden konn
ten, wie wir dies in unserm Sewerschen Osteolith finden, welcher stets von einzelnen, zer
brochenen und zum Theil mit Holzstücken untermischten Knochen begleitet ist, was wahr
scheinlich geschah, ehe die Cadaver mit Alluvium bedeckt wurden, oder während dies
geschah. Dasselbe nehmen auch andere Forscher, welche Knochen von Eidechsen in der
Wealden Formation unter denselben Verhältnissen fanden, , an. Wir hatten auch Gelegen
heit Knochen mit noch an denselben haftenden Schalen von Austerarten aufzufinden, wie
das auch wieder von Andern an Knochen aus dem Kimmeridge-Boden bemerkt worden und
an dem auf Taf. 17 Fig. 1 abgebildeten Knochengerüste eines Ichthyosaurus aus dem Lias
zu sehen ist. Dies beweist, dass die Mollusken genügende Zeit hatten, sich an diesen Kno
chen während der Periode, als die Weichtheile, welche die Knochen bedeckten der Zerstö
rung anheim fielen, die Knochen selbst aber noch nicht mit Alluvium bedeckt waren, zu
befestigen.
Die Ichthyosauren konnten die Kiefer, die bei ihnen bedeutend länger, als bei den Cro
codilen waren, ganz ungewöhnlich weit öffnen. Bei den grossem Species der Ichthyosauren,
wie z.B .b ei dem Ichthyos. platyodon und trigonodon waren die Kiefer mehr als 6' lang und
man kann nicht daran zweifeln, dass die räuberischen Gewohnheiten dieser Thiere sich, wie
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bei den Crocodilen der Jetztzeit, durch häufigen Verlust ihrer Zähne äusserten, die bestän
dig ersetzt wurden.
Die Zähne der Ichthyosauren sind, wie bekannt, denen der Crocodile ähnlich, doch hin
sichtlich der Art ihrer Insertion in den Kiefern verschieden, da sie sich in einer nicht durch
Querscheidewände in einzelne Alveolen getheilten g em ein sam en A lv e o le n fu r c h e be
fanden.
Nach R. O w en’s Angabe hatten die Ichthyosauren P o sto r b ita l- und S u p ra tem p o 
r a l-K n o c h e n , welche hinten und oben die Bogen des Orbitalrandes ergänzten und zwi
schen den Stirn- und Scheitelbeinen findet man ein foramen parietale, wie man zwischen
den Seitentheilen des Hinterhauptbeines und den Schläfenbeinen Oeffnungen bemerkt.
Die Zwischenkieferknochen sind bedeutend grösser, als die Oberkieferknochen und geben
der Schnauze ihre Länge. Die Oberkieferknochen aber sind schmal und verhältnissmässig
kurz und liegen unter dem untern Rande der Nasenlöcher. Jeder Unterkieferast bestand
aus 6 besonderen Knochen.
Ob die Zunge bei den Ichthyosauren unbeweglich, wie bei den Crocodilen, oder beweg
lich, wie bei dem Chamäleon und andern Eidechsen war, darüber hat man keine Andeu
tungen.
Was das Gehörorgan betrifft, war das O hr- oder Q uadratbein mit dem Schädel ver
bunden. Man kann annehmen, dass die Ichthyosauren kein ä u sse re s Ohr besassen und
dass ihr Gehörorgan von der einfachsten Art war, dass ihr Gehör, wie bei den Wallfischen,
unter dem Wasser sehr fein und die Gehörtrommel mit der äussern Haut bedeckt war.
Die Augenhöhlen der Ichthyosauren sind sehr gross und ihre A u gen bildeten durch
ihre ungewöhnlich grossen Dimensionen, welche die aller jetzt lebenden Thiere übertrafen,
den Hauptunterschied des Kopfes derselben. Ausserdem konnten die Augen der Ichthyo
sauren sich sowohl zur Unterscheidung der nächsten, als auch der entferntesten Gegen
stände accomodiren, ja in der tiefsten Finsterniss sehen. Der Augapfel war sicher befestigt
und durch einen besondern Apparat-Kreis k n ö ch er n e r S e le r o tic a -P la tte n Taf. 9,
Fig. 10 und 11, die übrigens, wie es scheint, bei den verschiedenen Arten dieser Thiere
nicht von gleicher Form und Aussehen waren, geschützt. Ein solcher Schutz des Auges
war unumgänglich nothwendig bei der Art und Weise, wie das Thier, um seine Nahrung zu
erlangen, mit der Schnauze arbeiten musste und bei dem Hinausstrecken derselben aus dem
Wasser um atmosphärische Luft einzuathmen, weil sie dabei an der Oberfläche des Wassers
dem Wellenschläge ausgesetzt war.
Die Wirbelsäule bestand aus einer grossen Anzahl kurzer, ichthyöser, d. h. doppelt concaver, sonst nur den Fischen eigener W ir b e lk ö r p e r , mit welchen die B o g en der D o r n 
fo r tsä tz e durch Bandverbindungen zusammenhingen. Der e r s te W irb el (A tlas) und der
zweite (E p istrop h eu s) werden bisweilen mit einander verwachsen angetroffen, aber auch
in diesem Falle hatte ein jeder seinen eigenen obern Bogen. An der untern Seite aber be
fanden sich bisweilen, nach E g e r to n ’s Angabe, sowohl zwischen dem lsten und 2ten, als
li*
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auch zwischen dem 2ten und 3ten Wirbel keilförmige Knocheneinsätze — S c h a ltk n o c h e n 
stü ck e oder sog. « E g erto n ’sch e K eile». Indem wir übrigens dieser Angabe E g e r to n ’s
erwähnen, legen wir derselben nicht die Bedeutung einer allgemeinen Eigentüm lichkeit
bei, es war dies vielleicht nur das Kennzeichen einer Species-Eigenthümlichkeit oder ein
Vorgang des Wachsthum der Ichthyosauren.
An den vordem Wirbeln sind, wie wir schon wissen, die obern und untern Querfort
sätze nur in Gestalt kleiner P ro tu b era n zen entwickelt und mit diesen verbanden sich die
Enden der obern gespaltenen (2köpfigen) Rippen zu einem Gelenk.
Weiter nach hinten, d. i. zum Schwänze, näherten sich die Protuberanzen, wie früher
angegeben, allmählig einander, bis sie endlich in eine einzige verschmolzen, wobei das
obere Rippenende auch u n g e te ilt war.
Nur an den obern oder vordem Schwanzwirbeln bemerkt man Q u e rfo rtsä tze, wei
terhin verkümmern sie.
An den Wirbelkörpern, welche den E n d stü ck en , G lied m aassen , d. i. den F lo sse n
entsprechen, sieht man eine seitliche Comprimirung wahrscheinlich zum Zweck einer freiem
verticalen Bewegung der Flossen beim Schwimmen.
R. Owen nimmt an, dass diese Thiere zur bequemem Ortsveränderung mit einer
S c h w a n z flo sse ausgestattet waren.
Vom 2ten Wirbel an befanden sich in der ganzen Länge des Rumpfes an den allmählig
länger werdenden Rippen knöcherne Anhängsel, S te r n o c o s ta l-E le m e n te , welche vorn
die kurzen Sternaistücke umfassten, hinten aber an der Bauchfläche unmittelbar aneinander
lagen, wie bei den Crocodilen. An den Schwanzwirbeln vereinigen sich aber die Rippen
unten nicht mit einander.
D er Brust* oder Schultergürtel besteht aus dem S c h u lte r b la tt (scapula), den C orac o id k n o ch en oder Platten und dem S c h liis s e lb e in e (c la v ic u la ), welches den vordem
Rändern der beiden Coracoidknochen anliegt und sie mit dem T-förmigen Knochen verbindet,
welcher zwischen die unten breiter werdenden Enden der Coracoidknochen als E p is t e r 
num tritt.
Das Becken dieser Thiere bestand aus den D arm b ein en , welche gleich den Rippen
nur mit einem Wirbel verbunden waren und mit denen sich erst tiefer die S itz - und Scham 
b ein e vereinigten.
Das Oberarmbein (H um erus) und das Oberschenkelbein (Fem ur), noch mehr aber die
Vorderarm- und Unterschenkelknochen sind kurz und flach und auf sie folgen je 3 kurze, flache
Knochen in der ersten Reihe des C arpus und T arsus der Amphibien. Dann folgt eine aus
4 Knochen bestehende Querreihe, an welche sich endlich eine gewisse Anzahl von Zehen,
die sich durch viele Reihen von Phalangen-Elementen auszeichnen (vergl. Taf. 9 Fig. 13)
anschliesst. Es muss noch bemerkt werden, dass der Schultergürtel mehr oder weniger
stark, bei allen Species der Ichthyosauren aber bei weitem stärker als der Beckengürtel
entwickelt ist.
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Die Knochen der Hinterflossen sind bei vielen Species sehr klein. Da jedoch die Kreuz*
wirbel bei allen Species der Ichthyosauren ohne Ausnahme zu den grössten Wirbeln gehören
und die Schwanzwirbel sich in der ganzen Länge des Schwanzes bis an sein Ende befinden,
so beweist das, dass der Schwanz der Ichthyosauren sehr stark war und dem Thiere als
hauptsächlichstes Werkzeug der Fortbewegung diente. Daher treten wir R. O w en’s Mei
nung bei, dass die Ichthyosauren eine S c h w a n z flo sse haben konnten, welche aus einer
oberflächlichen bis an den Wirbel der Schwanzbiegung oder V erren k u n g reichenden Mus
keldecke bestand. Diese Verrenkung aber mochte in der That erst nach der Einbettung des
Thieres bei der Verwesung der verbindenden Bänder an dieser Stelle entstanden sein. Die
Wahrscheinlichkeit dieser Annahme erhellt daraus, dass eine solche verticale Schwanzflosse
einem so riesigen und gefrässigen Raubthiere bei seinem kurzen und unbeweglichen Halse
zu einem raschen und kräftigen Hinstoss in horizontaler Richtung auf eine Beute unum
gänglich nötliig war.
Eine solche grosse, ebenfalls knochenlose, doch horizontale Schwimmflosse sehen wir
am Schwanzende der Wallfische und diese macht es ihnen möglich, den Kopf zum Athemholen über die Wasserfläche hiuauszustrecken. Indess ist an den Skeleten und zwar nicht
bei allen Species, die Existenz dieser Flosse nur durch die comprimirte Gestalt des letzten
Schwanzwirbels angedeutet, so dass bei der Untersuchung der Fossilien die Existenz einer
solchen Flosse nur aus der Form einiger weniger Wirbel gemuthmasst werden kann. Eben
so, wie die Wale, mussten auch die Ichthyosauren, die ebenfalls durch L u n gen athnieten
und dabei einen kurzen, unbeweglichen Hals hatten, den Kopf von Zeit zu Zeit an die
Oberfläche des Wassers emporstrecken und obgleich ihnen auch diese Bewegung mit Hilfe
der Hinterflossen ermöglicht wurde, so waren doch z. B. bei den dem Ichthyosaurus commu
nis näher verwandten Arten dieselben sehr klein und standen zu dem riesigen Rumpfe in
keinem Verhältniss, so dass diesen Ichthyosauren eine breitere Schwanzflosse nothwendig
gewesen sein dürfte, während bei den dem Ichthyosaurus platyodon näher stehenden Arten
die Schwanzflosse wahrscheinlich länger war. Damit stimmt auch das überein, dass hei der
Species Ichth. communis vorzugsweise die Schwanzwirbelverrenkung mehr oder weniger be
merkt wird, was seinerseits wieder noch mehr die Annahme einer wahrscheinlichen Verschie
denheit zweier Hauptarten dieser Thiere, d. h. eine mit langer, die andere mit breiter Flosse,
aufdrängt. Die äussere Hülle der Ichthyosauren war, so viel jetzt bekannt ist, weder mit
festen Hornplatten, noch mit harten Knochenschildern bedeckt. Den am besten erhaltenen
Ueberrest einer solchen Hülle stellt die Flosse auf Taf. 9, Fig. 12 dar.
M. S. C h a rrin g P e a r c e (vergl. anat. and mag. nat. hist. janv. 1846. Bild. univ.
1846. Arcli. Tom. I, p. 232) bemerkt, dass in einem Ichthyosaurus ein kleines Thier der
selben Art gefunden wurde und schliesst daraus, dass die Ichthyosauren leb en de Ju n g en
zur Welt brachten, vivipares waren. Obgleich mehr den höher organisirten Thieren zukommt,
lebende Jungen zu gebären, und die Ichthyosauren als sehr gefrässige Thiere, die dabei,
wie erwähnt, einen weiten Rachen hatten, auch kleinere Thiere ihrer Art leicht heil ver
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schlingen konnten, so haben wir deshalb noch nicht das Recht einer dieser Annahmen den
unbedingten Vorzug vor der andern zu geben (vergl. p. 961 Ichthyos. longirostris von Dr.
J. F. Jäger); es ist aber sehr möglich, dass die Ichthyosauren, gleich den Ruderfüsslern
und Fischzitzthieren der Jetztzeit, lebendige Jungen zur Welt brachten und dieselben
säugten.
Die Vorderflossen waren beim grössten Theile der uns bekannten Ichthyosauren bedeu
tend grösser, als die Hinterflossen, daher waren bei dem gleichzeitigen Vorhandensein eines
starken Schwanzes, die Hinterflossen im Vergleich zu den Vorderflossen bei der Bewegung
nach vorn fast machtlos. Die allgemeine Bildung der Flossen aber, ohne die einzelnen,
gleichförmige Platten darstellenden Zehen zu berücksichtigen. Taf. 9, Fig. 13, zeigt, dass
die Ichthyosauren eigentlich W a sse r e id e c h se n waren und nicht einmal so lange, wie die
Seehunde am Ufer kriechen konnten und wenn sie irgend wie aufs Trockne geriethen, dort,
wie der Glattwall und Delphin, unbeweglich nnd hilflos liegen blieben.
Die dünnen Rippen der Ichthyosauren deuten auch darauf hin, dass sie wenig geeignet
waren auf dem Trocknen zu leben, denn ihre Rippen gleichen in der That mehr den Fisch
gräten, als den Rippen anderer Eidechsen. Daher nehmen auch in dieser Hinsicht die Ich
thyosauren die Mitte zwischen Fischen und Eidechsen ein.
Die bewegliche Verbindung der Rippen mit den Wirbeln und die Verbindung der un
tern Enden der Rippen mit einander durch knorplige Knochen (da ihre Verknöcherung im
ganzen Skelet wahrscheinlich am spätesten vor sich ging) stellt einen K örp erbau dar, der
wahrscheinlich den Zweck hatte, dem Brustkasten durch Erweiterung die Möglichkeit zu
bieten, eine grosse Luftquantität aufzunehmen, dem Thiere aber längere Zeit unter dem
Wasser zu bleiben, ohne gezwungen zu sein zum Atiieinholen aufzutauchen. Die BrustrippenBogen bildeten wahrscheinlich einen Tlieil des die Luft vor dem Untertauchen im Innern
der Lungen condensirenden Apparats. Die intervertebralen Conus waren mit einer weichen
Knorpclmasse, welche zur Gelenkverbindung diente, ausgefüllt, ihre Gelenkflächen aber be
hielten, der Bewegung der Flossen entsprechend, an der ganzen Wirbelsäule die zu den Be
wegungen nöthige volle Unabhängigkeit und die Wirbel, trotz ihrer unzweifelhaften Aehnlichkeit mit den Wirbelkörpern der Haifische, unterscheiden sich gleichwohl von denselben
dadurch, dass die Seitenfläche ihrer (der Ichthyosauren) Wirbelkörper glatt und eben ist und
nur schwache Concavitäten zur Gelenkverbindung mit den Seiten der Bogen des Rücken
markcanals oder der D o r n fo r tsä tz e (N eurapop hysen ) hat. Was aber die Concavitäten
zur Verbindung mit den Rippen betrifft, so sind dieselben immer auf einen oder 2 Knorren,
welche an jeder Seite der Wirbelkörper liegen, vertheilt und ein Paar solcher Knorren ist
genügend, um den Wirbel eines Ichthyosaurus von dem doppelt concaven Wirbel irgend
eines Fisches zu unterscheiden.
Die Nahrung dieser Thiere, wie aller Sauropterygia , war hauptsächlich animaler Art.
Dr. W. B u ck la n d erläutert, dass die Untersuchung der Coprolithen nicht nur eine spirale
Richtung des Darmcanals bei den Ichthyosauren, sondern auch die Zweckmässigkeit der
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selben in Hinsicht auf Raumersparniss beweist. Dabei weist diese Untersuchung auch auf die
Gestalt der fe in ste n G efässe und k le in ste n F a lte n der S c h le im h a u t, welche die in
nere Fläche der Gedärme auskleidete, hin. Die Spuren derselben bestehen nämlich aus einer
Reihe Streifen und Gefässabdrücke, welche die Oberfläche der Coprolithen durchfurchen und
auf derselben nicht anders, als während des Durchgangs der Coprolithen durch den Enddarm,
welcher eine Spiralklappe hatte, abgedrückt werden konnten.
Die Abtheilung dieser Thiere, Ordnung Ichthyopterygia R. Owen, welche die Gattung
Ichthyosaurus König oder Proteosaurus Home oder Gryphus W agler Taf. 17 umfasst, ent
hält viele S p e c ie s , welche hauptsächlich nach der Gestalt ihrer Zähne und dem Bau ihrer
Flossen unterschieden werden und zwar namentlich folgende:
1. Ichthyosaurus atavus Quenstedt aus dem Wellendolomit, Muschelkalklage der Trias
formation im Schwarzwalde.
2. Ichthyosaurus platyodon de la Beche und Conybeare (Ichthyosaurus chiroligostinus
Hawkins) aus dem Lias in Lyme-Regis.
3. Ichthyosaurus trigonodon Theodori aus dem Lias in Banz.
4. Ichthyosaurus lonchiodon Owen aus dem Lias in Lyme-Regis.
5. Ichthyosaurus Ingens Theodori aus dem Lias in Banz.
6. Ichthyosaurus tenuirostris de la Beche und Conybeare (Iclith. chirostrongulostinus
Hawkins) aus dem Lias in Lyme-Regis.
7. Ichthyosaurus sinuatus Theodori var. tenuirostris aus dem Lias in Banz.
8. Ichthyosaurus acutirostris Owen aus dem Lias in Whitby.
9. Ichthyos. hexagonus Theodori aus dem Lias in Banz.
10. Ichth. planartus Theodori ibidem.
11. Ichth. crassicostatus Theodori ibid.
12. Ichth. longirostris Jä g er aus dem Lias in Würtemberg.
13. Ichth. communis de la Beche und Conybeare (Ichth. chiropolyostinus Hawk.) aus
dem Lias in Lyme-Regis.
14. Ichth. intermcdius de la Beche und Conyb. (Ichth. chiroparamecostinus Hawkins)
aus dem Lias in Lyme-Regis.
15. Ichth. macrophthalmus Theodori aus dem Lias in Banz.
16. Ichth. integer Bronn aus dem Lias in Boll.
17. Ichth. coniformis H arlan aus dem Lias?
18. Ichth. latifrons König aus dem Lias in Lyme-Regis.
19. Ichth. latimanus Owen aus dem Lias in Bristol.
20. Ichth. compylodon Carter aus der untern Kreideschicht in Keilt, dem grünen Sand
stein in Cambridge und dem Sewerschen Osteolith des europ. Russlands.
21. Ichth. posthumus Wagner aus den Solenhofenschen Schiefer, d. h. dem obersten
Gliede der deutschen weissen Jura.
0
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22. Ichth. Strombecki Meyer aus dem hannoverschen grünen Sandsteine (d.h. der un
tersten Lage der Kreideformation).
23. Ichth. trigonus Owen aus dem mittlern Jura in Kelloway.
24. Ichth. thyreospondylus Owen aus dem Lias in Bristol.
25. Ichth. leptospondylus Wagner? aus dem lithographischen Schiefer des vveissen Jura
in Eichstedt in Baiern.
Bei der äussersten Hartnäckigkeit kann man nicht umhin damit übereinzustimmen, dass
die Unterschiede vieler der hier genannten Species der Ichthyosauren (und es giebt bedeu
tend mehre, als wir genannt haben) sehr schwankend und nicht genügend bezeichnend sind.
Schon der geringe Raum, auf dem die Ueberreste dieser Thiere vorwaltend gefunden
werden, nämlich ausschliesslich in der nördlichen Hemisphäre und zwar zwischen dem 48.
und 52. Breitengrade, d. h. auf der geringen Strecke der Jura-Meere in England und
Deutschland, spricht gegen die Zweckmässigkeit einer Vermehrung der Species dieser gefrässigen Raubthiere, welche ihre eignen schwachem Stammverwandten verschlangen. Ein
solcher Zweifel wird noch mehr bestärkt, wenn wir die Verbreitung der Ichthyosauren mit
der Verbreitung der jetzt lebenden Crocodile , Alligatoren und Gawiale (vergl. Dr. A.
S tra u ch Synopsis der gegenwärtig lebenden Crocodiliden) vergleichen. Daraus folgt, dass
die bemerkten Verschiedenheiten nicht sowohl Unterschiede der Arten der Ichthyosauren
bezeichnen, als vielmehr nur Unterschiede oder Eigentümlichkeiten, welche vorzugsweise
von dem Alter der Individuen abhängen, was, wie wir weiterhin sehen werden, nur durch
eine positive microscopische Untersuchung der Zähne und Knochen constatirt werden kann.
W as hingegen die äussern Formen allein betrifft, so fragt es sich, ob zu einer gewissen B e
stimmung derselben es nicht nützlich sein würde, auch gegenwärtig noch die Theilung der
Ordnung Ichthyopterygia Owen Taf. 17 in 2 Gruppen nämlich in: A., la n g flo s s ig e I c h 
th y o sa u r e n , Ichth. longipinnipedes Fig. 1. und B . b r e itflo s s ig e Ic h th y o sa u r e n , Ichth.
latipinnipedes Fig. 2 anzunehmen.
A. Unter der ersten dieser beiden Gruppen der Ichthyosauren, der der Ichth. longipin
nipedes

verstehen wir diejenige, welche in allen Theilen mehr lange Formen darbietet,
welche dem Thiere leichte und rasche Bewegungen ermöglichten und dasselbe bei den an
dauernden Ortsveränderungen während Verfolgung seiner Beute unermüdlich machten.
Diese Gruppe nimmt, nach meiner Meinung, unter den Ichthyosauren dieselbe Stelle
ein , wie der Furchenwall unter den tischfressenden Cetaceen (ichthyophaga cel.). Diese
Ichthyosaurus-Gruppe wird gekennzeichnet durch ihre mehr verlängerten Kiefer. Die Vor
der- und Hinterflossen sind länger und einander an .Grösse mehr gleich. In den vordem
Reihen befindet sich immer eine gewisse Menge kleiner Knochen, mit Ausschnitten versehn,
welche zur Befestigung der Haut der äussern Flossentegumente dienten. Der Beckengürtel
weist eine dem Brustgürtel mehr gleichkommende Entwicklung auf. Wir nehmen auch an,
dass die Thiere dieser Gruppe der Ichthyosauren eine Schwanzflosse hatten, welche verhält-

Stu

d ie n

über

d ie

f o s s il e n

R

e p t il ie n

R

u ssla n d s

80

.

nissmässig länger und schmäler, als bei den Iclitliyosaurcn der breitflossigen Gruppe war.
In der Gruppe der langflossigen Ichthyosauren unterscheiden wir 2 Abtheilungen:
a, Ichthyosauri platyodontes und d, Ichthyosauri tenuirostres.
Die 1. Abtheilung, die Iclith. platyodontes, enthält die g r ö sste n T liic r e der uns be
kannten Ichthyosaurus-Gruppe; sie erreichten nämlich eine Grösse, die 30 englische Fuss
überstieg. Ihr Hauptkennzeichen besteht darin, dass die Kronen ihrer Zälmc eine zusam
mengedrückte, bald flache, bald dreikantige Form haben und mehr oder weniger deutlich,
wenn auch flach gerippt sind.
Die 2. Abtheilung, Ichthyosauri tenuirostres , enthält Tliierc von bei weitem geringerer
Grösse und sogar die k le in ste n T liierc mit kleinen Zähnen, deren Kronen rund-conisch
sind und mit zartem, manchmal wellenartig geripptem Schmelze bedeckt sind.
Zu der 1. A b th eilu n g , den Iclith. platyodontes , rechnen wir folgende der oben er
wähnten Species: I. platyodon, I. trigonodon, I. lonchiodon und, nach der Grösse zu u r t e i 
len, einstweilen auch I. ingens.
Zu der 2. A b th e ilu n g , den Ichth. tenuirostres, rechnen wir: I. tcnuirostris, I. sinuatus , I. acutirostris , I. hexagonus, I. p lan artu s , I. crassicostatus. I. longirostris.
B . Die 2. Gruppe, Ichthyosauri latipinnipedcs bilden, unserer Meinung nach Tliicre
von kurzen und breiten Formen in allen Theilen, welche ihnen ein schwerfälliges Ausschn
gehen mussten.
Die Tliierc dieser Gruppe charakterisirten: eine kürzere Schnauze, kurze und breite
Vorder- und Hinterflossen, wobei die Hinterflossen bedeutend kleiner, als die Vorderflossen
waren, an den Knochen der vordem Zehenreihen der Vorderflossen aber keine deutlichen
Ausschnitte zu bemerken sind. Dagegen ist die Zahl der Zchcnknochenreilien grösser, als
bei den Thieren der langflossigen Gruppe. Der Brustgürtel ist stärker entwickelt, als der
Beckengürtel, welcher dem Anscheine nach schwächer war. Die Grösse der Augen war im
Verhältniss zur Grösse des Kopfes eine geringere. Dann sind wir der Meinung, dass die
Tliierc dieser Gruppe eine Schwanzflosse von verhältnissmässig geringerer Länge, aber
grösserer Breite hatten.
In der Gruppe der breitflossigen Iclitliyosaurcn unterscheiden wir ebenfalls 2 A b t e i
lungen: Ichth. communcs und Iclith. compylodontes.
Die erste dieser Abtheilungen, &, die Ichth. communcs wird charakterisirt durch kür
zere Schnauze, dickere Kieferknochen, Zähne von mittlerer Grösse, die runde, conischc,
deutlich, doch nicht scharf gerippte Kronen haben; ihre Wurzeln sind von runder Form,
gedrungen, mit groben Längcsfalten bedeckt.
Die 2. Abtheilung, [b\ Ichth. compylodontes hatten eine längere, der des Ichth. tenuirostris ähnliche Schnauze, weniger dicke Kieferknochen, Zähne, die sich durch eine in der
Richtung des Kiefers verlängerte Wurzel auszeichnen. Der Querschnitt der Zahnwurzeln
variirt von einer viereckigen bis zur länglichen nach Art einer Schlinge zusammengedrück
ten Contour.
Mamoirea do l’Acad. Imp. dos acioncea. VII me Serie.
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Zur 1. A b th e ilu n g , den IcJith. communes rcclinen wir folgende Specics: Ichth. com
munis , I. intermedius , I . macrophthalmus, Ichth. integer. Wahrscheinlich können zu dieser
Gruppe auch die Species: Ichth. coniformis, I. latifrons , I. latimanus und I. atavus ge
rechnet werden.
Zur 2. A b th e ilu n g h', Ichth. compylodontcs rechnen wir die Species; I. compylodon,
I. posthumus, I. Strombccki und I. leptospondylus.
Nach dieser Bestimmung bleiben [noch die wenig bekannten Arten: I. trigonus und
I . thyrcospondylus nach.
Die angegebene Classification zeigt die Möglichkeit von der complicirten Zahl von
Species zu 5 oder höchstens 7 überzugehen, welche sich, nach unserer Meinung durch uns
bekannte Data, das unbezweifelte Bürgerrecht in der Wissenschaft erworben haben, näm
lich: 1. Ichth. atavus, 2. I. compylodon und von allen aus dem Lias bekannten Species
3. I. communis, 4. I . platyodon , 5. I . tenuirostris , 6. I. trigonodon, zu welchen noch 7. der
I. lonchiodon gerechnet, werden kann.
Hierbei muss hinsichtlich des I. compylodon noch bemerkt werden, dass diese Species,
den Zähnen n a c h , wenn auch nicht bedeutend, so doch mehr, als mit andern Species,
m it dem I. communis A c h illic h k e it hat. Aber nach den längern K ieferk n o ch en zu
urtheilen, welche von der verlängerten Gestalt der Zahnwurzeln abhängt, musste der
K opf des I. compylodon e in ig e A e h n lic h k c it m it dem des I. tenuirostris haben.
Eine derartige Zusammenstellung der Achnlichkeit und des Unterschiedes kann als
passender Unterschied angenommen werden, um die Spcc-ies I . compylodon C arter als be
sondere abzutheileu.
Der I. Strombccki M eyer wurde im Eisenstein der untern Kreideformation in Hanno
ver, Lüneburg, unweit Gross-Döhren von Dr. Strom b eck entdeckt, von Herrn v. M eyer
aber mit diesem Namen belegt (vergl. Palacontogr. Band X, p. 83 und 86, Taf. XI).
Nach Dr. S tr o m b c c k ’s Beobachtungen entspricht die Schicht des Lüneburger Eisen
steins dem untern Grünsand in England und den untern Schichten des Terrain aptien
des Professor’s Orbigny und folglich unserm Sewer’schen Osteolith oder Sandstein.
Dieser Eisenstein in Lüneburg liegt auf der Walden-Formation, was selbstverständ
lich als sehr wichtiger Hinweis zur Bestimmung der Bildungszeit unseres Sewer’schen
Ustcoliths dient, wie auch in der Hinsicht, dass der I. compylodon für eine charakteristi
sche Specics einer solchen Fauna dienen kann.
II. v. M ey e r, nachdem er eine eingehende Beschreibung der gefundenen Ueberreste
des I . Strombccki auf p. 85 gemacht hat, bemerkt, dass der 1. compylodon zwei Mal so
gross war, als der I . Strombccki und an den Zähnen des I. compylodon ebenfalls manchmal
an der Basis der Krone Verdickungen oder Anschwellungen bemerkt werden, dass jedoch
solche ringförmige Erhöhungen in keinem Falle für Species-Unterschiede angesehn werden
können; dass der I. compylodon übrigens, wie es scheint, eine längere Schnauze und eine
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verhältnissmässig geringere Anzahl von Zähnen in jedem Kiefer hatte, als der Ichthyos.
Strombecki.
Wenn wir die von H, v. M eyer angeführten Eigcnthümlichkciten der Zähne des
I. Strombecki zu Grunde legen und sie mit den Kennzeichen, welche die Zähne eines jungen
Ichthyosaurus charakterisiren und die uns durch genaue microscopischc Untersuchungen
sowohl von Zähnen des Ichthyosaurus, als auch von noch in der Entwicklungsperiode be
griffenen Zähnen des Crocodilus nüoticus klar wurden, zusammenstellen, so kommen wir zu
dem Schlüsse, dass alle von H. v. M eyer angeführten Merkmale nicht auf Unterschiede
der Species des Thieres, sondern auf ein ju g e n d lic h e s A lte r himveisen, nämlich: die ge
drängtere Anordnung der Zähne hing von der noch unvollständigen Entwicklung ihrer
Wurzeln ab, womit auch die ovale Contour des Zahnwurzel-Querschnitts und die verhält
nissmässig grössere Länge der Zahnkrone übereinstimmt, weil die Wurzel noch nicht ihre
volle Länge erreicht hatte, was daraus zu sehen ist, dass die Verdickung der Wurzel bis zu
der unten geschlossenen Basis geht, dass die innere Zahnhöhle eine geringe Grösse hat, die
Rippen des Schmelzes an den Kronen einiger Zähne noch nicht scharf ausgeprägt sind,
dass diese Rippen nicht den untern Rand des Schmelzes erreichen und noch nicht durch
Dickerwer.dcn des Schmelzes allein, sondern auch durch Beihilfe des Dentins gebildet sind,
was wir bei der Bildung junger Zähne des CrocodUus nüoticus zu sehen Gelegenheit hatten
und endlich, dass die Oberfläche der Wurzel noch glatt ist. Selbst die geringe Grösse des
Ichth. Strombecki bestätigt unsere Auffassung, um so mehr, als die Zahl der Zähne dem des
wegen nicht widerspricht, weil sie nicht so eonstant ist, vielleicht auch vom Alter althängt.
Wenn wir die von uns beschriebenen Flossenknochen Taf. 15, Fig. 1, 2, 3 mit den
Dimensionen der Bruchstücke des vordem Thcils der Schnauze des Ichth. Strombecki ver
gleichen, wird es unmöglich zu bestreiten, dass sie der Grösse nach einander entsprechen
und, da diese Knochen auch nach den microscopischen Untersuchungen ihrer Gewebe un
zweifelhaft sehr jungen Thieren angchürten, so wird auch von dieser Seite unsere Annahme
bestätigt, dass der Ichthyosaurus Strombecki keine besondere Species, sondern nur ein jun
ges Individuum der Species Ichth. compylodon ist.
In Vol. XI der Palaeontogr. von H. v. M eyer ist auch noch der Ichth. leptospondylus
Wagner? aus dem lithographischen Schiefer des weissen Jura in Eichstedt in Baiern beschrieben.
Dieses Ichthyosaurus-Exemplar ist von geringer Grösse, im Ganzen D /,— G' lang, seine.
Zähne sind nicht höher, als 4V2— 81/ / 7. Diese Species wurde ausser in Eichstedt noch in
derselben Bodenart in Kellhcim und Solenhofen gefunden. Die Zähne dieser Species sind,
wie früher erwähnt wurde, klein und waren, wie man meint, in grosser Anzahl im Rachen
des Thieres vorhanden. Sie sind etwas gekrümmt und sitzen im Kiefer etwas nach innen.
Die Kronen dieser Zähne sind conisch, mit runder Basis, mit festem Schmelz bedeckt, wel
cher an manchen Zähnen glatt, an andern der Länge nach gerippt, doch erreichen diese
Rippen nicht die Spitze der Zahnkrone. Die Zahnwurzel ist glatt, wird nach unten zu dicker,
wobei ihre Contour eine mehr ovale Form annimmt. An der Basis ist die Wurzel geschlossen,
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im Innern des Zftlmes aber bemerkt man eine kleine Höhlung, welche jedoch den Anfang
der Zahnkrone erreicht.
Aus dieser Charakteristik, wie aus dem früher Angeführten, kann man, wie es scheint,
unzweifelhaft annehmen, dass auch die Species Ichth. leptospondiylus W agner? eben so wenig
Recht auf Selbstständigkeit hat, wie die Species I. Strombecld, vielmehr ein Individuum
jugendlichen Alters und zwar wahrscheinlich auch des Ichth. compylodon C arter darstellt.
Indem wir hiermit unsere Anschauung von der Spccies-Bestimmung der Ichthyosauren
schliessen, können wir nicht umhin zu bemerken, dass im gegenwärtigen Falle M .I. G eoffro y ’s Meinung richtig ist, nämlich, dass die Art eines jeden Thiercs nach einem Hauptkenn
zeichen festgestellt wird, daher wäre es gerechtfertigt nur zufolge irgend einer Verände
rung dieses Hauptkennzeichens einen Grund zur Speciestheilung zu suchen, welcher Mei
nung auch M. de B la in v ille war. Es ist jedoch schwierig diese Regel für Tliiere vergan
gener Perioden als unumstösslich anzunehmen, ja bisweilen deswegen vollkommen unmög
lich, weil wir noch zu wenig Kenntniss von ihnen haben. Daraus wird aber evident, wie
wichtig richtige Angaben der Grössen Verhältnisse der Skelettheile sind; jedoch müssen die
selben nach Messungen an Ueberresten vollständig erwachsener Tliiere bestimmt werden,
was allein hinreichend unveränderliche Grössenverhältnisse darbieten kann. Da aber bei Be
stimmung der normalen Grösse der Tliiere einer paläontologischen Species Schwierigkeiten
auftreten können, weil uns weder das Alter der Tliiere, deren Ucberrestc wir habhaft wer
den, noch die Grössenverhältnisse, welche sie erreichen konnten, bekannt sind, so wird die
Bestimmung der Reife der Zahn- und Knochengewebe zum einzigen Mittel, um einer sol
chen Anforderung zu genügen. Auf Grundlage solcher Data und Andeutungen nehm en Avir
an, dass hei dem Ichthyosaurus compylodon C arter die gan ze L ä n g e des S k e le ts (mit
Berücksichtigung der Angaben G. C u v ier’s) der 60-maligeivHöhc des ersten oder grössten
SchAvanzAvirhels gleich angenommen werden kann, dass die L ä n g e des K op fes 0,20, die
Länge des R um pfs 0,45, die Länge des Sclnvan zes 0,35, die Länge e in er v o r d e m
oder B r u s t g ü r te lflo s s e 0,07, ih r e B r e ite 0,04 der ganzen Länge des Thiers betragen,
dass die h in tern oder B e c k e n g ü r te lflo s s e n an Länge und Breite bedeutend geringer,
als die Vorderflossen Avaren und endlich, dass die N o rm a lg rö sse dieses T h ie r e s kaum
30 engl. Fuss erreichte.
R. Oiven gieht als ITilfscriterium bei der Spcciesbestimmung der Ichthyosauren fol
gende AiiAveisungen: Bei dem I. tenuirostris ist die L än ge des U n te r k ie fe r s dem wenig
stens 14-maligen, hei dem I . communis und I. lonchlodon dem 11-maligen und hei I. intermedius dem 10-maligen Verticaldurchmesser des vordem ScliAvanzAvirhelkörpers gleich; hei
dem I. compylodon, sagt er, komme das Verhältniss dem hei dem I . tenuirostris näher, als
jeder andern Species und aller Wahrscheinlichkeit nach könne angenommen Avcrden, dass
bei ihm (7. comp.) der Unterkiefer 13 Mal länger als der Verticaldurchmesser des ersten
SchwanzAvirbelkörpcrs Avar. W ir berechnen das Verhältniss zwischen 11 und 13. Indem
wir in unserer Auffassung weiter gehen, meinen Avir, dass mit voller GlaubAviirdigkeit ange
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nommen werden kann, dass die Z ahl der Z ähne in den Oberkiefern auf jeder Seite
4 0 — 50 betrug, von denselben befanden sieb: 18 in den Kiefer-, 2 2 — 32 und sogar 33 in
den Zwischenkieferknochen, auf jeder Seite des Unterkiefers 25 — 30 Zähne; dass die
ganze W irb elsä u le aus 154 Wirbeln bestand, von welchen 4 H als-, 45 R um pf- und
1 0 5 'Schw an zw irbel waren; dass das B eck en zwischen dem 40. und 45. Wirbel lag,
dass vom 45. — 85. Wirbel die Höbe der Wirbel langsam abnahm, weiter aber zum Ende
des Schwanzes, d. h. an den übrigen G9 Wirbeln rascher, dass, wenn eine Schwanzflosse
existirte, sie zwischen dem 75. und 85. Wirbel beginnen musste, weil der 75. Wirbel der
30. Schwanzwirbel, in dessen Nähe R. Owen die Schwanz Verrenkung fand, war.
Wenn man bei Bestimmung der einzeln aufgefundenen Tlicile des Ichth. compylodon
C arter solche Verhältnisse berücksichtigt, dann wird man, nach unserer Ucberzcugung,
keine'groben Fehler begeben können; zur vollkommen genauen Bestimmung der Verhält
nisse muss aber die Auffindung eines ganzen, unversehrten Skelets dieses Thiercs und zwar
von vollkommen reifem Alter abgewartet werden.

E r k lä r u n g e n d e r A b b ild u n g e n .
Alle Exemplare der Überreste des Ichthyosaurus Compylodon Carter aus dem Scwcrschcn Osteolitli
gehören zur Sammlung W. A. Kiprijanoff’s die gegenwärtig dem Museum der Akademie d. Wissenschaften
angehört.

T afel I.

Zähne des Ichthyosaurus Compylodon Carter.
Die Abbildungen sind in natürlicher Grösse ausgeführt.
Fig. 1. 2 und 3 o,
c, d, e und / . Diese Zähne halte ich nach der Dicke und Höhe ihrer Wur
zeln für Zähne des O b erk iefers.
a. Ansicht des Zahnes an seiner äussern Seite, h. — von der Seite, c. von der innern Seite, d. i.
vom Rachen aus, d. die Querschnitte der Krone, c. des Zahnhalses und f der Wurzel; c. zeigt eine Ver
tiefung, entstanden durch Aufsaugung des Knochens der Wurzel in Folge des Drucks des jungen Zahns,
welcher sich irn innern Winkel der Basis des alten Zahns zu dessen Ersatz entwickelte und emporwuchs.
Die D im en sio n en der Zähne sind nur bei einigen Abbildungen angegeben, da sie leicht den
Zeichnungen selbst entnommen werden können.
Die B u ch sta b en haben bei den folgenden Figuren dieser und der 2. Tafel dieselbe Bedeutung.
Fig. 4. a, h , c, d , e und/ , ein Vorderzahn aus dem Ob e r ki e f e r zeichnet sich durch eine kleinere
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Dimension, eine runde, etwas gedrungene und mehr glatte Wurzel und eine schwache an seiner ganzen
Länge bemerkbare Biegung aus.
Fig. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 a, b, c, d, c und f. Alle diese Zähne halte ich nach der verhältnissmässig
geringen Dicke und grossem Länge ihrer Wurzeln, welche letztere nach der Richtung der Kiefer berech
net wird für U n te r k ie fe r z ä h n e .

T afel II.

Zähne des Ichthyosaurus Coinpylodon Carter.
Die Abbildungen sind in natürlicher Grösse ausgeführt.
Fig. 1 a, 6, c, c/, c und / , ein Zahn, den ich wegen der Länge seiner Wurzel für einen aus dem
U n te r k ie fe r halte. Die Dimensionen sind an der Zeichnung angegeben, s bezeichnet die innere, mit
einer Steinmasse ausgefüllte Zahnhöhle.
Fig. 2. o, b, c, c?, e und/ . Ein Zahn, den ich seiner Dicke wegen für einen aus dem O b er k iefer
halte.
Fig. 3. «,
c, (Z, c. Die grösste Z ah n krone in meiner Sammlung von Zähnen des Ichthyosaurus
Compylodon Carter. Die Dimensionen sind auf der Zeichnung angegeben.
Fig. 4, 5, <>„ 7. a, b, c, d, e und / . Wegen der grossen Zartheit der Schmelzdecke, der Unversehrt
heit und geringen Höhe der Wurzel (nur ein Zahn hat Fig. 7 c die Andeutung einer Vertiefung o ) halte
ich diese Zähne für junge oder neu emporgewaclisene d. i. für s. g. E rsa tzzä h n e. Der Zahn Fig. 4 ist
ein Muster eines vollkommen jungen Zahnes, dessen Wurzel noch nicht vollständig ausgebildet ist.
Fig. 8. a und b stellt einen Zahn aus dem U n te r k ie fe r und zwar aus dessen vorderm Theile
mit einem Bruchstück des Zahnbeins 32 dar; al! bezeichnet die innern Wände der Zahnhöhlen.
Fig. 9, 10, 11. «, b, c, d, e und / , die schmälsten Zähne aus meiner Sammlung von Zähnen des
Ichthyosaurus Compylodon Carter, zeigen im Yerhältniss zu den übrigen Zähnen die grösste Compression
im Querdurchmesser.
Fig. 12 und 13. Zahnkronen derselben Art, nur von bedeutender Grösse.
Fig. 14. a und b. Die erste Abbildung a giebt eine Ansicht der entfalteten, conischen, mit Schmelz
überzogenen Oberfläche der Krone und eines Tlieils des Zahnhalses hei vierfacher Vergrösserung.
Fig. 14. & zeigt die 10-fach vergrösserten Unebenheiten der S ch m elzr ip p en einer Zahnkrone.

T a fel III.

Untersuchung der Zalmgewchc des Ichthyosaurus Coiupylodon Carter.
Fig. 1 stellt den vollen Schnitt eines mittlern O b er k ieferza h n s nach der zur Längenaxe der
Kiefer verticalen und queren Fläche in natürlicher Grösse dar.
Fig. 1, a, denselben Schnitt aber mit 4 Mal vergrüsserter (% ) Contour und 9fV1-maliger Ver
grösserung bei Untersuchung der Gewebe.
Fig. 2 und 2 a stellen gleichfalls den vollen Schnitt eines Unterkieferzahns nach einer zur Kiefer
länge verticalen Fläche in natürlicher und 4-fach vergrüsserter Dimension, bei Abbildung der Gewebe
bei “Vj-facher Vergrösserung dar.
Fig. 2 b stellt bei 140 j-facher Vergrösserung den Uebcrgang des harten Dentins in Knochendentin
oder Cement, mit den Knochenzellen und den Knochen- oder Cement-Rührchen, welche aus dem Knochen
dentin ins harte Dentin übergehn, dar.
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Fig. 3 und 3 a stellen, wie die frühem Abbildungen den Schnitt eines mehr hintern (alsderFig. 1)
O b er k ieferza h n s nach seiner vertiealen und queren Fläche bei denselben Vergrösserungen dar.
An diesen Abbildungen bedeutet: a Pulphöhle, b Dentin, c Schmelz, d Cemcut, d! die äusserst
feine den Schmelz der Krone bedeckende Ccment-Schicht, d'' die schwächere Cementmasse, Osteodentin,
mb die Schichtung des Dentins, bd den Uebergang des Dentins in Cement, t die Knochen- oder Cementrökrehen oder Canälchen, tu die Zahn- oder Dentincanälchen, vn die Nutritivcanäle oder Gefässe, Uc
Knochenzellen, m Medullarhöhleu und fr das Foramen zur letzten oder schliesslichen Ernährungdcs
Zahns dar.
Fig. -4 stellt einen Tlieil eines Längenschnitts einer Zahnkrone bei 600/ 1-facher Vergrösserung dar.
Hier sieht man, wie die Canälchen tu in die Tubac calciferae tc übergehn, die Globularräume l'Jc in den
Zwischenräumen zwischen Dentin und Schmelz und ss die queren Ausläufer der Canälchen tu.
Fig 4, a. Ein Theil des Zahnkronen-Qucrschnitts des Ichthyosaurus Compylodon C a rter bei
400/ 1 facher Vergrösserung der Gewebe, wobei die Buchstaben dasselbe bedeuten, wie au den vorher
gehenden Abbildungen, nur ss Längenrissc an der Höhe der Krone.
An dieser Zeichnung, wie an Fig. 4 bezeichnen die Alt 5, 6, 7, 8, 9 und 10 die Schnittflächen der
folgenden Abbildungen.
Fig. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 stellen in Beziehung zur Höhe verticale Schnittflächen einer Zahnkrone
des Ichthyosaurus Compylodon C arter dar, die von der äussern Fläche der Krone beginnen und sich
mehr und mehr durch den Schmelz c in das Dentin b vertiefen, wie solches an Fig 4 und 4 a durch
dieselben Zahlen angegeben ist. Dabei sind die Streifen JY: 5, 0, 7 des Schnittes von einander auf die
Breite der Risse ss bei entsprechender Vergrösserung ihrer Breite entfert. Die feinen, auf den Streifen
selbst angegebenen Längenrisse entsprechen den auf dem Querschnitt Taf. 4 a angegebenen schmalen
Rissen, welche, feiner werdend, von der Peripherie der Zahnkrone in das Innere ihres Körpers gehen,
und ss' sind Qucrrisse im Schmelz.
Die Nummer 4 «, rechts unten in der Ecke, ist auf der Tafel ausgelassen.

T afel IV.

Untersuchung der Zalingewcbc des

Ichthyosaurus

Compylodon Carter.

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Die erste dieser Abbildungen giebt eine Ansicht eines Zahnes
von seiner innern Seite, d. h. vom Rachen aus. Derselbe ist ein O b erk ieferza h n , bei "/,-maliger Ver
grösserung abgebildet, mit den zu ihm gehörenden Querschnitten, welche seiner Länge nach, au den mit
obigen Zahlen bezcichnctcn Funeten entnommen sind, o bezeichnet eine durch den Ersatzzahn hervorge
brachte Vertiefung, o und o Vertiefungen in der Dentinschicht. Die innere Zahnhöhle erscheint an den
Querschnitten 5, G und 8 mit Osteodentin d '1 ungefüllt.
Fig. 10 stellt 200 j- vergrössert die Contourcn und 000 ,-fach vergrösserten Gewebe zweier Län
genrippchen aus dem 5. Querschnitte des Zahnes dar und man sieht an denselben: das harte Dentin b
mit seinem Uebergange in den Schmelz c und bedeckt von der denselben umgebenden Schicht d'. ts zeigt
die Ausläufer der Risse s an, welche in der Gestalt kurzer, aber mehr oder weniger dicker Wurzeln in
die Dentinmasse eindringen.
Fig. 11. Ein Theil des Querschnitts der Zahnwurzel aus dem S. Schnitt bei 140/ 1-maliger Ver
grösserung Hier ist der Uebergang dos Dentins b einerseits in Cement d und andrerseits in Osteodentin
d" zu sehen. Alle übrigen Buchstaben haben die frühem Bedeutungen.
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T afel V.

Untersuchung der Zahugewebc des Ichthyosaurus Compylodon Carter.
Fig. 1 und 2 Theile des Querschnitts eines jungen Zahns des Ichthyos. Comp. C arter (Taf. 2,
Fig. 4 und Taf. 15, Fig. 4), welche bei 900/ 1-faclier Vergrösserung sowohl die Bildung des Schmelzes aus
schwachem Knorpelcement, als auch das Yerbältniss des Schmelzes zum Gewebe des schwachen Cements
auf der Strecke des die Grenze zwischen Krone und Hals des Zahnes bildenden Streifens erklären.
Fig. 3. Theil des Querschnitts desselben Zahnes bei 000/,-facher Vergrösserung, zeigt sowohl die
Structur des Schmelzes und dessen Verbindung mit dem Dentin in der Querschnittfläche, als auch den
Querschnitt der nach der Höhe des Zahnes gehenden Längenrisse s, welche die Schmelzrippen der Krone
von einander scheiden.
Fig. 4. Theil eines Längenschnitts einer Zahnwurzel bei 900/1-maliger Vergrösserung, zeigt die un
mittelbare Verbindung des Dentingewebes mit dem Gewebe des verknöcherten Cements.

T afel VI.

Kopfkuocheu des Ichthyosaurus Coinpylodou Carter.
Fig. 1 und 2 A. B. Zwischenkieferknochen (os intermaxillaire Cu vier, Prcmaxillary (22)
Owen) der rechten Seite in 1 „ natürlicher Grösse.
A Ansicht der innern — , B der äussern Seite und C Querschnitt am hintern Ende, in natürlicher
Grösse mit durch Functe bezeichncter Ergänzung.
Fig. 3 A, B , C, D und E. Zwischenkieferhein der linken Seite. A, B und C haben die frühere
Bedeutung. B Profil des Knochens von seinem obern Bande ss an. E Ansicht des Gewebes durch eine
Lupe bei 19\-maliger 'Vergrösserung.
Alle Bezeichnungen an diesen Abbildungen entsprechen den Bezeichnungen der von R. Owen
gelieferten Querschnitte des Kopfes des Ichth. Comp. C arter (vergl. brit. foss. Rept. Ichth. PI. 3
Fig. 1 und 2).
Fig. 4 A, B , C, D stellt das Zahnstück des Unterkiefers (Deutaire Cuvier, dentary R. Owen (32)
d l dar. A Ansicht der innern Fläche, au welcher die Zahnvertiefungen (alveolae) mit ihren Scheide
wänden (s e p ta ) zu sehen sind. B Querschnitt am vordem Ende des Bruchstücks in natürlicher Grösse,
dn zeigt eine Alveole, sp die Scheidewand und sy die grade Fläche der Symphysis. Der Querschnitt (7,
am hintern Ende des Bruchstücks entnommen, in natürlicher Grösse dargestellt, B zeigt die Structur
des Knochengewebes bei I0/,-m aliger Arergrösserung, des Umrisses (Contur) bei 2 -maliger Ver
grösserung.
Fig. 5 A, B, B stellt ein Bruchstück der Brustplatte (coracoid) (5 2 )) dar, A äussere — B in
nere Ansicht in halber ( 1/„) natürlicher Grösse. B Structur des Gewebes bei , 0 1-maliger Lin.-Vergrösserung.

T afel VII.

Inlerkicferknochen des Ichthyosaurus CoiuiiyEodon Carter.
Fig. 1, A, B und C. Zahnstück des Unterkiefers (Dentaire Cuv., dentary Owen (32)). Vorderes
Ende des Knochens der linken Kieferseite uat, a bedeutet das vordere, t das hintere Ende. A Ansicht
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der innern —, B der äussern Seite, in halben (V2) natürlicher Grösse, C Querschnitt am hintern Ende
in natürlicher
Grösse.
Fig. 2, B, D. Mittlerer Theil zum hintern Ende desselben Knochens hin. a vorderes, t hinteres
Ende des Bruchstücks. B Ansicht der äussern Seite. D von oben in halber ('/2) natürlicher Grösse. Die
Querschnitte 1, 2, 3 und 4 sind an den Puncten, welche auf der in natürlicher Grösse dargcstellten
Zeichnung B angegeben sind, entnommen.
Fig. 3 und 4. A, B> C. Bruchstücke derselben Knochen zum hintern Ende hin, der rechten und
linken Kiefer-Seiten: a vorderes, t hinteres Ende. A und B dieselben Ansichten wie früher, in ‘/2 natürl.
Grösse, dazu die Querschnitte C und C in naürl. Grösse an den vorderen Endpuncten J\° 2, an Puncten,
welche an den Abbildungen A und B angegeben sind und dem Querschnitt des Knochens Fig. 2 ent
sprechen, wenn derselbe zwischen den Schnitten J\1 2 und 1 entnommen wurde. Alle übrigen Zeichen, die
auf Fig. 1, 2, 3, 4 angegeben sind, stimmen mit R. O wen’s Schnitten des Kopfes des Ichth.Comp. Car
ter und den entsprechenden Theilen an den andern Abbildungen überein.
Fig. 5, A, B, C, D, E. Ein Horn des Zungenbeins (corne de Voshyoide Cuv., Epihyal O w en(39))
A Ansicht der untern, äusseren Seite, B im Profil in i;2 natürl. Grösse, C und D Querschnitte un Punc
ten, welche an den Abbildungen A und B angegeben sind, entnommen, in natürl. Grösse. E Structur des
Knochens in der Längsrichtung bei
-maliger lin. Vergrösserung.

Tafel VIII.

llntcikicfcrkuoclicu des Ichthyosaurus Compylodou Carter.
Fig. 1, A, B. Fig. 2, A. Uebcrwinkelbeiu x.d.to surangulaire Cuv., Premandibidary (29') Owen)
der rechten und linken Seite, aber von verschiedenen Unterkiefern, in ’/2 natürl. Grösse. Zu Fig. 1 ge
hören die Querschnitte JVs 1, 2, 3, 4, 5 in natürlicher Grösse.
Fig. 3, 4 und 4 A. Zwei verschiedene Bruchstücke des Winkelbcins v.c (os angulare (30) Owen)
der linken Seite. Fig. 3 und 4 stellen die äusseren Seiten, und Fig. 4 A eine Ansicht dieser Knochen
von oben dar. Die Querschnitte (i— 12 gehören zu Fig. 4 A, der Schnitt JV» 13 zu den Fig. 3, 4 und
4 A, der Schnitt JV» 14 zur Fig. 3. Alle diese Schnitte sind an den angegebenen Puncten entnommen, in
natürlicher Grösse dargestellt.
Fig. 5, A, B , G. Bruchstücke des inneren Gaumenbeins cb bn (operculaire Cuv., Splenial (31)
Owen). A Ansicht von der Seite der Anlehnung an die andern Knochen. B Querschnitt am hintern
C am vordem Ende des Bruchstücks, in natürlicher Grösse. Alle Zeichen an diesen Abbildungen stimmen
mit Owen’s Kopfschnitten des Ichth. Compylodou C arter und mit den entsprechenden Zeichnungen auf
den andern Tafeln überein.

Tafel IX.
Fig. 1, g. K opf e in e s Ichthyosaurus Compylodou C arter in fast */7 natürl. Grösse dargestcllt.
Alle in unserer Sammlung befindlichen Knochen sind illuminirt, die fehlenden nur durch Risse angege
ben. Die zu diesem Kopfe gehörenden Querschnitte sind Fig. 2 — 9 in zwei Mal so grossem Maasstabe,
als die Zeichnung des Kopfes dargestellt.
Von diesen 8 Querschnitten stellen 2, der 8. und 9., die des Ober- und Unterkiefers dar, die übri
gen 6 zeigen den Querschnitt nur eines an der Abbildung des Kopfes sichtbaren Unterkieferastes. Die
Puncte, an welchen alle diese Querschnitte ausgeführt sind, finden wir an der Abbildung des Kopfes an
gegeben. Fig. 9 stellt den Querschnitt der Schnauze in der Länge der Symphyse dar, der Schnitt Fig. 8
Memoiren de l'A cad. Imp. des Sciences Vllme Serie.
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aber an der Stelle, wo die Nasenbeine mit ihren Vorderenden in den Verbindungswinkel der Intermaxil
larknochen sich einfügen. — nat bezeichnet das Zahnbein, xdw das Ucbcrwinkelbein, vc das Winkel
bein, y die Stelle des Gelenkbeins, &bu das innere Gaumenbein, zcx das Supplementbein, sy die grade
Oberfläche der Symphyse zwischen den beiden vordem Schnitten, d. i. Fig. 8 und 9 dar. Einige Knochen
sind mit 2 und 3 Buchstaben bezeichnet, weil dieselben von den Autoren, deren Untersuchungen wir
benutzten, durch einen dieser Buchstaben bezeichnet wurden.
Durch diese Verbindung der Buchstaben wünschten wir auf die R e sta u r a tio n des S c h ä d e ls des
Ichthyosaurus durch de la B oche und C onyh eare, Ila w k in s, B u ck lan d , G. C uvier hinzuweisen
wie auch auf die Zeichnungen, welche Owen auf PI. 3 und 4 part. 5 brit. foss. Rept. Ichth. giebt.
Fig. 10. Knöcherne Platte der Sclerotica des Auges eines Ichth. platyodon in V2 natürl. Grösse
nach W. B u ck la n d und Ila w k in s (vergl. PI. 10, Fig. 3, W. B u ck la n d Mineral.).
Fig. 11. Zwei ebensolche Platten vom Auge eines Ichthyosaurus in natürl. Grösse von Bronn
(vergl. Taf. III, Fig. 4. H. G. B ronn: Ueber Ichth. N. Jahrb. 1844).
Fig. 12. Eine Copie der PI. 20 Vol. VI Trans. Geol. Soc. 2 Scries, zeigt die eigentliche Form der
Flosse des hintern oder Beckengürtels des Ichth. communis aus dem Lias bei Barrow on Soar, an deren
Knochen ein Theil der Sehnen und einige Spuren von Horntheilen und weicher Haut sich erhalten
haben.
Fig. 13. Schematische Abbildung der Anordnung der Knochen in der vordem Flosse des Ichth.
communis nach Dr. C. G egen b au r.
Fig. 14. Schnitt zweier Wirbel des Ichth. Compylodon, in der Richtung der Wirbelsäule in ihrer
natürlichen Entfernung mit Andeutnng des Foramen oo, durch welches die Chorda spiualis drang, in Va
natürlicher Grösse.

Tafel IX a.
a) E xem p lar aus der S am m lu n g K ip r ija n o ff’s. (Abbild, in % natürl. Grosse).
Fig. 1. Untere (liegende) Seite eines Klumpens aus dem Scwerischen Osteolith, in welchem Unter
kiefer- und Kopfknochen des mittlern Theils der Schnauze eines jungen Ichth. compylodon C arter ent
halten sind.
Fig. 2 — 4. Querschnitte des Klumpens nach den Linien der Fig. 1.
Fig. 5. Aeussere Ansicht des breiten Endes des Klumpens.
Fig. 6. Mikroskopische Structur des Kiefers in der Längsrichtung, bei 95/1-maliger Vergrösserung.
Fig. 7. Dasselbe bei Querrichtung und gleicher Vergrösserung.
Fig. 8. Theil des Querschnitts bei 600/ 1-facher Vergrösserung.

Tafel X.

Untersuchung der Kuochen und Zalmgewebe.
A, B, C. Knochengewebe der Zwischen-Kieferbeine in longitudinaler Richtung. A bei 95/xB bei üü%-facher und C bei 30ü/ 1-fachcr lin. Vergrösserung.
Fig. 2, H, B. Gewebe desselben Knochens im Querschnitte, A bei 95/ x- B bei " “/j-facher Ver
Fig. 1.

grösserung.
Fig. 3. Longitudinaler Schnitt eines ganzen (unversehrten) Zahnes von einem Pottwall (Physeter
macrocephalus) in V„ natürlicher Grösse; a innere Höhle, b Dentin, c Schmelz, d Cement.
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Fig. 4. Ein Tlieil desselben (longitudinalen) Schnittes zwischen den auf Fig. 3 angegebenen
Linien entnommen bei 45\-facher Vergrösserung der Contour und bei 95/1-facber Yergrösserung des
Gewebes.
Fig. 5. Querschnitt desselben Zahnes nach der Linie nm . Fig. 4 und 3 m b bedeutet die Schich
tung. Die Yergrösserung der Gewebe ist auch eine 95/ 1-fache, die der Contour eine 45/ 1-fache.

T afel XI.

Wirbel des Ichthyosaurus Compylodon Carter.
Alle Abbildungen sind in l '„ natürlicher Grösse ausgeführt.
Fig. 1, 1 A, 1 B und 1 C. Halswirbel (vertebrae cervicales) vom 4. Halswirbel an. a Ansicht der
vorderen oder zum Kopfe gerichteten Gelenkflächen; b Ansicht von oben, zeigt die Gelenkflächen gg der
Verbindung mit den Dornfortsätzen ( proccssus spinosi)\ c Querschnitt eines Wirbelkörpers mit Abbildung
der spongiösen Structur ihrer Knochenmassc; d und e Ansichten des Wirbelkörpers von der Seite, um
die, als Gelenkflächen für die Rippen dienenden Erhöhungen r und n zu zeigen; s Basis des Rücken
markkanals; p eine, vozugsweise an den vordem Gelenkflächen bemerkte, Anschwellung; y unterer wink
liger Rand des Halswirbelkürpcrs.
Fig. 2, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 3 A und 3 B. R ü c k e n w ir b e l (vert. dorsalis) und zwar sind die
Wirbel 2 , 2 - 4 und2 C höher, d. i. dem Kopfe näher gelegen. 3, 3 A und 3 B nähern sich mehr den
Kreuzwirbeln.
Fig. 4, 4 A, 4 B und 4 C. K reuz- od er L en d en w irb el (vert. lumbales).
Fig. 5, 5 A , 5 B, 5 C, 5 D, 5 E. S ch w a n zw ir b e l (v e rt. c a u d a le s). Die Buchstaben auf dieser
Tafel haben die frühere Bedeutung.

T afel XII.

Untersuchung der Knochengewebe der Wirbel des Ichthyosaurus Compylodon Carter.
Fig. 1. Querschnitt eines Wirbels mit Darstellung der spongiösen Structur des Knochens bei 3/,maliger Vergrösserung und bei natürlicher Grösse der Contour des Wirbels.
Fig. 1 A. Structur des Gewebes des Wirbelknochens aus dem Querschnitte jedoch bei 95/ 1-maliger
Vergrösserung.
Fig. 1 B idem bei coo/ 1 Lin. Vergrösserung.
Fig. 2. Schnitt des Wirbels nach der zur Achse der Wirbelsäule longitudinalen Fläche mit Dar
stellung der spongiösen Structur des Knochens bei 3 \ Yergrösserung und bei natürlicher Grösse der
Wirbel-Contour.
Fig. 2 A. Knochengewebe desselben Schnitts bei 95/ 1-facher.
Fig. 2 B — bei G00/ 1-facher Vergrösserung.
Fig. 3. Structur des Knochengewebes des Conus des Wirbelkörpers in der Schicht 33. Fig. 2 bei
95/ 1-facher Vergrösserung. Fig. 3 A bei "Vj-maliger Vergrösserung.
Fig. 4. Structur des oberflächlichen Gew'ebes des Conus des Wirbelkörpers in der Schicht 4. 4.
Fig. 2 bei 95/,-fachcr Vergrösserung. Fig. 4 A bei soo/ 1-facher Yergrösserung.
Fig. 5. Structur des Knochengewebes aus dem Querschnitte eines Dorn bei 95/ 1-maliger Vergr.
Fig. 6. Structur des Knochengewebes bei einem Lougitudinalschnitte desselben Dornfortsatzes bei
95/!-facher Lin.-Vergrösserung.
13*
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T a fel XIII.

Untersuchung des Knochengewebes der Knochen des Ichthyosaurus Conipylodou Carter.
Fig. 1. Querschnitt des Wirbels eines jüugern Thieres zeigt die Structur des Knochens bei 3/j-maliger Vergrüsserung, bei der natürlichen Grösse der Contour.
Fig. 1 A Structur des Knocbengewebes aus demselben Querschnitte bei 95/,-, Fig. 1 B bei <i00/ 1maliger Vergrüsserung. Fig. 1 C Knochengewebe der äussern Schicht aus einem Querschnitt Taf. 1 A
des Wirbels eines jungen Thieres bei 600/ I-maliger Vergrüsserung.
Fig. 2. Longitudinalschnitt des Wirbels eines jungen Thieres in der Fläche nach der Längesachse
der Wirbelsäule zeigt, bei ^-m aliger Vergrüsserung, die Structur des' Knochens bei natürlicher Grösse
der Contour.
Fig. 2 A. Knochengewebe aus demselben Schnitte bei 95/,- und Fig. 2 B bei G00/ 1-maliger Ver
grüsserung.
Fig. 3. Querschnitt einer Rippe in natürlicher Grösse.
Fig. 3 A. Knochengewebe der Rippe im Querschnitte hei 9r,/1-maliger Vergrüsserung, aber bei nur
8-maliger der Contour.
Fig. 3 B. Dasselbe, aber bei 600 j-maliger Vergrüsserung.
Fig. 4. Structur des Knochengewebes der Rippe in longitudinaler Richtung bei 95/,-, Fig. 4 A bei
‘i00/ t-maliger Vergrüsserung.

T afel XIV.

Flossenknochen des Ichthyosaurus Conipylodou Carter aus dem Sewer’schen Osteolith, in
halber (%) natürlicher Grösse dargestellt.
Fig. 1 A. Ansicht des Humerus und der Ulna der rechten Seite in natürlicher Lage, wobei wir
das Thier mit dem Kopfe zum Beobachter gerichtet denken. Der Ilumerus ist von der Seite in der Lage
seiner natürlichen Verbindung mit den Knochen des Brustgürtels zu sehen. Ulna g. Gelenkfläche cd des
Humerus zur Verbindung mit der Brustplatte und dem Schulterblatt, m die nach dem Rumpfe des Thie
res gerichtete, — n die äussere Seite, f Geleukfläche des Radialgelenks.
Fig. 1 B. Ansicht der äussern Seiten des Humerus.
Fig. 1 G. Ansicht der zum Rumpfe gerichteten Seite m des Humerus.
Fig. 1 D. Ansicht der Gelenkflächen g und / zur Verbindung des Humerus mit dem Radius und
der Ulna.
Fig. 1 E. Ansicht der U ln a von der Seite S und
Fig. 1 F — von d er S e it e s'.
Fig. 2 Ansicht eines Bruchstücks des untern Endes eines Humerus der linken Seite — das Thier
mit dem Kopfe zum Beobachter gerichtet — m die zum Rumpfe gerichtete Seite, n die äussere Seite.
g und / Gelenkfläche zur Verbindung des Humerus mit Ulna und Radius.
Fig. 3. Ansicht des R ad iu s der rechten Flosse. A Ansicht der obern, B der untern, C der Ge
lenkfläche zur Verbindung mit dem Humerus, I ) die zur Verbindung mit dem c a r p u s E zur Ulna ge
richtete Seite, welche der Seite s und F die der Seite s' entsprechende.
Fig. 3 I ) ' . Darstellung der Structur des Gewebes, bei 2-maliger (2/j) Vergrüsserung, nach der
Fläche nm. T>" Structur des Gewebes, bei derselben Vergrüsserung, nach der Schnittfläche op. Die Zeich
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nungen gehören zu Fig. 3 D und die E' stellt die Structur des Gewebes, bei derselben Yergrösserung,
nach der Fläche xy dar und gehört zu Fig. 3 E. Die Zeichnungen D\ D" und E' sind bei natürlicher
Grösse der Contour dargestellt.
Fig. 4— 11 stellen kleine flache Knochen aus den Vorder- und Hinterflossen durch dieselben Buch
staben dar, mit denen an den frühem Zeichnungen die entsprechenden Flächen bezeichnet wurden.

Tafel XV.

Knochen der Flossen und Untersuchung eines jungen Zahns des Ichthyosaurus Coinpylodon
Carter aus dem Sewer’schen Osteolith.
Die Zeichnungen sind in halber ( x/2) natürlicher Grösse ausgeführt.
Fig. 1, 2, 3 A, B, C, D stellen O b e r sc h e n k e lb e in e dar und, nach der etwas stärkeren Ent
wicklung der rechten Seite der Knochen am obern Ende zu urtheilen, nehmen wir an, dass alle diese
Oberschenkelbeine der rechten Flosse — das Thier mit dem Kopfe zum Beobachter gerichtet gedacht —
gehörten. Daher bezeichnen ll die Gelenkflächen derselben mit den Tibien und mm mit den Fibulae, m
die zum Rumpfe gewandte Seite, n die freie oder äussere Seite, i die Fläche zur Verbindung mit den
Beckenknochen.
Fig. 4. Vollständiger Längenschnitt eines jungen Zahnes des Icht. Comp. C arter, in Bezug auf die
Längenachse des Kiefers nach querer Fläche, bei 5/j-facher Yergrösserung der Contur, 95/ 1-facher Yer
grösserung bei Untersuchung der Gewebe.
Fig. 4 B . Ein Theil des Querschnitts der Krone bei 10/ 1-facher Vergrösserung der Contur und
,40/ 1-facher bei Untersuchung der Gewebe.
Fig. 4 A. Ein Theil des Längenschnitts Fig. 4 bei ü00/ 1-facher Lin.-Vergrösserung.
Fig. 5. Ein Theil des Querschnitts der Spitze der Zahnkrone eines Pottfisches — zu Taf. X,
Fig. 3, 4 und 5 — bei 10/j-facher Vergrösserung der Contur und 14%-facher bei Untersuchung der
Gewebe.
Die Bedeutung der Buchstaben dieser 3 letzten Figuren — Fig. 4 7?, Fig. 4 A und Fig. 5 ist
dieselbe, wie auf Tafel III und IV,

Tafel XVI.

Untersuchung der Hnochengewcbe des Ichthyosaurus Coinpylodon Carter aus dein Sewerschen Osteolith.
Fig. 1. Gewebe des Humerus bei einem Längenschnitte an der äussern Oberfläche bei 93/'j-facher
Vergrösserung.
Fig. 2. Gewebe desselben im Querschnitte auch an der äussern Oberfläche bei derselben Ver
grösserung.
Fig. 3. Gewebe des Radius im Schnitte mn Taf. XIV" Fig. 3
grösserung.
Fig. 3 A Dasselbe Gewebe bei C00/1-facher Vergrösserung.
Fig. 4. Gewebe des Radius auf dem Schnitte xy Taf. XIV, Fig. 3
grösserung.

I) und D' bei derselben Ver
E und E' bei 95/ 1-facher Ver

Fig. 5. Gewebe desselben nach z z der Fig. 4 bei derselben Vergrösserung.
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Fig. 6. Gewebe desselben nach z z der Fig. 4 bei derselben Vergrösserung.
Fig. 5 A und 6 A. Dasselbe Gewebe wie Fig. 5 und 6 bei 600/j-facher Vergrösserung.
Fig. 7. Querschnitt einer R ip p e bei 4/,-facb vergrössertem Umriss und ^/j-facber Vergrösserung #
bei Untersuchung der Gewebe.
Fig. 7 A, Längenscbnitt der Rippe ebenfalls bei 10/1-facher Vergrösserung der Gewebe.
Fig. 7 B. dasselbe bei coo/ 1-facher Vergrösserung.

Tafel XVII.
Fig. 1. Ein Theil eines Längenschnitts der Z ah n w u rzel Taf. 3, Fig. 2 um den Uebergang des
Dentingewebes in Cementgewebe zu zeigen bei 140/ 1-facher Vergrösserung. Hier ist nicht nur die Lage
rung der Dentinzellen in Reihen, sondern auch die Convexität dieser Reihen nach oben und die aus die
sen Zellen gebildeten Dentincanälchen zu sehen.
Fig. 2. Ein Theil desselben Längenschnitts um den Uebergang des Dentingewebes in Cementgewebe bei vollständigem Vorherrschen des Charakters des Cementgewebes vor dem des Dentingewebes bei
,40/,-facher Vergrösserung zeigen.
Fig. 3. Gewebe eines U n te r k ie fe r k n o c h e n s des Caschlotts ( Physeter macrocephalus') im Län
genschnitte bei 95/j-facher Vergrösserung, eine C opie (PI. XIII, Fig. 9, Vol. 2. Descr. Catal. kistol.
series p. 179).
Fig. 4. Gewebe desselben Knochens im Querschnitte bei derselben Vergrösserung, auch eine C opie
(PI. XIII, Fig. 7, Vol. 2. Descr. Catal. hist. Series p. 178).
Fig. 5. Bruchstück eines Dornfortsatzes. A Ansicht von der Seite, B von hinten.
Fig. 6. Microscopische Untersuchung der Gewebe des Knochens Taf. VII Fig. 5. A in transversa
ler Richtung ohne das Objectiv mit Ocl zu tränken und Ä nach einer solchen Tränkung bei 95/ 1-facher
Vergrösserung.
D ie S tu d ie
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Tafel XVIII.
Die supponirte E in th e ilu n g der O rdnung Ichthyopterygia Owen in 2 Gruppen: A. Iclithyosauri longipinnipedes und B. Ichthyosauri largipinnipedes und in 4 Untergruppen: a Ichth. platyodontes, a Ichth. tenuirostres, b Ichth. communcs und b' Ichthyosauri compylodontes.
Fig. 1. C opie in Ve Grösse der Zeichnung PI. 3 Mem. of Ichth. and Plesios. Th. H aw kins. Die
Zeichnung stellt den Ichth. chiroligostinus Ilawkinsi (d. i. den wenig knochenhändigen Ichtbyos.) oder
Ichth. platyodon C on yb eare und de la B ech e (d. i. den Ichth. mit eckigen Zähnen) dar. Das Thier
war 24 engl. Fuss lang, das Skelet ist liegend mit dem Rücken nach oben dargestellt, das Fossil wurde
im Lias von Lyme Regis entdeckt. Man sieht an den Knochen dieses Exemplares die daran haftenden
Ammoniten a. a. a.
Fig. 2. C opie von V3 Grösse der Zeichnung PI. 17. Mem. of Ichth. and Plesios. Th. Ha.wkins.
Die Zeichnung stellt den Ichth. chiroparamecostinus Hawk. dar (d. i. den oval-rundknochenhänd.) oder
Ichth. intermedius de la B ech e und Conyb. Das Thier war 7 engl. Fuss lang. Das Skelet ist fast im
Profil dargestellt. Es wurde im Liaskalkstein von Walton bei Glostonbary entdeckt.
Zahn des Ichth. platyodon Conyb. a, C opie der PI. 73, Fig. 3. Odont. R. Owen, b, C op ie PI.
16, Fig. 7, 8. Band VI. Abh. d. Akad. d. Wissensch. zu München.
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Zahn des I. trigonodon Th. C opie PI. 16, Fig. 3 .4 — 6 B. VI. Abh. d. Ak. d. Wiss. zu München
Zahn des I. lonchiodon Owen. C opic PI. 73, Fig. 2. Odont, R. Owen.
Zahn des I. tenuirostris Conyb. C opie PI. 73, Fig. 5. Odont. R. Owen.
Zahn dus I. sinuatus Th. C op ie Taf. IV, Fig. 47. a. Bcschr. d. Ichth. trigonodon Theodori.
Zahn des I. planartus Th. C opie Taf. IV, Fig. 47. h. Beschr. d. I. trigonodon Th.
Zahn des I. crassicostatus Th. C opie Taf. IV, Fig. 47. i. B. d. 1. trig. Th.
Zahn des I. tongirostris Jäger. C opic Taf. XXX, Fig. 3. b. Bcschr. d. I. longir. Jäger 1856.
Zahn des I. communis Conyb. C opie Taf. 73, Fig. 4. Odontography R. Owen.
Zahn des I. intermedius Conyb. C opie Taf. 73, Fig. 1. Odontogr. R. Owen.
Z ahn des I. atavus Quenstedt. C opie Taf. VI, Fig. 7. Petrefactenkundc Fr. Aug. Q u en sted t.
Z ahn des I. eompylodon Carter. C opie PI. 1, Fig. 2. Ilist. of brit. foss. Rept. Part. 5 Ichthyos.
R. Owen.

Zahn des I. Posthumus Wagner. C opie Taf. XX, Fig. 4. B. VI. Abh. d. Ak. d. W. zu München.
Zahn des I. Stromheclci Meyer. C op ie Taf. XI, Fig. 1. B. X. Palaeontog. H. v. M eyer.
Zahn des 1. leptospondylus Wagner? C opic Taf. 33, Fig. 4. B. XI. Pal. H. v. M eyer.
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