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Ordnung ICHTHYÖFTERYGIÄ Owen.
Gatttung Ichthyosaurus König.
Spec. Ichthyosaurus Campylodon Cart.

Taf. II.

Das auf Taf. II, Fig. 1, A u. D in y2 natürlicher Grösse mit. den dazu gehörenden
mikroskopischen Untersuchungen dargestellte Knochenbruchstück stammt, meiner Meinung
nach, von einem Tliiere der Gattung Ichthyosaurus Campylodon Cart, und ist der untere
Tlieil des Sitzbeins (os iscliii), der linken Seite, Diese Bestimmung gründet sich:
1) auf die Aehnlichkeit im mikroskopischen Bau der Gewebe;
2) darauf, dass dieser Knochen im Sewerischen Osteolith gefunden wurde, in dem,
meiner Annahme nach, alle Ueberrestc von Ichthyosauren, der einen Species Ichth. Campy
lodon Cart. angehören, und
3) auf die äusseren Merkmale dieses Knochens, der eine doppelte Biegung im Profil
besitzt.
Die Sitzknochen liegen in der hinteren untern Hälfte des Beckens. (Es sind paarige
Knochen). Sie sind paarweise vorhanden und jeder von ihnen hat einen Körper und einen
Schaft. Am obern Ende vereinigen sie sich mit den Hüftbeinen (Ossa ilii) und den Scham
beinen (Ossa pubis); unten stossen sie mit einander und mit den Schambeinen zusammen.
Der Schaft ist oben mit einer Gelenkfläche versehen, die dem hintern Tlieil der tiefen
Gelenkverbindung, acctabulum, entspricht; der absteigende Tlieil des Knochens aber, oder
der Körper, verbreitet sich ein wenig und endet mit einem convexen Rande.
An besagtem Exemplar ist das obere Ende des Knochens abgebrochen und nicht er
halten. An der äusseren Oberfläche des Knochens, an allen Seiten, sind Ucberblcibsel vom
Sewerischen Osteolith (in dem der Knochen eingebettet war), sichtbar. Die äussere Oberfläche
selbst ist glatt, zeigt aber Vertiefungen und Andeutungen von Längsfurchen, die durch die
Memoires do l'Acad. Imp. des scionces, Vllmo Öerie.
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Sehnen entstanden sind. Die ganze Knochenmasse besitzt eine sehr dichte Structur und nur
in der Mitte des Körpers zeigt sich die Structur des Netzgewebes.
Die auf Taf. II, Fig. (>A in der Längsrichtung und B in der Querrichtung bei 95/r
fäclier lin. Vergr. dargestcllte mikroskopische Bildung der Gewebe, sowie die Abbildung C,
die nach dem Präparate B, jedoch bei 6"°/rfacher lin. Yergr. angefertigt ist — zeigen deut
lich die Merkmale jugendlichen Alters, indem die Veränderung der Knochengewebe, d. h.
die Verwandlung des Knorpelknochengewcbes in das festere Knochengewebe, sichtbar ist.
Auf der obern Oberfläche des Knochens sieht man die knorplige Structur des Periosts hd
mit den Kiiorpclzellen kr in den verschiedenen Stufen ihrer Verwandlung in Osteoblasten
zellen rl und r'J', mit den Mcdullarhöhlen und den Canälen vn im provisorischen Gewebe.
Weiter in der Mitte der Knochenmasse sieht man die Medullarkanäle vn schon in mehr
verknöchertem Gewebe, in welchem auch die Knochenzellen schon eine vollkommenere Bil
dung rl, erhalten haben, obgleich einige von den Mcdullarkanälen vn noch von einer Schicht
des abgelagerten Blastems bl, das Fettzellchen ft, enthält, umgeben sind; diese Fettzellen
ft gingen in die Osteodentinmasse d", mit der die Havers’schen Kanäle vn und die Mark
räume im Knorpel m angefüllt waren, über.
Im Längendurchschnitt der Gewebe, Fig. A sind sind Knochenröhrchen t zu sehn, wie
das auch in den Knochen der (Gliedmassen) Extremitäten von Ichthjos. Campylodon Cart.
(vgl. Th. I) beobachtet wurde. Im Querschnitt Fig.7>u. C sind Andeutungen vonBadialrissen
n zu bemerken.
Auf Taf. II, Fig. 2, 3 u. 4 sind, gleichfalls in ’/3 natürlicher Grösse, Knochenbruch
stücke abgebildct, die man nach den äusseren Merkmalen für Beckenknochen (ossa pelvis) und
zwar für Schambeine (ossa pubis) halten muss; aus dem mikroskopischen Bau ihrer Gewebe
aber ist ersichtlich, dass diese Knochen noch jungen Individuen angehörten.
Die Knochenbruchstücke Fig. 2 u. 3 stellen Theile eines Schambeinpaares dar, doch
gehören sie nicht einem und demselben Individuum an, sondern Thieren etwas verschiedener
Grösse.
Das Knochenbruchstück, Fig. 4, muss in diesem Falle das Gelenkende eines eben
solchen Knochens vorstellen, nur von einem noch grösseren Individuum.
Bei den Ichthyosaurcn zeigen die Schambeine (ossa pubis) einen festen breiteren Tlieil
mit einer abwärts gehenden Verlängerung, welche in eine Gelenkverbindung mit dem Ober
schenkelbeine (femur) ausläuft.
Die vorderen Bänder dieser Knochen sind convex und bilden, indem sie sich nach ab
wärts ausbreiten, zusammen mit den Hüftbeinen (ossa ilii), den vorderen Theil des Beckens.
Unten und vorn stossen die Schambeine mit einander und mit den Sitzbeinen (ossu ischii)
zusammen. Die Form der Gelenkenden an den in Bede stehenden Exemplaren musste durch
einen Knorpelansatz (der im vorliegenden Falle nicht erhalten ist) bis zu einer, der Gelenk
verbindung mehr entsprechenden Gestalt vervollständigt werden, worauf, in der Tliat, zum
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Theil der Bau der Enden ähnlicher Knochen hinweist (vgl. Taf. II, Fig. 4, wo man sieht, dass die
Bildung der äusseren Knochcnschicht vom Ban des inneren Thciles des Knochens abweicht).
Auf Taf. II, Fig. 2, 3 u. 4, zeigen die Abbildungen B die Breitseite dieser flachen
Knochen und die Abbildungen D das Profil derselben.
Die ganze Masse dieser Knochen ist, trotz des jugendlichen Alters, sehr dicht; das
Netzgewebe aber ist nur in der Mitte sichtbar.
Die Zeichnungen Taf. II, Fig. 7 stellen die Knochengewebe der auf Taf. II, Fig. 2,
3 u. 4 abgebildeten Knochenbruchstücke dar, nach Objecten, die aus dem Knochen Fig. 2
präparirt sind.
Die Abbildung Ä zeigt die Ansicht der Knochengewebe in der Längsrichtung bei 95/r
facher lin. Vergr. B die Ansicht der Knochengewebe im Querschnitt im Puncte n aus dem
Schaft, gleichfalls bei ^ f. lin. Vergr.; B, die Ansicht der Knochengewebe im Querschnitt
bei derselben lin. Verg., im Puncte m, aus dem breiteren Theil des Knochensund endliche’
die Ansicht der Knochengewebe nach dem Object B , jedoch bei G00/1 facher lin. Vergr.
Derartige Untersuchungen zeigen, dass die Gewebe dieser Knochen, was ihren Bau,
die Form und die Bildung der Knochenzellen kr, lk, rl und rl' anlangt — sich noch in der
Entwickelungsperiode ihres Ucbergangszustandes befanden, dass die Knochenzellen lk im
obern Theil n Ausläufer ß aufweisen, während im untern Theil m des Knochens die Ausläufer
der Knochenzellen sich eben erst zu bilden beginnen, was darauf hinweist, dass die Verknöche
rung im Schaft die Verknöcherung im breiteren Theil des Knochens etwas überflügelt hat.
In den Medullarkanälcn vn, welche mit einer homogenen Schicht abgelagerten Bla
stems bl umgeben sind, sieht man die Ucberrestc des Osteodentins d" mit den Medullarliühlen vn im provisorischen Gewebe, die Zeichnung C aber zeigt die hier bemerkte Tlieilung der Knorpelzelle kr, wodurch die Sclerosirung des Knochenknorpclgewebes sich
deutlich offenbart.
Auf Taf. II, Fig. 5, ist ein Schnitt durch die ganze Länge des Oberschenkelbeins
(femur) eines jungen Plesiosaurus Ncocomicnsis Cpch. dargcstcllt und auf Fig. 8 sind die
Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung der Gewebe des Fig. 4 dargestellten Gclenkendes des Schambeins (os pubis) von Ichth. Campylodon Gart, abgebildet.
Die Zeichnung A stellt das Knochengewebe in der Längsrichtung bei 9r’/i f- lin. Vergr.
dar, die Zeichnung B im Querschnitt bei derselben lin. Verg. und C zeigt den Bau des
Gewebes aus dem Präparat B bei üuo/, f. lin. Verg. Alle diese Abbildungen erklären die
Bildung der Knochengewebe nach der Länge des Knochens, ähnlich wie am Oberschenkel
bein von Plesiosaurus Fig. 5, wo der netzartige Bau die Mitte desselben einnimmt und so
wohl das Gelenkköpfchen für die Beckenknochen, als auch den entfernten Rand, der sich
mit den Unterschenkelknochen, dem Schienbein (tibia)und dem Wadenbein (fibula) vereinigt,
bildet; ferner, dass in der Mitte, nach der Länge des Knochens, und namentlich heim
Uebergange des Schaftes in den entfernten breiteren Theil, oder den Körper, der innere,
netzartige Bau bedeutend abnimmt und einem Knochengewebe späterer Bildung Platz macht.
l*
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Es ist offenbar, dass durch eine solche Anordnung der Knochengewebe alle derartigen
Knochen an den Stellen, wo die Sehnen sich an dieselben befestigten, bedeutend verstärkt
wurden.
Auf Taf. II, Fig. 8.4 sind, in Ucbereinstimmung mit Fig. 4 u. 5, mit den Buchstaben
m, n, die Knochengewebe der äusseren und inneren, oder netzartigen Schicht, bezeichnet
und mit ss die gegenseitige Vereinigung, wo der verbindende Markkanal durchgeht. Ausser
dem, dass im Gewebe der äusseren Schicht, w, sich mehr feine Markkanäle befinden, ent
hält auch die Knochenmasse selbst mehr Knochenzcllen 11;. In der Richtung der Vereinigung
der äusseren Schicht n mit der inneren netzartigen Masse m geht der verbindende Mark
kanal ss durch, der sich weniger durch seine Dicke auszeichnet, als durch seine grade
Richtung. In der inneren netzartigen Knochcnmassc sind die feinen Medullarkanäle weniger
häufig, wie auch die Knochenzellen selbst und endlich die Abbildungen der Gewebe eines
ebensolchen Knochens im Querschnitt, Taf. II, Fig. 8B bei 95/1 f. lin. Vergr. und ü bei 600/1f.
lin. Vergr. zeigen in ihrer ganzen Stuctur die junge Bildung des Knochens. Die Ueberbleibsel der Fettzellchen ft zeigen alle Veränderungen bis zur vollständigen Bildung der
Knochenzcllen 11;. Stellenweise sind Radialrisse n bemerkbar. Alle Medullarkanäle werden
von Blastemablagerungen bl umgeben und in allen Markkanälen und Markhöhlen sieht man
Anzeichen der Verkalkung oder Sclerosirung der Knorpelzellen und ihre Vermehrung.

Ordnung SAUROPTERYGIA Owen.
Gruppe iliaiimafosaiiria n.
Gattung Polyptychodon Owen.
Spec. Polyptychodon interruptus Owen.

Taf. I, Fig. 1, A, B und C; Taf. V, Fig. 1, A, B und C.

Vergleicht man das auf Taf. I, Fig. 1A, B u. C in halber ('/,) natürlicher Grösse ab
gebildete Knochenbruchstück mit den Zähnen des Polypt. interruptus Owen, die im III Theil
meiner Studien über die fossilen Reptilien Russlands (von denen einige in demselben Stein
bruche und in derselben Schicht gefunden wurden, wie dieser Knochen) beschrieben sind
und berücksichtigt man die Kopfknochen (die Kieferbeine) der Thierc aus der Gattung Pliosaurus Owen (vgl. Palaeontographical Society, Monographs on the British fossil Reptilia
from the K im m eridge-C lay by R. Owen, vol. for 18G1) — so kann man, glaube ich,
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ohne zu irren, annchmen, dass das in Rede stehende Knochcnbruchstück das Zahnstück des
Unterkiefers (Dentary Ow. 32) von Polypt. interruptus Ow. vorstellt.
Die Grösse des Theiles der Zahnhöhle, z, Taf. I, Fig. 1A und selbst der auf Taf. V,
Fig. 1A, B u. C abgebildete mikroskopische Bau der Gewebe dieses Knochens widerspricht
dem, wie wir weiter unten sehn werden, nicht.
(Bei alledem jedoch muss man freilich die Achnlichkcit im Bau des Kopfes von Thicrcn
der Gattungen Pölyptychodon Owen und Pliosaunis Owen zulassen, da die obenerwähnten
Untersuchungen der Kopfknochen von Pliosaunis Owen und die von demselben Gelehrten
beschriebenen Ueberrcste der Kopfknochen von Polypt. interruptus 0 w. [vgl. Supplement JYi III,
to the monograph on the fossil Reptilia of the Cretaccous formations 18G0] dieser Analogie
nicht widersprechen).
Vorliegendes Zahnstück ist in drei Theile zerbrochen und ausserdem bedeutend be
schädigt. Die äussere Oberfläche hat sich an demselben wohl kaum irgendwo vollständig
erhalten und ist nur eine Vertiefung, z, an der Seite bemerkbar. Ich halte diese Vertiefung
für ein Kennzeichen einer Zahnhöhle. Ungeachtet Alles dessen kann man die angegebene
Bestimmung dieses Zahnstücks eines Kieferbeins noch dadurch vervollständigen, dass man
sagt, es müsse aus dem vordem Ende des rechten Unterkieferastes herrühren.
Die mikroskop. Unters, der Gewebe dieses Knochens bestärkt uns darin, dass derselbe
einem ausgewachsenen Individuum angehört hat und — aller Wahrscheinlichkeit nach —
einem Polypt. interruptus Ow., der — so muss man glauben — einen durch die Schnauze
verlängerten Kopf besass.
Fig. 1A auf Taf. I zeigt die Ansicht der äusseren, convexen und weniger verletzten
Seite dieses Knochens.
Das Bruchstück ist mit nach unten gerichtetem vorderen Ende abgebildet und in der
Mitte desselben, am hintern Ende, bemerkt man Anzeichen der obern Knochcnschicht.
Die Abbildung B derselben Figur und Tafel stellt die innere oder eoncavc Seite des
Knochens und C den Querschnitt am hintern Ende dcsselbeiydar. Diese beiden Zeichnungen
zeigen, dass der Knochen eine ziemlich grobe netzartige Structur besitzt, die zur convexen
Oberfläche hin viel dichter wird. Hier bildet sie eine recht dicke, 1 Zoll starke Rinde, die
diese Dicke vielleicht auch am vordem Ende bewahrte; dadurch erklärt sich auch die grosse
Festigkeit dieses Knochens, der in allen Theilen eine bedeutende Verknöcherung erreicht
hat.
Auf Taf. V, Fig. 1A, B u. C ist die mikroskop. Untersuchung der Gewebe dieses
Bruchstücks aus dem rechten Aste des Zahnstücks des Unterkiefers von Polypt. interruptus
Owen dargestellt.
A stellt das Knochengewebe in der Längsrichtung bei ^-facher lin. Vergr. dar.
B dasselbe im Querschnitt, bei derselben Vergr.
C ist die Ansicht der Bildung des Knochens, im Querschnitt, aus dem Präparate B,
jedoch bei crt"/, f. lin. Vergr.
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Diese Abbildungen zeigen deutlich, dass, obgleich das Knochengewebe in diesem
Bruchstück schon vollständig verknöchert ist, das Thier, dem dieser Knochen angehörte,
noch bei voller Thätigkeit des Lebensprocesses, oder besser gesagt, im blühenden Alter vom
Tode ereilt wurde, denn in den Medullarkanälen vn dieses Knochens bemerken wir Anzeichen
der Bildung von Knorpel- oder Knorpclknochcnzellen kr.
Der allgemeine Character der Structur dieses Knochens und die Form der Knochen
zellen Ik stimmt mit dem Character der Knochengewebe und der Knochenzellen, die man an
den Knochen von Polypt. interruptus und Thaumatosaurus Mosquensis (vgl. Taf. III meiner
Studien) beobachtet hat, überein.
An den Zeichnungen ß u . Csieht man concentrische Ablagerungen homogener Schichten
und Radialrisse n, ausserdem aber auch concentrische Risse n, die die Gebiete (oder Rayons)
der Medullarkanäle gleichsam begrenzen.
Die Form der Knochenzellen Ik erscheint vollendeter.— Alles das bestätigt die Voraus
setzung, von der vollständigeren Verknöcherung des Zahnstücks des Kieferbeins, welches
früher als die andern Knochen des Gerippes erhärten musste.

Ordnung SAUROPTERYGIIA Owen.
Gruppe Tliaumatosauria n.
Gattung Lütkesaurus n.
Taf. I, Fig. 2, B, C, D und Fig. 3, B, D >(< und >fofc Taf. V, Fig. 2, A, B u. C.

Die auf Taf. I, Fig. 2 u. 3B u. D, mit den zugehörigen Querschnitten abgebildeten
Knochen sind zusammen mit den Ueberresten von Lütkesaurus n, die im III Theil meiner
Studien über fossile Reptilien Russlands beschrieben sind, gefunden worden.
Bei Untersuchung dieser Knochen gelangen wir unwillkürlich zu der Vermuthung,
dass bei den Thieren der Gattung Lütkesaurus das Becken (pelvis) wie bei den Ichthyosauren
von 6 verschiedenen Knochen gebildet werden konnte und zwar von einem Paar Hüftbeinen
(ossa ilii), einem Paar Schambeinen (ossa pubis) und einem Paar Sitzbeinen (ossa ischii) und
dass die Hüftbeine, im Vergleich mit den übrigen Knochen, vielleicht ebenfalls grösser
waren.
Die abgebildeten Bruchstücke der Hüftbeine (ossa ilei) lassen ersehen, dass diese Kno
chen einen Körper und einen Schaft haben. Den Körper bildet der breitere Theil.
Die Knochen bestanden aus netzartigem Knochen, der zu den äusseren Oberflächen
hin, bedeutend an Festigkeit (Consistenz) zunimmt; die Poren dieser Knochen wurden bei
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Lebzeiten des Thieres natürlich mit Fett angcfüllt — zur Herstellung des Gleichgewichts zwi
schen ihrer Schwere und der Schwere der Flüssigkeit in den Meeren, in der sie gelebt
haben.
Der Schaft m des Knochens Taf. I, Fig. 2B bildet dessen hintern Tlieil, der am ent
fernten Ende, Taf. I, Fig. 3B u. D, von der Gelcnkfläche begrenzt wurde.
Der vordere oder breitere Tlieil n, Taf. I, Fig. 2B u. D, endet augenscheinlich mit
einem halbkreisförmigen Rande. Die obere Seite dieses Tlicils ist ein wenig convex, die
untere, oder innere aber concav.
Die Knochen-Bruchstücke Taf. I, Fig. 2 u. 3 muss man, trotz einiger Aehnlichkeit
mit ebensolchen Knochen von Ichthyosauren, nothwendigerweise Thiercn der Ordnung Sauropterygia, der Gruppe Thaumcitosauria und der Gattung Liitkesaurus zuweisen, sowohl auf
Grund der grösseren Aehnlichkeit im mikroskopischen Bau der Knochengewebe, als auch
deshalb, weil sie zusammen mit den Ueberresten des Liitkesaurus, die im III Th. meiner
Studien über fossile Reptilien Russlands beschrieben worden sind, gefunden wurden und
schliesslich wegen der gleichartigen Versteinerung aller dieser Fossilia. Letzteres weist auf
den gleichen Ort und die Gleichzeitigkeit ihres Unterganges oder der Verschüttung durch
Niederschläge vom Meere her.
Taf. I, Fig. 2B, bildet die Ansicht der inneren oder concaven Seite eines Bruchstücks
des obern Theiles des Hüftbeins (ilium) der linken Seite eines Liitkesaurus. Die Abbildung
stellt das Knochenbruchstück mit nach unten gekehrtem obern Ende dar: n bezeichnet das
obere, m das untere Ende, o die zum Kopfe, p die zum Schwänze gekehrte Seite.
Taf. I, Fig. 2 D ist die Profilansicht der zum Kopfe gewandten Seite, C der Quer
schnitt am hintern Ende, m, dieses Bruchstücks.
Die unverletzte Oberfläche erscheint ziemlich glatt, obgleich stellenweise, an den late
ralen Seiten o und p eine geringe Rauhigkeit zu bemerken ist, die zur bessern Anheftung
der Sehnen diente.
Auf Taf. I, Fig. SB, ist ein Bruchstück des untern Endes des Hüftbeins von der un
teren oder concaven Seite abgebildet und Fig. SD zeigt das Profil dieses Knochens.
Die Sternchen * u. * * auf der Zeichnung B deuten die Stellen an, wo die Querschnitte
die auf derselben Tafel abgebildet sind, gemacht worden sind.
Indem wir diesen Knochen zu den Ueberresten von Liitkesaurus zählen, (wofür die
Gründe schon früher erklärt sind) sehen wir, dass die zellige oder netzartige Masse in dem
selben zu den äusseren Oberflächen und dem untern Ende hin, durch Compactwerden eine
dickere Rinde bildet, als am obern, breiteren Ende n, sodass zur Gelenkfläche des untern
Endes m hin, der Schaft schon aus compacter Masse, vgl. Fig. SD, besteht.
Die äussere Oberfläche des untern Endes (Fig. 3) ist etwas rauher, als die Oberfläche
des Knochens am obern Ende (Fig. 2) und auf der untern Seite des Bruchstücks Fig. 3
sieht man starke Längsfalten, welche zur festeren Vereinigung mit den Sehnen beitrugen.
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Indem ich die Knochenbruclistücke Fig. 2 u. 3 als dem Hüftbein angeliörend betrachte
zweifle ich jedoch, dass sie Tlieile eines Paares solcher Knochen waren.
Wenn die Vermuthung, dass die Ucbcrreste Taf. I, Fig. 2 u. 3 Hüftbeinen von Lütke
saurus angehört haben, richtig ist, so muss das Becken bei diesen Thicrcn, nach der Grösse
und Dicke dieser Ueberreste zu urthcilen, sehr stark und fest gebaut gewesen sein, was eben
falls auf einen bedeutenden Unterschied in der äusseren Form zwischen Lütkesaurus und
dem allgemeinen äusseren Aussehn der Ichthyosauren hinweist.
Die Lütkesaurus hatten, indem sie Flossen besassen, die bloss zum Rudern bestimmt
waren, einen grossen, schweren Kopf (was man aus den dicken, kegelförmigen Zähnen, die
die Kiefer ausgerüstet, schliessen kann), einen kurzen Hals und einen Rumpf, der zwar nicht
so lang war wie bei den Ichthyosauren, aber ebenso mächtig, in dem jedoch die Knochen
kein so fest gefügtes Skelet bildeten, wie wir es bei den Thicren finden, die auf dem Lande
zu leben bestimmt sind.
Ich habe die Knochengewebe beider Bruchstücke von Hüftbeinen, die auf Taf. I, Fig. 2
u. 3 abgcbildet sind, mikroskopischen Untersuchungen unterzogen, auf Taf. Y, Fig. 2A, B
u. G aber sind nur Zeichnungen nach Präparaten aus dem Bruchstück des untern Endes
(Taf. I, Fig. 3) vorgeführt,
Die Zeichnung A stellt das Knochengewebe in der Längsrichtung und B im Querschnitt
dar, beide 95 Mal vergrössert. Die Abbildung C ist nach dem Präparat B bei 600/1 f. lin.
Vcrgr. angefertigt.
Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass dieser Knochen schon eine verhältnissmässig
vollständige Verknöcherung erreicht hat, der Tod das Thier aber noch im Process der
Lebensthätigkeit ereilte, denn in den Markkanälen vn und um dieselben herum, bemerkt
man noch die Bildung der Verknöcherung. Nach der Structur der Knochengewebe, ihrer
Bildung und der Form der Knochenzellen Ik und der Osteoblastenzcllchen rl stimmen diese
Knochengewebe im allgemeinen Charakter mit den Knochengeweben der Ueberreste des
selben Thieres, die im III Tbl. meiner Studien beschrieben sind, überein.
Auf den Zeichnungen B u. C sieht man die conccntrischc Ablagerung des Blastems bl,
als homogene Schicht mit Radial- und concentrischen Rissen n und nr.
Die Form der Knochcnzcllen Ik erscheint stellenweise als durchaus vollendet, mit sehr
entwickelten Ausläufern fl.—Alles dieses bestärkt die Annahme der mehr oder minder voll
ständigen Ausbildung des Knochens.
Die mikroskopische Untersuchung der Knochengewebe aus dem Bruchstück des obern
Endes eines ebensolchen Hüftbeins Taf. I, Fig. 2, bietet keine besonderen Eigenthiimlichkeiten. Man bemerkt nur, dass die Bildung dieses letzteren Knochens eine etwas jüngere
ist, als die Bildung des untern Endes Taf. I, Fig. 3.
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Ordnung OROCODILINA Oppol.
Gatt. Poekilopleuron M. Eudes-Deslongchamps.
M. Eudes-D eslongcham ps. Memoire sur Poekilopleuron Bucklandii. Grand Saurien fos
sile, intermediaire entre les eroeodiles et les lezards; decouvcrt dans les carrieres
de la Maladrerie, pres Caen, au mois de juillet 1835.
(Extrait du sixieme voluinc des Memoircs de la Societe Linnecnne de Normandie.
Caen 1837.
R. Owen. Report. Brit. assoc. 1841, p. 81.
C. G. Giebel. Fauna der Vonveit. Bd. 1, Abtli. 2, 1847, p. 100.
F. J. Pictet. Paleontologie, Tom. 1, 1853, p. 497.
J. V. Carus. Zoologie, Bd. 1, p. 410.
Spec. Poekilopleuron Schmidti n.

Taf. IV, Fig. 1 — 5 und Taf. V, Fig. 4 A, A', A", A'", B, B' und B".

M. E udes-D eslongcham ps erklärt im G-ten Bande der «Meinoires de la Societe
Linneenne» genau die Organisation des Skelets von Poekilopleuron (d. h. einer Eidechse, die
verschicdengeformtc Rippen bcsass).
Das Poekilopleuron Bucklandii, D eslongcham ps wurde im Jahre 1835 in Frankreich,
im Jura-Kalkstein, in der Nähe von Caen entdeckt; die Länge dieses Thieres nimmt man
auf 25 Fuss an.
M. E.-D eslongcham ps hält dieses Thier für einen grossen fossilen Saurier, der, seiner
Organisation nach, die Stelle zwischen den Crocodilen und den ächten Eidechsen (lezards)
einnahm. Nach der Meinung R. Owcn’s aber hatte das Poekilopleuron Bucklandii mehr
Aehnlichkeit mit den Crocodilen.
Auf Taf. IV, Fig. 1, 2 u. 3, sind die obern Theilc der mittleren Rippen allgebildet.
A ist die Ansicht der zum Schwanz, B der zum Kopf gekehrten Seite. Von diesen Rippen
sind die beiden ersten—Rippen der linken, die dritte eine Rippe der rechten Seite'. Auf den
mit C u . C bezcichneten Abbildungen sieht man die Querschnitte des obern, breiteren
Endes der Rippe und des Rippenstielcs.
Fig. 4, auf Taf. IV stellt das Oberarmbein (humerus) des linken Fusses von demselben
Tliiere dar und A zeigt die Ansicht des Knochens von der Kopfseite, B von der Schwanzscite. G stellt die laterale Seite des Knochens dar.
Die mit den Sternchen (4c und %*) bezcichneten Abbildungen zeigen die Querschnitte
in Puncten, die auf den vorhergehenden Zeichnungen mit denselben Zeichen versehen sind.
Aus dem Querschnitt € ’ des Rippensticles ist zu ersehn, dass der letztere aus comMemoires de l’Acad. Imp. des Sciences, Vllme Serie.
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pactem Knochen bestellt und dass dieser Knochen in der Mitte der Rippe eine netzartige
Structur besitzt, die zur äusseren Oberfläche bin dichter wird.
Das Oberarmbein (humerus), Fig. 4, hat im Innern einen grossen, vollständig leeren
Raum, der von dicken, unregelmässig-cylindriscben, aus sehr hartem, dichtem Knochen
(vgl. die Zeichnungen A, B , C und * * ) bestehenden Wänden eingefasst ist und das stimmt
auch mit den angegebenen Eigenschaften ebensolcher Knochen von Poekilopleuron überein.
Die von mir besprochenen Knochen sind alle zusammen im Sewerischen Osteolith
gefunden worden; Spuren des letzteren gewahrt man an der Oberfläche der Knochen.—Die
Versteinerung aller dieser Knochen ist eine gleichartige und es unterliegt daher gar keinem
Zweifel, dass sie gleichzeitig und am gleichen Ort untergegangen, oder von Ablagerungen
begraben worden sind.
Die Bestimmung oder Zuzählung dieser Knochen zur Gattung Poekilopleuron ist in der
Form der Rippen und in der Aehnlichkeit des Oberarmbeins mit ebensolchen, von M. E.D eslongcham ps vorgeführten Theilen begründet. Dabei bestellt die Ucbereinstimmung
offenbar nicht nur in der Form, sondern auch in den Dimensionen der in Rede stehenden
Knochen.
Die Abtrennung der vorliegenden Fossilien des Kursker Gouvernements von den in
Caen gefundenen, in eine besondere Species beruht sowohl darauf, dass die russischen Ueberreste in viel später gebildeten Schichten gefunden wurden, als die von M. E.-Deslongcliamps beschriebenen, aus dem Oolitli stammenden, wie auch darauf, dass man nach so
unbedeutenden Theilen nicht über die Identität von Thiercn verschiedener Faunen urtheilen kann.
Die Gelenkflächen der Wirbelkürper von Poekilopleuron sind zwar wenig, aber doch
auf beiden Seiten vertieft; die Form der Wirbclkörpcr aber verändert sich in der Länge
der Wirbelsäule. Die Schwanzwirbel sind sehr kurz und zahlreich. Das Alles macht es
schwer, wenn nicht ganz unmöglich, die Wirbel — wenn sie einzeln und beschädigt auf
gefunden werden, von den Wirbeln vieler Species der Plesiosauren und besonders von Plesiosaurus ncocomiensis Cpcli, der unserem Sewerischen Osteolith cigenthümlich ist, zu
unterscheiden.
Auf. Taf. IV, Fig 5, ist die mikroskopische Untersuchung der Knochengewebe der
Rippen von Poekilopleuron Sclimidti, die auf derselben Tafel, Fig. 1, 2 und 3, abgcbildet
sind, dargostellt. Die Zeichnung A zeigt die Gewebe in der Längenrichtung und B im Quer
schnitt hei 95/, faclicr lin. Vcrgr. G ist nach dem Präparat B hei C00/, faclier Vergrösserung
allgefertigt.
Auf Taf. V zeigen die Fig. 4A, A', A", A'", B , B' u. B" die Structur der Gewebe eines
Bruchstücks vom Oberarmbein (humerus) des linken Fusses eines Poekilopleuron Schnidti n.
(Taf. IV, Fig. 4A, Bu. C).-— A stellt den Bau des Gewebes an der Oberfläche des Knochens,
im Tuncte n dar; Ä den Bau des Gewebes parallel der äusseren Oberfläche im Puncte w,
jedoch hei tieferem Eindringen in den Knochenkörpcr;^-u4" die Structur in der Längenrich-
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tung, aus dem harten cylindrischen Tlieil m, des obern Endes des Knochenkörpers; B das
Knochengewebe im Querschnitt am untern Ende n und B' gleichfalls im Querschnitt, jedoch
am obern Ende m des Knochenkörpers. Die Abbildungen A. Ä , A", B u. B', zeigen die
Structur der Knochengewebe bei 95/j facher lin. Vcrgr., Ä ” u. B'' aber bei m/l facher Yergr.
nach den Präparaten A u. B'.
Die Abbildungen der Gewebe der Rippen zeigen deutlich, nicht nur, dass der Knochen
noch im Bildungsprocess vom Tode ereilt wurde, sondern lassen sogar erkennen, dass die
Bildung, oder Verknöcherung dieser Tlieilc eine junge ist, obgleich diese Rippen einem
vielleicht schon ausgewachsenen Tliiere angehörten. Im letzteren Falle beweist die jüngst
erfolgte Bildung der Knochengewebe in den Rippen nur, dass beim Poelciloplcuron die
Verknöcherung in den Rippen viel später stattfand, als in vielen anderen Theilen seines
Skelets.
An den Zeichnungen A u. B erkennt man deutlich, dass die Medullarkanäle vn mit
Breicement d", der aber noch nicht festgeworden war und keinen deutlichen Bau aufweist,
angefüllt war. In der Breicemcntmasse gewahrt man die Verkalkung des Knorpelgewebes
mit Knorpelhöhlen und Ostcoblastenzellcn kr und rl, der Knochen selbst aber wird von
Röhrchen t durchzogen, die man für erhaltene Spuren der Reihen primärer Zellen t'ri hal
ten muss.
An der Abbildung C sehen wir, G00 Mal vergrössert, einen Tlieil eines Mcdullarkanales vn, der mit einer homogenen Schicht abgelagerten Blastems umgeben ist und auf
dessen Ausdehnung wir Osteoblastcn-Zellchen rl, ohne Anzeichen von Ausläufern, sowie
Fetttröpfchen und Osteoblasten-Zcllchen rl' mit Keimen von Ausläufern und bisweilen mit
concentrischcr Streifung der Wandung bemerken. Ferner stellt das Knochengewebe in dem
Raume zwischen den Markkanälen, der stellenweise von Radialrisscn, n, durchzogen wird,
einen Uebergangszustand von Ostcoblastenzellchen in die verschiedensten Stufen ihrer Um
bildungen und Mcdullarhöhlen vn im provisorischen Gewebe dar.
Die auf Taf. V, Fig. 4 abgebildcten Gewebe finden wir in höherem Grade verknöchert
Die periostale Knochenschicht selbst erscheint, wie die Abbildungen A u. Ä " zeigen, im
vollen Uebergangszustandc der Verkalkung; dabei sieht man jedoch die Medullarkanäle vn
im provisorischen Gewebe. Beim unbedeutendsten Eindringen in die Knochenmassc jedoch,
verändert sich schon das Knochengewebe, wie die Abbildung Ä zeigt. Die Medullarkanäle
vn beginnen zu verschwinden; die Knochenzellcn Ik aber weisen häufiger deutlichere und
verlängerte Ausläufer tl auf.
Aus den Abbildungen A" und B' ersieht man, dass der Knochen in den cylindrischen
Wandungen am obern Ende m, des Bruchstücks vom Humerus sehr dicht ist und härter,
als am untern Ende, n, desselben, wie das die Vergleichung mit der Zeichnung B beweist.
An den Zeichnungen B , B' u. B" des Querschnittes der Gewebe sieht man bei95/, facher
und G0U/, facher Vergr., dass die Medullarkanäle vn öfter von schwachen Ablagerungen des
Blastem’s bl, das eine homogene Schicht bildet, umgeben sind; diese Ablagerungen enthalten
2*
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Osteoblastenzellchcn rl und r'V, die in Knochcnzellcn Ik übergingen. Ferner ersieht man
auch, dass die Knochenzellen Ik zahlreiche und sehr feine Ausläufer tl aufweisen. Eine ganz
besondere Aufmerksamkeit muss man jedoch auf die sehr häufige Kichtungsänderung der
Schichten des Blastems bl, das die Medullarkanäle umgiebt, richten (vgl. die Zeichnungen
B, B' u. B'') und sieht dabei, dass die Schichten der vorhergehenden Ablagerungen, von
Schichten späterer Verkalkungen durchbrochen werden, wie man Solches auch an mensch
lichen Knochen beobachten kann (vgl. II. F rey: Grundzüge der Histologie, Leipzig 1875,
p. 75, Fig. G5, ein menschliches Fingerglied im Querschnitt).
Alles dieses beweist jedoch nur, dass in diesem harten Knochen die Knochengewebe bei
ihrer Verdichtung bis zu dem gegenwärtig beobachteten Zustande, mehr als einmal in dem
Maasse wechselten, als die gebogene Form dieses Knochens (sowohl bei den Crocodilen, als
auch bei den Schildkröten und anderen Thiercn) bei der Verrichtung einer der wirksamsten
Functionen, bei starken Bewegungen des ganzen Körpers des Thiercs, sich allmählich ent
wickelte. Ob ich dabei wohl dessen besonders zu erwähnen habe, dass, meiner Meinung
nach, aus allen Erklärungen meiner Beobachtungen erhellt, dass ich, auf Grund der von
mir vorgeführten Untersuchungen fossiler Knochen, mir die jetzt anerkannte Lehre erkläre,
dass der verkalkte Knorpel nicht zum osteoiden Gewebe wird! Er schmiltzt vielmehr ein
und in dem so gewonnenen Lückensystem etablirt sich als neues, vom Periost geliefertes
Gewebe, die Knochensubstanz (vgl. II. F rey , Histologie, p. 70).
Es darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, dass, bei Vergleichung der Ge
webe der Hippen mit den Geweben des Oberarmbeins von Poekiloplenron (vgl. Taf. IV,
Fig. 5 u. Taf. V, Fig. 4), man an der Zugehörigkeit derselben zu einem und demselben
Tliicre zweifeln könnte; erinnert man sich jedoch dessen, dass diese Knochen am selben Orte
gefunden wurden und, ihrer äusseren Form nach, genügend bestimmt worden sind, so kann
man es sich hinlänglich erklären, dass die scheinbare Nichtübereinstimmung im Bau der
Gewebe nicht auf der Verschiedenheit der Spccies beruht, sondern auf der verschiedenen
Lage dieser Knochen, die solchen Thcilcn des Skelets (den Hippen und Füssen) angehören,
in denen die Verknöcherung der Gewebe bei einem und demselben Individuum, sich auf
verschiedene Stufen der Erhärtung und Erstarkung der Knochen und ihrer Knochengewebe
befinden musste und die gebogene Form des Humerus muss durch eine andere Structur der
Gewebe bedingt sein, als in den graden Theilen der Hippen.
Vergleicht man den von mir beschriebenen mikroskopischen Bau der Gewebe des Ober
armbeins (humerus) von Poekilopleuron mit dem mikroskopischen Bau der Gewebe des Ober
schenkelbeins (fernur) von Crocodilus biporcatus (vgl. Descriptive and illustrated Catalogue
of the histological series in the Museum of the Boyal College of Surgeons of England, vol. II,
London 1855, p. 128 und die Präparate B, b, 77 u. 79. PI. IX, Fig. G— 9), so kann man
bemerken, dass der auf Fig. G u. 7 bei 95/, facher und m/x faclier lin. Vergr. gezeigte
Querschnitt des Oberschenkelbeins (femur) von Crocodilus biporcatus eine Menge kleiner
Haverscher Kanäle darstellt, die von einer sehr undeutlichen Schichtung umgeben sind.
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Die Zellen (lacunae) sind concentrisch angeordnet. Sic sind auffallend gross und entsenden
viele Ausläufer (canaliculi). Um die Haversehen Kanäle — ganz an den Rändern derselben —
bemerkt man keine Zellen (lacunae), siebt aber deutlich die Vereinigung der Ausläufer
(canaliculi) der Zellen mit den Haversclicn Kanälen.
Im Längensclinitt desselben Knochens (d. li. des Oberschenkelbeins femur von ürocodilus biporcatus, Fig. 8 u. 9) sieht, man, dass in einem Tlieilc des Durchschnitts die Haverschen Kanäle sich in der Länge theilen, im andern aber nehmen sic eine mehr oder weniger
schräge Richtung ein; doch sieht man in beiden Theilen die Zellen deutlich und im ersten
Theile sind sie in paralellen Reihen angeordnet; einige derselben erscheinen beträchtlich
lang.
Ferner wird im obenerwähnten Catalogue, p. 129, nach den Präparaten B , b, 81 u.
82, der mikroskopische Bau der Gewebe im Längen- und Querschnitt des Oberschenkel
beins (femur) vom Crocodil aus dem Lias, von Charmouth und Dorsit, erklärt. Dabei ist zu
bemerken, dass in der Nähe der äusseren Oberfläche des Knochens eine andere (pcculiar)
Anordnung der Haverschen Kanäle und Zellen zu Tage tritt, als die, welche nach Knochen
schnitten jetzt lebender Crokodile beschrieben ist und dass die Haverschen Kanäle näher
zur Mitte des Knochens sehr gross werden und jeder von ihnen von einer dünnen Knochen
schicht, die Zellen von der gewöhnlichen Form aufweist, umgeben ist. Die Grenze oder
der Rayon eines jeden Systems eines Haverschen Kanales ist sehr scharf markirt, weil
die Kanäle und ihre Verzweigungen dunkler gefärbt erscheinen, als jeder andere Tlieil des
Schnittes.
Im Längendurchschnitt desselben Knochens sieht man die Haverschen Kanäle zahlreich;
sie laufen parallel zu einander und vereinigen sich durch Zweige, die von ihnen in der Qucrrichtung ausgehn. Die Zellen folgen grösstentheils der Richtung der Kanäle. Die Ausläufer
der Zellen (canaliculi) jedoch treten nicht so deutlich hervor.
Das Präparat 2?, &, 83, stellt den Querschnitt des untern Obcrschenkclbeinendcs (femur)
vom grossen Alligator lucius dar und man sieht darauf zahlreiche Ilavcrschc Kanäle, die sich
in der Querrichtung theilen. Diese Kanäle sind nur von wenigen Schichten umgeben; die
Schichtung selbst aber ist grösstentheils nicht mehr zu erkennen. Die Zellen um dicMcdullarhöhlen der Kanäle sind concentrisch angeordnet; sie sind in der Richtung ihres kleinen
Durchmessers weiter von einander entfernt und zeichnen sich durch die grosse Zahl ihrer
Ausläufer (canaliculi) und die häufige Verzweigung der letzteren aus.
Der Querschnitt eines ebensolchen Knochens, Präparat 2?, 6, 84—zeigt auch dem unbewaffneten Auge zweierlei Structur: eine sehr dichte und eine mehr oder weniger netzartige
oder gitterförmige (cancellated). Erstere communicirt mehr mit der äusseren Oberfläche des
Knochens, letztere mit dem innern Tlieil desselben. In dem dichten Gewebe sind die Haver
schen Kanäle kleiner und weniger zahlreich; die Zellen sind zu parallelen Reihen geordnet.
In dem netzartigen Tlieil aber sind die Kanäle dicker und von eoncentrischen Knochen
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schichten umgeben. Die Zellen zwischen ihnen sind durch ihre zahlreichen Ausläufer (canaliculi) hemerkenswerth.

Auf Taf. VT, Fig. JA u. B u. Fig. 2 u. 3 ist in halber natürlicher Grösse ein
Knochenbruchstiick dargestellt, dessen ich hier ausschliesslich deshalb erwähne, um dem
lteichthum der Fauna unseres Sewerischen Osteolith’s keinen Eintrag zu tliun.
Dieses Bruchstück ist zu klein und zu ungenügend erhalten, als dass man nach dem
selben einen positiven Schluss auf den ganzen Knochen ziehen könnte; trotzdem genügt es
soweit, dass man danach mit einiger Sicherheit annehmen kann, dass es das obere oder
nähere Ende eines Metatarsalknochens aus dem rechten Fuss eines crokodilartigen Thieres
ist, wie mir scheint jedoch keines Poekiloplmron, da hei diesem die Knochen der Extremi
täten verhältnissmässig dicker gewesen sein müssen.
Dass dieser Knochen aus dem Sewerischen Osteolith stammt, unterliegt gar keinem
Zweifel, denn man bemerkt an demselben deutliche Spuren dieser Steinart und auch die
Art und Weise, wie er versteinert ist, bestärkt in dieser Annahme.
Die Abbildung Taf. VI, Fig. 1A, stellt die Breitseite, die Abbildung, Fig. 1B, die
schmale, oder dünne Seite des Knochens dar.
Fig. 2, zeigt die obere Gelenkseite und Fig. 3, den Querschnitt des Knochenkörpers.
Das Innere des Knochens ist mit einer Masse angefüllt, die deutliche Merkmale der✓
netzartigen Structur aufweist; die Knochenwandungen aber sind aus sehr dichtem Knochen
gebildet.
Der mikroskopische Bau der Gewebe dieses Knochens ist auf Taf. VII, Fig. 1A, B u.
G ahgehildct.
Die Abbildungen A u. B. sind in 95/, facher, C in facher lin. Vergrüsscrung, nach
demselben Präparat, wie die Zeichnung B angefertigt.
Vergleicht man die Abbildungen Taf. VII, Fig. 1A, B u. G mit den Abbildungen auf
Taf. IV, Fig. 5A, B u. (7, so findet man einige Aehnlichkeit zwischen der Structur der
Knochengewebe in den Rippen von Poekilopleuron Schmidti und der Structur der Gewebe
des Metatarsalknochens, der muthmasslich einem Crocodil angehört hat.
Die Gewebe des vorliegenden Knochens weisen deutliche Spuren dessen auf, dass der
Knochen sich beim Tode des Thieres im Bildungsprocess befand und lassen erkennen, dass
die Verknöcherung derselben vor nicht langer Zeit erfolgt war.
Aus den Zeichnungen ist ersichtlich, dass die Medullarkanäle vn mit Brcicement d"
angefüllt waren, in dessen Masse die Verkalkung des Knorpelgewebes vor sich ging; im
Knochen selbst aber bemerkt man Spuren der Röhrchen t.
Auf den Abbildungen des Querschnittes der Gewebe, die 95 und 600 Mal vergrössert
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sind, erscheinen die Medullarkanäle un von gleichartigen (homogenen) Schichten umgeben,
in deren Ausdehnung man die Zellen rl u. rl' sieht; an den Grenzen der Medullarkanäle
aber kommen Radialrisse nn vor.

I ^ o w s i li i i i i M l e t e r n i i n a t E i .

X.
Der auf Taf. III, Fig. 1 u. 2, abgebildete Knochen wurde im Sewerischen Osteolith,
zusammen mit einigen Ucberresten von Plcsiosavrus gefunden und stellt eine, diesen gleich
artige Versteinerung dar, was zweifellos von der Gleichzeitigkeit des Unterganges aller dieser
Knochen an jenem Orte zeugt.
Die Knochenmassc des vorliegenden Knochens besitzt eine netzartige Structur die zur
äusseren Oberfläche hin dichter wird; hier bildet sich denn auch unter Mitwirkung einer
solchen Verdichtung eine Rinde von beträchtlicher Dicke.
Diese Bildung des besagten Knochens weist darauf, dass derselbe einem säugethieroder schildkrötcnartigcn Thierc, das vorzugsweise im Meere lebte, angchürt hat.
Die Dimensionen des Knochens lassen einen Schluss ziehen auf die Grösse, Stärke und
die Kraft im ganzen Skelete eines Individuums dieser Art.
R. Owen hat im Monograph on the fossil Reptilia of the Crctaccous formations, das
in der ralaeontographical Society vom Jahre 1851 abgedruckt war, in der History of bri
tish fossil Reptiles, Scction II, auf Tab. XLIV, Fig. 8, in natürlicher (’j) Grösse den Ober
armknochen (humerus) von Chelonian fossils (indeterminatae) aus der untern Kreide, abge
bildet. Dabei erklärt er auf S. 167 (der History), dass cs der Oberarmknochen (humerus)
des linken Fusses einer Schildkröte ist, der sich von denselben Knochen gegenwärtig lebender
Spccies durch die grössere Breite des entfernten Endes unterscheidet.
Das von mir untersuchte Bruchstück aus dem Sewerischen Osteolith bietet, der Form
und Bildung nach, eine grosse Aehnlichkeit mit dem obern Ende des Knochens, den Owen
für den Oberarmknochen von unbekannten Cheloniern hält; es hat ebenfalls dem Knochen
des linken Fusses, vielleicht einer Schildkröte, angehört und unterscheidet sich vom engli
schen Exemplar durch die viel beträchtlichere Grösse; das englische ist nämlich, bei 3V
Zoll Länge, am obern Ende etwas mehr, als l l/2 Zoll, am entfernten Ende aber fast l 3/4 Zoll
breit, während mein Bruchstück von einem Knochen stammt, der mehr als 5, fast G Mal so
gross war, als der englische. Und in der That, wenn wir mein Exemplar nach dem engli
schen restauriren wollten, so müssten wir die ganze Länge dieses Knochens auf 20 Zoll,
die Breite am obern Ende auf 8l/3 und am untern Ende auf nicht weniger als 11 Zoll an
nehmen.
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Berücksichtigen wir, dass aus dein Tertiärgebilde des Himalaya und ebenso Deutsch
lands, die fossilen Uebcrreste der Riesenschildkröten (vgl. Colossochelys atlas Falc. und
G autley, Atlantochelys Ag. und Makrochclys mira H. v. M.) schon bekannt sind und dass
die Tliiere der Ordnung Chclonia Brongn., die sich nach bekannten Daten in der Juraperiode
zeigten, sich mehr und mehr verbreiteten und auch in gegenwärtiger Zeit in voller Ent
wickelung fortbcstchn, so könnten Entdeckungen, wie diejenige, auf die ich hingewiesen
habe, keinen Zweifel einflössen, wenn die Wahrscheinlichkeit der Bestimmung dabei durch
die mikroskopische Untersuchung der Gewebe dieses Knochens bestätigt worden wäre.
Auf Taf. Y, Fig. 3A, B u. (7ist der mikroskopische Bau der Gewebe dieses Knochens abge
bildet—in der Längenrichtung, bei “/j faclier lin. Vergr. (Zeichnung A) und in der Quer
richtung aus demselben Object, bei 95/j faclier und G00/j facher lin. Vergr. (Zeichnung Bu.G);
auf Taf. VII, Fig. 4A, B u. G aber ist, behufs Vergleichung, die mikroskopische Unter
suchung der Gewebe des Oberschenkelbeins (femur) von Testudo Horsfieldi, die ich durch
die Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. A. S trauch erhalten habe, dargcstellt.
Colossochelys Falc. und G autley, dem man am ehesten mein Bruchstück des fossilen
Knochens zuweisen kann, nähert sich am meisten der jetzt lebenden Gattung Testudo L.;
folglich müsste auch die Vergleichung des mikroskopischen Baues der Gewebe gleichartiger
Knochen dieser Tliiere befriedigendere Resultate liefern.
Aus dem Oberschenkelbein von Testudo Horsfieldi habe ich auf Taf. VII, Fig. 4A, B
u. G die Gewebe in derselben Ordnung und unter denselben Verhältnissen, unter denen der
Bau der Gewebe des fossilen Knochens (Taf. V, Fig. 3A, B u. G) abgebildet ist, dargestellt
und zwar zeigen: die Zeichnung A, die Structur der Gewebe in der Längenrichtung bei 95/1faclier lin. Vergr., die Zeichnungen B u. C die Gewebe in der Querrichtung nach demselben
Object bei ö5/1 faclier und 60% faclier lin. Vergrösserung.
Indem ich mich zu den Untersuchungendcrenglischen Histologen wende (vgl. Descriptive
and illustratcd Catalogue of the histological scries, contained in the Museum of the Royal
College of Surgcons of England, vol. II, pp. 131 — 134, Plate XVII, Fig. 5 and 6), kann icli
nicht umhin, eine vollständige Aehnlichkcit zwischen der Structur der in diesem Catalogue
abgebildetcn Gewebe von Schildkrötenknochcn und den auf Taf. VII, Fig. 4 dargestellten
Geweben von Testudo Horsfieldi zu linden; andererseits sind diese, unter einander ähnlichen
Gewebe (die englischen und die von mir beschriebenen) gänzlich verschieden von den
Geweben auf Taf. V, Fig. 3A, B u. G. — Indessen sind die Gewebe auf Taf. V, Fig. 3A,
B u. C, ähnlich den auf Taf. V, Fig. 1 u. 2 abgebildeten, von denen Fig. 1, die Gewebestructur des Bruchstücks vom Zahnstück des Unterkiefers (dentary, 32) eines Polyptychodon
Owen (?) zeigt; Fig. 2 derselben Tafel veranschaulicht die Structur der Gewebe des Hüft
knochens (os ilei) der linken Seite von Lütkesaurus auf Taf. I, Fig. 3.
Aus Allem oben Gesagten erhellt, dass der auf Taf. III, Fig. 1 u. 2 abgebildete Kno
chen nicht einem Tliiere der Ordnung Ghelonia B rongniart (Testudinata Oppel) zugewiesen
werden darf, sondern eher einem Tliiere der Ordnung Sauropterygia Owen; vielleicht hat
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er sogar einem Individuum der Gruppe Thawuatosanria n. angeliört und in diesem letzteren
Falle kann er nicht unbedingt für einen Oberarmknochen (humerus) gehalten werden.
Das ist ein neuer Beweis dafür, wie es bisweilen auch für den Palacontologen wichtig
und nothwendig ist, zu mikroskopischen Beobachtungen der Knochen, die ihm zur Unter
suchung vorliegen, seine Zuflucht zu nehmen, wenn auch nicht mit dem directen Zweck, sie
zu bestimmen, so doch wenigstens zur Controle einer Schlussfolgerung, die ihm sehr plau
sibel erscheint.
Aus Anlass des Obenerwähnten kann ich mich nicht zur Bestimmung bloss auf Grund
von Erwägungen entschliessen und betrachte diesen Knochen als einen solchen, der einer
bis hierzu noch unbekannten Art fossiler Reptilien angehören muss.
XX.
Auf Taf. VI, Fig. 4A. B , C, 1) u. E u. Fig. 7, sind in 1/'3 der natürlichen Grösse Kno
chen abgebildet, die im Kursker Gouvernement und Kreise, in der Nähe des Dorfes Mieschkowo (MPuikobo), am rechten Ufer des Flüsschens Tuskari, das in den Sseim, einen Zufluss
des Dniepr mündet, gefunden wurden.
Diese Knochen lagen in einer Schicht des Sand- (oder Kalk-, oder Kreide-) Mergels,
der den Bewohnern jener Gegenden unter dem Namen Ssurka (cypua) bekannt ist.
Die Ssurka liegt unmittelbar unserem Sewerischen Osteolith auf und man muss diesen
Mergel für eine Ablagerung halten, die zur Formation des Grünsandes gehört.
Die verliegendcn Knochen gehören vielleicht einer der Gattungen der fossilen Riesen
saurier der Grünsandperiode an.
Der erste dieser Knochen, Taf. VI, Fig. 4 konnte dem Boden entnommen werden und
hat sich in meiner Sammlung in dem auf den Abbildungen dargestcllten Aussehn erhalten.
An der äusseren Oberfläche zeigt er Spuren des Anliegens an Sewerischen Osteolith und
auch die Knochenzellen scheinen mit dieser Masse ausgefüllt zu sein.
Das Bruchstück, Taf. VI, Fig. 7, war dermassen verwittert und die Knochenmasse so
schwach und so spröde, dass es unmöglich wrar, dasselbe aus dem aufgeweichten und nassen
Boden heil zu gewinnen; es musste daher in Partien und nach allmähliger Reinigung von
der umliegenden Masse abgezeichnet werden. Was nun die Dimensionen dieses Knochens
anlangt, so sind dieselben auf den Zeichnungen in englischen Fussen, Zollen und Linien
angegeben.
Vergleicht man das unter Fig. 4A u. B abgebildete Knochenbruchstück mit dein
Knochenbruchstück aus Hytli (vgl. History of British Fossil, vol. IV, R. Owen: Reptiles
pp. 201 — 209), so kann man vcrmuthen, dass das russische Exemplar einen Theil des
Körpers (zum untern Ende) des Oberarms (humerus) von einem Thiere derselben Art, wie
das englische, darstellt.
An den Abbildungen GTu. Z>, derselben Figur, sind die Querschnitte am untern und obern
Merooiroa Je l’Acad. Imp. dos scioncos, Vlliue Serie.
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Ende unseres Bruchstücks und auf der Zeichnung E , die Structur des Knochens gezeigt. An
dieser letzten Zeichnung sieht man. dass der Knochen, von der äussern, dichten Oberfläche
her allmählich in die netzartige oder grobzellige Structur übergeht und dass eine solche
grobzeilige Masse die ganze Innenhöhle ausfüllte; aber vcrmuthlich zerfiel diese schwache
Masse und erhielt sich nur in den mehr erstarkten Theilen.
Das auf Taf. VI, Fig. 7 abgebildete Knochenbruchstück kann man für das untere
oder entfernte Ende des grossen Schienknochens (tibia) halten. Dieser Knochen ist offenbar
dem von G. Cuvier im Tom. X seiner Ossements fossiles, PI. 249, Fig. 34 u. 35 vor
geführten Knochen, den er aus der Stadt Honfleur erhalten hat, sehr ähnlich. Auf pag. 204
hält G. Cuvier diesen Knochen für das untere Ende des grossen Schienknochens, der auf
(‘inen besonderen Bau der Hinterfüssc eines solchen fossilen Sauriers hinweist. Die Zeich
nungen G. C uvier’s sind in l/4, die mehligen in ’/ 3 der natürlichen Grösse ausgeführt. Das
lässt einen Schluss auf die relative Grösse dieses fossilen Thicres ziehen und weist zugleich
darauf, dass dasselbe die Grösse des grossen Iguanodon erreichte.
R. Owen bemerkt bei der Beschreibung derartiger Knochen aus dem untern Grün
sande vonHyth, dass sie einem fossilen Riesensaurier angehört haben müssen und zwar einer
den Crocodilen nahestehenden Gattung, die an Grösse den Gattungen Getiosaurus und Polyptychoclon nicht nachstand. Wegen des Fehlens von Theilen aber, die die Eigenthümlichkeiten
der Zähne und Wirbel bestimmen, kann man auch bis auf den heutigen Tag diese grosse
Wassereidechse keiner der bekannten Gattungen zuzählen. Bei alledem hat jedoch R. Owen
die Eigenschaften bezeichnet, durch welche sich diese Ueberreste von ebensolchen Knochen
bekannter, ausgestorbener, cidechsenartiger Thiere unterscheiden. Indem er in Erwägung
zieht, dass die langen Knochen der Extremitäten keine Markhöhlen haben, aber einen
innern, aus grobem netzartigem Gewebe bestehenden Bau aufweisen, schliesst er, dass das
Thier, von dem diese Knochen stammen, zum Leben im Wasser bestimmt war, nicht aber
zu den Dinosauriern gehörte. Aus der Form des Oberschenkelbeins (femur) und unabhängig
von der Grösse und Form der Metatarsalknochen, ersieht R. Owen, dass diese Ueberreste
keinem walfischartigen Thiere angehört haben können, während man sie nach der Grösse und
Form der Metatarsalknochen weder zu Säugethiergattungen, noch zu den Amphibien der
Ordnung der Enaliosaurier zählen kann.
Die Knochenzellen, welche das netzartige Knochengewebe bilden, messen fasst eine
Linie im Durchmesser. Die dichte äussere Rinde der Knochenwändc ist 4 — 5 Linien dick.
Im lebenden oder frischen Zustande waren die Zellen des netzartigen Knochengewebes
dieser Wassereidechse ohne Zweifel mit flüssigem Fett angefüllt— ganz ebenso, wie bei den
Knochen der walfischartigen Thiere, die mit ihnen ein ebensolches, grobes, netzartiges Ge
webe gemein hatten; auf diese Weise glich sich die Schwere des Thieres mit der Schwere
der Flüssigkeit, in der dieses Thier, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch vorzugs
weise—zu leben bestimmt war, fast aus.
R. Owen gelangt, indem er nach dem Knochen, den er für einen coracoiden Knochen
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dieses Thieres hält, urtheilt, zu dem Schluss, dass die Breite desselben auf eine starke Ent
wickelung der zur Bewegung der Vorderfüsse bestimmten Muskeln hinweist und folgert
daraus weiter, dass die vordem Extremitäten hei diesem Thiere stärker waren, als bei den
Crocodilen. Bei der jetzt lebenden Familie der Crocodilc, dienen die vordem Extremitäten
vorzugsweise zur Stütze des Körpers bei der Fortbewegung des Thieres auf dem Lande;
beim Schwimmen werden sie durch eine Bewegung, die wieder durch die Thätigkcit des
starken, in der verticalen Richtung comprimirten breiten Schwanzes hervorgerufen wird, an
die Seiten der Brust angezogen. Da die Seitenbewegungen der Vorderfüsse sehr beschränkt
sind, so sind der coracoide Knochen und die von ihm ausgehenden Muskeln ziemlich dünn.
Bei den Enaliosauriern, bei denen die Vorderfüsse in Ruderglieder umgewandelt sind,
sind die coracoidcn Knochen sehr erweitert, denn das ist für die Zunahme der Kraft des
Oberarmgelenks und zur Vergrösserung der Oberfläche, an die sich die Muskeln befestigen,
die die seitlichen Bewegungen und die Schläge mit den schaufelförmigcn Gliedern im Wasser
ausführen, unumgänglich. Daraus folgt, dass die vordem Extremitäten des — wie man an
nimmt— ausgestorbenen Riesencrocodils, in Folge irgendwelcher Veränderungen in der
Schwimmhaut, mehr zum Schwimmen angepasst waren, als die Füsse der jetzt, lebenden
Crocodile.
Ferner sagt R. Owen, dass die Gewebe des Oberschenkelbeins, des grossen und klei
nen Schienknochens (femur, tibia u. fibula) hinlänglich die Unmöglichkeit einer Identität
dieses eidechsenartigen Thieres aus dem Grünsandc von Hyth — mit dem Iguanodon und
Megalosaurus, von denen der erstem im untern Grünsande von Maidston entdeckt wurde
und beide in der Wealdenstufc und der Oolithformation Vorkommen, beweisen.
Hierauf werden die Beziehungen dieses Thieres zu den Gattungen Mosasaurus und
Poehilopleuron betrachtet.
Die Länge und Dicke des Oberschenkelbeins (femur), das Vorhandensein von Gelenk
hügeln (eondyles) an demselben, die Dichtheit und die eckige Form der Metatarsalknochen — alle diese Eigenschaften lassen keinen Vergleich mit Plesiosaurus. und um so
weniger mit Ichthyosaurus zu.
Die obere Erweiterung des Schambeins (os pubis), der breite coracoide Knochen, der
die Form des Oberschenkelbeins hat und überhaupt die bedeutenden Dimensionen aller
Knochen, lassen keinen Vergleich zu zwischen dem erwähnten eidechsenartigen Thiere und
irgend einem Reptil aus der Gattung der Crocodile, wie der ausgestorbenen. so der leben
den, deren Extremitätenknochen schon bekannt sind.
Wenn der Mosasaurus wirklich bewegliche Extremitäten in Form abgeplatteter Ruder
glieder, wie der Plesiosaurus, gehabt hätte, so wäre die Identität des der Benrthe.ilung vor
liegenden Reptils mit der Gattung von Maistricht einfach in Abrede zu stellen wegen
der unzweideutigen Ueberblcibsel von Flossenknochen, welche auf die Form des Fusses, der
dem Fussc des Croc.odil’s entspricht, deuten. Und wenn — was sehr wahrscheinlich ist— die
Metatarsalknochen des, im Grünsande von New-Jersey gefundenen Eidochsentypus, einem
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Mosasaunis gehören, so unterscheiden sich die Knochen aus dem Grünsande von Hyth
von denselben durch ihre Grösse, ihre Form und den Mangel jeglicher Markhöhle.
Das eidechsenartige Thier von Hyth entspricht, was die Eigenthümlichkeiten der
Knochen anlangt, am meisten dem ausgestorbenen Crocodil. den R. Owen Cetiosaurus be
nannt hat und dessen Wirbel im Wealdenboden und in der Oolithformation gefunden wurden;
seine langen Knochen besitzen keine Markhöhlen.
Das von M. E.-D eslongcham ps in Caen entdeckte und mit dem Namen Poekilopleuron Bucklandii benannte Riesenreptil kann — nach dem Oberschenkelbein, den Theilen des grossen und des kleinen Schienknochens und den Metatarsalknochen zu urtheilen,
gemäss der Meinung R. Owen’s den Sauriern von Hyth zugezählt werden.
Nach der Form der Gelenkhügel des Oberschenkelbeins und des hintern Theiles der
zwischen ihnen liegenden Vertiefung — gleicht das cidechscnartige Reptil von Hyth
mehr dem Pockilopleuron als dem Iguanodon, aber die grosse Markhöhle des Oberschenkel
beins von Pockilopleuron unterscheidet dieses, wie auch das (iberschenkelbein von Iguanodon
von dem gleichen Reptil aus Hyth.
Da im Exemplar von Hyth die Wirbel und Zähne fehlen, so konnte R. Owen keinen
Vergleich zwischen diesen Theilcn des Skelets zweier ausgestorbener eidechsenartiger
Tliiere anstellen und die Frage in Betreff des Characters der Zähne von Poelcilopleuron
bleibt, wie zur Zeit von M. E.-Deslongcham ps, nicht vollständig entschieden. Letzterer
hat bei der Beschreibung eines einzelnen, von einem grossen Crocodil stammenden, Zahnes
(vgl. Fig. 8, PI. VI seiner Memoiren), der im Oolith, in der Nähe des Dörfchens Allcmagne,
gefunden wurde, eine Aehnlichkeit in Bezug auf die Grösse zwischen diesem Zahne und den
Ueborrcsten von Pockilopleuron erkannt.
Der eben genannte Gelehrte hat es nicht für überflüssig gehalten, dieses Zahnes bei
der Besprechung der Zähne von Pockilopleuron zu erwähnen, es späteren Entdeckungen
überlassend, die Frage betreffs dieser Aehnlichkeit zu entscheiden.
Aus demselben Grunde hat auch R. Owen der Untersuchung des Sauriers von Hyth
und der Beschreibung der Zähne eines grossen und bis dahin noch unbekannten Thieres aus
dem Grünsande von Maidston — eine Besprechung ähnlicher Zähne aus der Kreideforma
tion von Sussex, Kent und Cambridge hinzugefügt.
Auf Grund des im dritten Theil meiner «Studien» Dargelegten, kann man, glaube ich—
was die Untersuchung der Tliiere der Gruppe Thaumatosmiria im Allgemeinen und der
Gattung Polyptychodon im Besonderen betrifft— zugeben, dass sowohl das fossile Reptil
von Hyth, als auch die beim Dorfe Mieschkowo im Gouvernement Kursk, im Kreidemergel
gefundenen Knochen, nicht nur nicht Thieren einer und derselben Gattung, sondern nicht
einmal einer und derselben Familie zugeschrieben werden können, und wenn etwas darauf
hinweist, dass der Polyptychodon der Ordnung Sauropterygia Owen zuzuzählen ist, so wird
der Eidechse von Hyth vielleicht mit Recht ein Platz in der Ordnung Crocodilina Oppel
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angewiesen werden. Deshalb hatte ich mich auch für berechtigt, diese fossilen Tliiere vor
läufig zu den indeterminirten fossilen Reptilien zu rechnen.
Wenden wir uns nun zur mikroskopischen Untersuchung der Knochengewebe des auf
Taf. VI, Fig. 4, dargestellten Exemplarcs, aus dem es möglich war, befriedigende Objecte
herzustellen.
Der Bau dieses Knochens und die Structur seiner Gewebe sind von mir bei linearen
V er grösser ungen von 10 bis 600 Mal beobachtet worden.
Schon bei 10/j fach er Vergrösserung sieht man deutlich, wie das Knochengewebe im
Längen- und im Querschnitt, von der äusseren, dichten Oberfläche an, mehr und mehr
netzartig wird und wie in dieser Richtung die Markkanäle allmählich an Dicke zunehmen,
die harten, zwischen ihnen liegenden (interstitiellen) Blatten aber sich von einander ent
fernen.
Auf Taf. VII, Fig. 2A u. Fig. 271, sieht man schon hei05/, faclier Vergrösserung, dass
die mit Osteodentin d" ausgefüllten Medullarkanäle vn von concentrischen Blastemschichten
umgeben sind und dass in dieser concentrischen Schichtung Knochenzellcn Ik, gleichfalls in
concentrischer Richtung angeordnet, enthalten sind. Diese Knochenzellen Ik haben eine
längliche Form und ausserdem sind stellenweise Strahlenrisse oder innere Spalten nn, die in
dem Gewebe der Zwischenkieferknochen von Ichthyosaurus beobachtet wurden (vgl. Tbl. I,
m. Studien), zu sehn. Da aber die Risse nn offenbar in den Knochengeweben nur einiger
Thiere Vorkommen, so kann man sie vielleicht zumTheil für ein Kennzeichen dieser Tliiere
annehmen.
Im Längendurchschnitt des Knochens Fig. 2A, erscheinen die Knochcnzcllen bedeu
tend verlängert.
Auf Taf. VII, Fig. 2(7, ist der Bau eines ebensolchen Knochens, gleichfalls im Quer
schnitt, nach dem Object Fig. 2B, jedoch bei r,00/j faclier Vergrösserung abgebildet.
Ans dieser Abbildung ersieht man, dass die Knochenzellen Ik eine grosse Anzahl langer
Ausläufer tl, die in der Richtung der Radien der Markkanäle gehn, aussenden und dass
ausserdem in der Richtung des langen Durchmessers die Knochcnzcllen sich durch längliche
Fäden, yy, von denen wiederum quere Ausläufer abgehn, verlängern. Daneben sieht man
deutlich die concentrischen Risse n n , die an den Knochen der Ichthyosauren nicht wahr
genommen wurden.
Die eben beschriebene Eigenthümlichkeit der Form der Knochenzellen mit den von
ihnen ausgehenden langen Ausläufern U, besonders aber ihre Verlängerung durch die Fort
sätze yy in der Achse ihrer grössten Ausdehnung und das Vorhandensein bedeutender Risse
nn in den Interstitiell der concentrischen Schichten um die Medullarkanäle —kann einigermassen als Unterscheidungs- und sogar als charactcristischcs Merkmal des Baues der Ge
webe solcher Knochen dienen.
Vergleicht man den (oben beschriebenen) Bau des Knochens aus dem Kreidemergel des
Dorfes Micschkowo mit dem Bau der Knochengewebc von waltischartigen und von Rüssel-
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thieren (Ord. Cetacea und Ord. Proboscidea), so kann man nicht umhin, eine Aehnlichkeit
zwischen ihnen zu erkennen, wovon sich Jeder überzeugen kann, der selbst ein Object aus
Knochen der jetzt lebenden, bezeichneten Tliiere angefertigt hat; man ersieht diese Aehn
lichkeit auch aus den im vol. II des «Dcscriptive and illustrated Catalogue of the histological
series, contained in the Museum of de Royal College of Surgeons of England» 1855,
pp. 175 — 188, PL XII and XIII beschriebenen und abgebildeten Untersuchungen
Die mikroskopische Untersuchung der Gewebe des Ellenbogenheins (Ulna, Cubitus) des
rechten Fusses vom fossilen Ochsen (bos primigenius) zeigen, wie die auf Taf. VII, Fig. 3,
A, B u. ü in der Längen- und Querrichtung bei 95/1 faclier und G00/1 facher Vergrösserung
abgebildeten Gewebe dartliun, ebenfalls eine—wenn auch nicht so grobe, doch eine Structur
von demselben Character, wie die Structur der auf Taf. VII, Fig. 2A, B u. C abgebildeten
Gewebe des Knochens, Taf. VI, Fig. 4; der weniger grobe Bau der Gewebe des Knochens,
Taf. VII, Fig. 3, rührt zum Theil von der Anfertigung der Objecte aus dem länglichen,
schmalen Rande dieses Knochens her.
Ich halte es nicht für überflüssig, hier noch dessen zu erwähnen, dass der Bau der Ge
webe des Ellenbogenbeins von Bos primigenius dem Bau des Oberschenkelbeins (femur) vom
Hausochsen, Bos Taurus L. (vgl. do. Catalogue, PI. XIV, Fig. 1) sehr ähnlich ist.

X II.
Der auf Taf. VI, Fig. 5 u. G abgcbikletc Knochen wurde auch im Mergel von Mieschkowo entdeckt und bietet noch mehr Zweifel und Räthselhaftigkeit dar.
Er konnte ebenfalls nicht dem aufgeweichten und nassen Boden entnommen werden
und musste daher im Steinbruche in dem Verhältniss der allmähligen Befreiung von der ihn
umgebenden Masse abgezeichnet werden. Deshalb darf die Genauigkeit der Zeichnungen
nicht mit vollständiger Unfehlbarkeit angenommen werden, obgleich dieselben mit möglichster
Genauigkeit ausgeführt wurden.
Den Knochen auf Taf. VI, Fig. 5 u. 6, halte ich für ein Oberschenkelbein (os femoris)
des linken Fusses und hat derselbe einige Aehnlichkeit mit dem gleichen Knochen eines
anoplotherioiden (Pictet) Thieres, das in der Eocän-Stufe der Tertiärformation vorkommt.
Die Abbildung Fig. 5 zeigt die Seitenansicht des untern oder entfernten Endes des
Knochens; die Abbildung Fig. 6 aber die Gelenkseite für die Schienbeine. Die Buchstaben
a, a und b erklären die Wechselbeziehungen der abgebildeten Theile.
Ich darf die unfehlbare Richtigkeit der Bestimmung des auf Taf. VI, Fig. 5 u. G ab
gebildeten Knochens nicht behaupten, denn mir fehlt die Möglichkeit einer genauen Verification desselben; ich will auch nicht darauf bestehn, dass er unbedingt der Fauna der
Kreideperiode zuzuzählen ist, weil ich das Auffinden eines einzigen solchen Knochens im
Kreidemergel für ungenügend halte und zwar um so mehr, als die Einsenkung desselben

Studien über die fossilen Reptilien Russlands.

23

in den aufgeweichten Mergel viel später erfolgen konnte, als die Ablagerung des letzteren
und in Folge vollständig zufälliger Umstände.

Allgem eine Krgebnissc und Reflexionen.
Wenn man als die Hauptaufgabe der Palaeontologie die zoologischen Beziehungen,
welche zwischen den fossilen Thieren bestanden, desgleichen aber auch die Untersuchung
der Beziehungen zwischen den ausgestorbenen und den jetzt lebenden Thieren anerkennt,
so muss diese Wissenschaft auch bestrebt sein, die Veränderungen in der Organisation, die1
sich in den langen Zeitperioden vollzogen, aufzuklären und das ist nur mit Hilfe von Ver
gleichung der contemporanen Tliiere mit nicht mehr vorkommenden Thieren möglich. Dabei
muss man sich jedoch unbedingt auch von der vergleichenden Physiologie und Embryologie
leiten lassen.
Indem ich mich bemühte, so viele Data, als möglich, zur Erleichterung der Entschei
dung derartiger Fragen, die beim Studium der Entstehung und Entwickelung organischer
Wesen nothwendigerweise aufkommen, zu liefern, habe ich cs für unerlässlich erachtet,
die Möglichkeit zu benutzen, den mikroskopischen Bau der Knochengewebe von Exemplaren
fossiler, in der vorliegenden Abhandlung beschriebener Reptilien zu untersuchen, und zwar
um so mehr als alle Zähne und Knochen meiner Sammlung, wie mehrfach erwähnt, es durch
aus ermöglichten, aus denselben Objecte für die mikroskopische Untersuchung des feinsten
Baues von Geweben bei linearen Vergrösserungen von 10 bis 600 und mehr Mal der natür
lichen Grösse anzufertigen; doch hängt dieses natürlich von den, nicht immer so günstigen.
Bedingungen, unter denen die Gewebe versteinerten, ab.
Ich halte es für nothwendig, an den Leser die Bitte zu richten: eine besondere Auf
merksamkeit auf den Umstand zu verwenden, dass die histologischen Untersuchungen von
Geweben jetzt lebender Wesen ganz andere Data darbieten, als diejenigen, welche beim
Studium der Gewebe fossiler Tliiere möglich sind. Und in der Tliat wählt der Histologe, der
z. B. den Vcrknöcherungsprocess im Knorpel studiren will, die dazu der Gattung und dem
Alter nach passenden, ihm bereits bekannten Tliiere aus, beginnt seine Beobachtungen von
der allerersten Periode des embryonalen Lebens und gelangt bis zu dem Entwickelungsstadiuin, wo das Knochenskelet für schon vollständig ausgcbildet gelten kann.
Auf den Antheil der Palaeontologen sind aber bekanntlich keine thierischen Fruclitkeime (foetus) gelangt, oder man verstand es wenigstens nicht, sie zu entdecken; die Mög
lichkeit ihrer Existenz in der fossilen Welt wurde jedoch nicht in Abrede gestellt, da wir
bereits Abdrücke geflügelter Insecten im Stein kennen und man im Bernstein vollständige
Exemplare derselben tindet.
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Uns sind weder das Alter der Individuen, deren Ueberreste wir in den Schichten der
Urde finden, noch die Dimensionen bekannt, die Individuen einer Species in einem gewissen
Alter erreichen mussten, noch auch die Grösse, die sie in vollkommen ausgewachsenem
Zustande haben konnten. Unbekannt ist uns ferner der Grad der Verknöcherung, den die
Knochen der von mir untersuchten Organismen zu erreichen im Stande waren.
Ohne Ausnahme alle von mir untersuchten Knochen von Reptilien aus dem Sewerischen
Osteolith weisen mehr oder weniger knochcnknorpelige Gewebe auf und das deutet vielleicht
auf eine ihnen eigenthümliche Eigenschaft, die darin bestand, dass in diesen Knochen die
Knorpelgewebe entweder sehr langsam — wahrend des Verlaufs des ganzen, langdauernden
Lebens dieser Thiere — oder wenigstens während der ganzen Dauer ihrer Wachsthums
periode, die auch wieder sehr lange währen konnte, in Knochengewebe übergingen. Nach
der Analogie mit den jetzt lebenden eidechsenartigen Thieren und den ungeheuerlichen
Wassersäugethieren zu urtlieilen, muss man annehmen, dass die von mir besprochenen aus
gestorbenen Wasserthiere, die Saurier, eine sehr lange Wachsthumsperiode hatten, trotz der
verhältnissmässig niederen Organisation. Man muss glauben, dass diese Thiere noch lange,
nachdem alle ihre Tlieile schon vollständig ausgebildet waren, wuchsen, oder dass es ihren
Knochen eigen war, während der ganzen Lebensdauer eine nicht vollständige Verknöcherung
der Gewebe zu bewahren, etwa in der Weise, wie Skelette einiger contemporaner Fische
stets knorpelig bleiben.
Auf Grund solcher Umstände ist es verständlich, dass man bei histologischen Unter
suchungen fossiler Knochen nur die, sich dem beobachtenden Auge darbietenden Verände
rungen der Gewebe wahrnehmen und nach den hervortretenden Merkmalen bei ihrer Ver
gleichung mit den histologischen Untersuchungen jetzt lebender Organismen einen Schluss
auf die eine, oder die andere, in ihnen noch bei Lebzeiten vorgegangene Veränderung ziehen
kann. Daraus folgt, dass je mehr Beobachtungen, wie die meinige, gemacht und je mehr
genaue Abbildungen solcher Veränderungen in den Knochengeweben gesammelt sein wer
den, desto leichter und bequemer werden auch solche auf Vergleichen beruhende Erwägun
gen werden und desto richtiger wird die Entwickelung und das Wachsthum der Knochen
erklärt werden können und das ist deshalb um so wichtiger, weil der Antheil des Knorpels
an der Entwickelung des Knochens noch bis auf den heutigen Tag zu wenig aufgeklärt ist.
Daraus erhellt, dass es bei dem heutigen Zustande der Histologie der Knochengewebe den
Palaeontologen noch schwer fällt, irgend eine der aufgestellten Theorien über die Entwicke
lung des Knochens aus dem Knorpel anzunehmen, obgleich diese Theorien von den Herren
Uranossow und Stieda in ihren, im Jahre 1872 erschienenen Abhandlungen (Gregor
Uranossow: «Materialien zur Lehre von der Entwickelung des Knochens aus dem Knorpel»
und Ludwig Stieda: «Die Bildung des Knochengewebes») schon besprochen worden sind.
Das ist der Grund, weshalb ich weder Zeit, noch Mühe geschont habe, um zahlreiche
Beobachtungen der oben erwähnten Art anzustellen und keine Kosten gescheut habe, um
möglichst viele Abbildungen dieser Untersuchungen zu gewinnen.
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Die geringe Anzahl mir bekannter Untersuchungen dieser Art war die Ursache äusserster Beschwerden, die ich sowohl bei der Anstellung der Beobachtungen selbst, als auch bei
der Erklärung derselben erfahren habe.
Selbst die Nomenclatur, die von den Autoren zur Erklärung der von ihnen unter dem
Mikroskop beobachteten Gewebe jetzt lebender Thiere angenommen wurde, kann bei der
Beschreibung der Structur fossiler Gewebe nicht genügen und zwar in Folge des Zweifels,
ob die Elemente solcher Gewebe, die dem Uebergange in Versteinerungen offenbar unzu
gänglich sind, sich im fossilen Zustande wirklich erhalten können.
Wenn solche Elemente auch nicht in den versteinerten Zustand übergehn konnten, so
ist ihre Existenz nichts desto weniger so weit ausgesprochen, dass unter dem Mikroskop
die Wechselbeziehungen ihrer Ueberreste in so befriedigendem Masse beobachtet werden,
dass über die Möglichkeit der Darstellung derselben in Zeichnungen und der Vergleichung
mit denjenigen Daten, die von den Histologen beim Studium der Gewebe jetzt lebender
Thiere erlangt werden, nicht der geringste Zweifel mehr obwalten kann. Durch ein solches
vergleichendes Verfahren kann man auch nur zu einer klaren Vorstellung über den Process
der Entwickelung der Gewebe in fossilen Knochen und den Process der Umbildung des
Knorpelgewebes in Knochenknorpelgewebe und in Knochengewebe gelangen und die Anwen
dung dieses controlirenden Verfahrens ist für den Palaeontologen um so nothwendiger als—
wie ich wiederholt betont habe—nach der äusseren Form der Knochen allein, die Kenn
zeichen verschiedener Thiergattungen mit den ausschliesslich vom Alter der Thiere abhän
genden Unterschieden vermischt werden können.
Noch lange bevor die ersten Versuche der Anwendung des Mikroskops zum Zweck der
Erlernung des Ursprunges und der Entwickelung der Gewebe des thierischen Organismus
überhaupt, gemacht waren, interessirte die Entwickelung des Knochens, schon von Hippokrates an, die Gelehrten. Von der Zeit an verschwand diese Frage bis auf den heutigen
Tag nicht vom Schauplatz und bildete fortwährend einen Gegenstand von Untersuchungen.
Was aber das Studium der Histologie der Zähne und Knochen von Thieren der fossilen
Welt anlangt, so wurde ein solches erst in den dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts von
dem berühmten Gelehrten, dem Professor R. Owen, begonnen und seine umfangreichen
Arbeiten auf diesem Gebiet haben vielleicht das Nacheifern der gleichfalls berühmten
Gelehrten L. A gassiz, unseres unvergesslichen C. H. Pan der, E. J. Q uecket und der
wenigen englischen Gelehrten hervorgerufen, die in den fünfziger Jahren Antheil nahmen
an der Zusammenstellung des so häufig von mir citirten «Descriptive and illustrated Catalogue of the histological series, contained in the museum of the Royal College of surgeons
of England. Prepared for the microscope. Vol. I and II, Structure of the skeleton of vertebrate animals. London, 1850— 1855».
Hiermit schliesse ich vorliegende Untersuchungen der fossilen Reptilien Russlands und
des Sewerischen Osteoliths vorzugsweise.
Da wir aus den Ablagerungen des Grünsandes des mittleren Russlands gegenwärtig
Memoires de l'Acad. Imp. dos sciencoa. Vllme Serie.
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schon hinreichend bestimmte Pflanzen, Mollusken, Fische und Amphibien besitzen, kann
ich zur Erklärung der geologischen Bildung der vom Sewerischen Osteolith eingenommenen
Gebiete schreiten.
Das wird einen besonderen Theil meiner Arbeit ausmachen und werde ich mich be
mühen, in derselben die synchronistischen Beziehungen des Sewerischen Osteolith’s zu
den ihm, der Bildung nach, nahestehenden Ablagerungen, sowohl Russlands als anderer
Gegenden Europas zu erklären.

Erklärung der Tafeln.
Die Originale befinden sich alle iu der Sammlung W. A. Kiprijanoff’s, gegenwärtig im
Besitz der Akademie der Wissenschaften.
Tafel I.
Die Abbildungen sind in halber (Y2) natürlicher Grösse dargestellt.
Fig. 1A, B u. C. Bruchstück eines Zahnstücks des Unterkiefers (Dentaire Cuvier, Bentary Owen 32)
vermuthlich von einem Thiere der Gattung Polyptychodon Owen. A, Ansicht der obern
convexen Seite mit einem Theil einer Zahnhöhle z. B , Ansicht der innern concaven Seite.
G. Ansicht des Querschnittes des Knochens am hintern Ende des Knochens.
Fig. 2. Bruchstück des obern Theiles des Hüftbeins (ileum), vermuthlich von einem Thiere der Gattung
Lüfkesaurus. B , Ansicht der innern oder concaven Seite, n, das obere, m, das untere Ende des
Bruchstücks, o, die zum Kopf des Thieres, p, die zum Schwanz desselben gewandte Seite. D,
Ansicht der zum Kopf gewandten Seite des Thieres. C, Querschnitt des Knochens am hintern
Ende m.
Fig. 3D, und
Bruchstück des untern Endes eines ebenso grossen Hüftbeines (ileum), wie Fig. 2B,
untere concave Seite. Z), Profilansicht des Knochens. und
Querschnitte des Knochens
an den auf der Zeichnung B mit denselben Sternchen angegebenen Stellen.

Tafel II.
Die Abbildungen sind in halber (‘/o) natürlicher Grösse dargestellt.
Fig. 1A u. D. Bruchstück des untern Theiles des linken Sitzbeins (os ischii), wahrscheinlich von Ichthyo
saurus Campylodon Carter? A, Ansicht der äussern’Seite des Knochens. B, Ansicht im Profil
der zum Schwanz des Thieres gekehrten Seite.
Fig. 2 B u. D. Bruchstück eines Beckenknochens, vermuthlich des Schambeins (os pubis) und wahrscheinlioh auch von einem Ichthyosaurus Campylodon Cart.? B , Ansicht der Breitseite des Kno
chens. Z), Profilansicht.
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Fig. 3B u. D. Ein ebensolcher Knochen eines ebensolchen Thieres, nur der andern Seite. B u. D, haben
dieselbe Bedeutung wie bei Fig. 2.
Fig. 4. Bruchstück des Gelenkendes eines ebensolchen Knochens und von einem Thiere derselben Gat
tung. B , Ansicht der Breitseite des Knochens. D, Profilansicht. Mit dem Sternchen
ist
der Querschnitt des Knochens in dem auf der Abbildung B mit demselben Zeichen angedeu
teten Puncte bezeichnet.
Fig. 5. Längendurchschnitt des Oberschenkelbeins (femur) eines jungen Individuums der Gattung Plesiosaurus neocomiensis Cpch?
Fig. 6A, B u. C. Abbildungen der Structur des Knochengewebes aus dem untern Theil des Sitzbeins
(os ischii) von Ichthyosaurus Campylodon Cart? (Taf. 2, Fig. 1). A, in der Längenrichtung
bei 95/ 1 facher lin. Vergr. B, im Querschnitt, gleichfalls bei 95/ t facher lin. Vergr. C, stellt
die, nach dem Präparat der Zeichnung B ausgeführte Structur des Knochengewebes im
Querschnitt dar, jedoch bei <i00/ 1 facher Vergrösserung der natürlichen Grösse.
Fig. 7 A, B B' u. C stellen die Knochengewebe von Bruchstücken der Beckenknochen (Fig. 2, 3 u. 4
dieser Tafel) eines vermuthlich jungen Individuums der Species Ichthyosaurus Campylodon
Cart(?) dar. A, Ansicht des Knochengewebes in der Längenrichtung bei 95/, facher lin.
Vergr. B, Ansicht des Querschnittes der Gewebe aus denselben Knochen im Puncte n (Fig. 2)
bei 95//1 facher lin. Vergr. B' ein ebensolcher Querschnitt durch die Knochengewebe, jedoch
im Puncte m (Fig. 2) bei derselben lin. Vergr. 6', stellt das Gewebe nach dem Präparat der
Zeichnung B ’ bei 600/j facher lin. Vergr. dar.
Alle Präparate, die zur Herstellung der Zeichnungen A, B B' u. C gedient haben, sind
aus dem Taf. 2, Fig. 2 B u. I), abgebildeten Knochen angefertigt.
Fig. 8^4, B u. C stellen das Knochengewebe aus dem Fig. 4 dieser Tafel in der Längenrichtung der
Gewebestructur abgebildeten Gelenkende des Schambeins (os pubis) von Ichthyosaurus Campy
lodon Cart. bei 95/'1 facher lin. Vergr. dar. Mit den Buchstaben m, n u. ss sind die Stellen
der Gewebe und die sie trennende Linie in Uebereinstimmung mit der Andeutung auf Fig. 4
u. 5 bezeichnet. B , Ansicht der Gewebe im Querschnitt desselben Knochens bei 95/i facher
lin. Vergr. G, Abbildung der Gewebe nach dem Präparate der Zeichnung B , jedoch bei C00/,
facher lin. Vergr.

,

Tafel III.
Die Abbildungen sind in halber (*/„) natürlicher Grösse dargestellt.

Fig. 1. Ansicht eines Knochenbruchstücks von einem Individuum des indeterminirten fossilen Reptils —
von der einen Seite.
Fig. 2. Ansicht desselben Knochens von der entgegengesetzten Seite.

Tafel IV.
Die Abbildungen sind in halber (V2) natürlicher Grösse dargestellt.
(Ordng. Crocodilina Oppel, Gattg. Poehilopleuron M. E udes-D eslongcham ps, Spec. Poehilopleuron
Schmidti n).
Fig. 1 u. 2. Der obere Theil der mittleren Rippen der linken Seite. A, [Ansicht der hintern oder innern
d. h. der zum Schwanz des Thieres gekehrten Seite. B, Ansicht der vorderen oder äussern,
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d. h. der zum Kopf des Thieres gekehrten Seite. C Querschnitt im obern erweiterten Ende
der Rippe.
Fig. 3. Der obere Theil der mittleren Rippe der rechten Seite. A, Ansicht der hinteren, B der vorderen
Seite. C, Querschnitt durch den Rippenschaft.
Fig. 4. Oberarmbein (humerus) des linken Fusses. A, Ansicht von vorn, von der Kopfseite. B, Ansicht
von hinten, von der Schwanzseite. C, Seitenansicht der äusseren Seite. Die Sternchen >|< und
>fofc bezeichnen die Querschnitte in den auf den vorhergehenden Abbildungen mit denselben
Zeichen angegebenen Puncten.
Fig. 5 A, B u. C stellen die mikroskopische Untersuchung der Knochengewebe der Rippen Fig. 1, 2 u. 3.
dieser Tafel dar. Die Abbildungen A u. B , zeigen die Gewebe in der Längen- und in der
Querricbtung bei 95/ 1 facher liu. Yergr.; die Abbildung C veranschaulicht die Structur der
Gewebe im Querschnitt bei 600/, facher lin. Yergr. Diese letzte Zeichnung ist nach dem Prä
parat der Zeichnung B angefertigt.

Tafel V.
Fig. 1.
Fig. 2.

Fig. 3.
Fig. 4.

Mikroskopische Untersuchung der Knochengewebe.
Gewebe aus dem auf Taf. I, Fig. 1, dargestellten Zahnstück des Unterkiefers (dentary 32) von
Polyptychodon Ow.(?) A in der Längen-, B in der Querrichtung bei 95/ 1 facher lin. Yergr.
C, Abbildung aus dem Präparat B , jedoch bei 60% facher lin. Yergr.
Gewebe aus dem auf Taf. I, Fig. 3, abgebildeten Bruchstück des untern Endes des Hüftbeins
(os ilei) der linken Seite eines Lüthesaurus m. A stellt die Knochengewebe im Längendurch
schnitt, B im Querschnitt bei 95/x facher lin. Yergr. dar; die Abbildung C ist nach dem Prä
parat der Zeichnung B angefertigt und stellt den Querschnitt der Gewebe bei 60% facher
lin. Yergr. dar.
Gewebe aus dem auf Taf. III abgebildeten Knochenbruchstück eines indeterminirten fossilen
Reptils. A stellt die Knochengewebe im Längendurchschnitt, B im Querschnitt bei 95/ 1 facher
lin. Verg. dar. (7, Abbildung nach dem Präparate B bei 600/ 1 facher lin. Vergr.
Gewebe aus dem auf Taf. IY, Fig. 4 abgebildeten Bruchstück des Oberarmheins (humerus) des
linken Fusses von Boekilopleuron Schmidti n. Die Abbildungen A, A', A", B u. B' zeigen die
Structur der Gewebe bei 95/j facher lin. Yergr., die Abbildungen A"u.B'r bei60% facher lin.
Vergr. Die Zeichnung A" ist nach dem Präparat A, die Zeichnung Sonach dem Präparat#'
angefertigt. Auf Taf. IY, Fig. 4 sind mit den Buchstaben m u. n die Stellen bezeichnet, an denen
aus dem Knochen die Objecte A u. A' (n) u. A" (m), B (n) u. B (m) herausgesägt wurden.

Tafel VI.
Die Abbildungen 1 — 3 sind in halber (Y2) natürl. Grösse dargestellt, 4 — 7 in V3 der natürl. Grösse.
Fig. \A u. # , bilden die schmale und die breite Seite des oberen oder näheren Endes eines Mittelfussknochens (os metatarsi) des rechten Hinterfusses eines crocodilartigen Thieres.
Fig. 2. Die obere Gelenkseite desselben Knochens.
Fig. 3. Querschnitt durch den Körper am Ende des Bruchstücks desselben Knochens.
Fig. 4A, #, C, D u. E , stellen den untern Theil des Körpers des Oberarmbeins (humerus) von einem
Thiere, das vielleicht derselben Gattung angehörte, wie das englische aus Hyth, dar.
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Fig. 5 u. 6. Oberschenkelbein (os femoris) des linken Fusses; dasselbe hat Aclinliclikeit von einem anoplotherioiden (Pictet) Thiere der Eocän-Stufe in Frankreich. Die erste Zeichnung zeigt die
Seitenansicht des untern oder entfernten Knochenendes, die zweite stellt die Gelenkseite
oder den Gelenkhügel dieses Knochens für die Schienbeinknochen dar. Die Buchstaben a, w
und 6, b' erklären die Wechselbeziehungen der abgebildeten Zeichnungen.
Fig. 7, stellt ein Bruchstück des untern oder entfernten Endes eines Schienbeinknochens (tibia) dar, das
dem von G. Cuvier, Tom. X, PI. 249, Fig. 34 u. 35 vorgeführten sehr ähulich ist.
Anmerkung. Die Versteinerungen Fig. 4 —7 wurden im Kursker Kreise des Gouvernement gleichen
Namens, in der Nähe des Dorfes Miescbkowo, am rechten Ufer des Flüsschens Tuskari, das
in den Sseim—einen Zufluss des Dniepr mündet, in einer Sandmergelschicht gefunden. Dieser
Sand- oder Kalle- oder Kreide-Mergel ist bei den Bewohnern jener Gegenden unter dem
Namen Ssurlca bekannt und liegt unmittelbar dem Sewerischen Osteolith auf; man muss die
Ssurlca als eine zur Formation unseres Grünsandes gehörende Ablagerung betrachten.

Tafel VII.
Mikroskopische Untersuchung der Knochengewebe.
Fig. 1. Gewebe aus dem auf Taf. VI, Fig. 1, 2 u. 3 abgebildeten Bruchstück des obern Endes eines
Mittelfuss- (Metatarsal-) Knochens des rechten Fusses. A , in der Längen-, B in der Quer
richtung bei 95/j facher lin. Vergr. C zeigt die Structur der Gewebe bei f,00/1 facher lin.
Vergr. nach dem Object der Zeichnung B im Querschnitt der Gewebe.
Fig. 2. Gewebe aus dem auf Taf. VI, Fig. 4, abgebildeten Bruchstück eines Oberarmbeins (humerus) von
einem Thiere, das vielleicht derselben Gattung angehört hat, wie das englische aus Ilyth.
Die Abbilduug A zeigt den Bau der Gewebe in der Längen-, B in der Querrichtung bei 9r’/,
facher lin. Vergr. Die Abbildung C ist nach demselben Object angefertigt, wie die Abbildung
B , jedoch bei 600/j facher lin. Vergr.
Fig. 3. Gewebe aus dem Ellenbogenbein (Ulna, Cubitus) eines fossilen Ochsen (Bos primigenius). Die Abbil
dungen A u. B stellen den Bau der Gewebe bei 95/ 1 facher lin. Vergr. dar. A zeigt den
Bau der Gewebe (wie oben) in der Längen-, B in der Querrichtung. C ist nach demselben
Object angefertigt, wie B , jedoch bei (!00/ 1 facher lin. Vergr.
Fig. 4. Gewebe aus dem Körper des Oberschenkelbeins (femur) von Testudo Ilorsfieldi. Die Abbildungen
A, B u. C stellen den Bau der Gewebe unter denselben Bedingungen, wie oben (Fig. 3), dar.
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