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Begleitworte. *)
Ueber den wissenschaftlichen Wert plastischer
Rekonstruktionen fossiler .Wirbeltiere.
Von Univ.-Prof. Dr. Othenio Ab eI (Wien).

Die Rekonstruktion der fossilen Tiere ist eine der wichtigsten Aufgaben der wissenschaftlichen Palaeozoologie.
Die
Tierleichen in den verschiedenen Gesteinen sind nur äußerst
selten in einer Vollständigkeit und in einer Lage erhalten, die
uns ohne weiters eine Vorstellung vom Habitus des fossilen Tieres
vermittelt; in der Mehrzahl der Fälle können wir erst durch
sorgfältige Studien und Vergleiche mit lebenden Tieren zu einer
Rekonstruktion des fossilen Tieres gelangen.
Bis vor kurzer Zeit sind derartige Rekonstruktionen nur
selten von wissenschaftlicher Seite aus durchgeführt worden und
man hat sie der Phantasie von Künstlern oder jener Autoren
überlassen, welche die Ergebnisse der Forschung zu popularisieren
suchen, ohne durch geeignete und wissenschaftliche Schulung
dazu befähigt zu sein. Diese Zustände haben wiederholt zu Rekonstruktionen fossiler Formen geführt, die zwar abenteuerlich
genug waren, um das Interesse der breiten Massen zu erregen,
aber keinen Anspruch auf ihre Beurteilung als wissenschaftliche
Arbeit machen konnten.
Der Hauptfehler lag an der mangelhaften wissenschaftlichen
Durchbildung der Rekonstrukteure einerseits und der ungenügenden
allgemeinen Kenntnis der zum Vergleiche herangezogenen lebenden
Tiere anderseits, die mehr oder weniger als Vorbilder für die
Rekonstruktion der fossilen Formen dienten.
Seit in Nordamerika die bildliche Rekonstruktion fossiler
Tiere auf wissenschaftliche Basis gestellt wurde, haben auch die
europäischen Palaeontologen wieder angefangen, sich mit . dieser
Frage ernster zu beschäftigen, für die seit den alten, aber noch
immer guten Rekonstruktionen fossiler Huftiere durch Cuvier
wenig Interesse vorhanden war.
*) Dieselben sollten ursprünglich getrennt als Einführung der Modelle
herauskommen.
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Sieht man von den aus früherer Zeit stammenden Rekonstruktionen fossiler Wirbeltiere im Londoner Krystallpalast und
vereinzelten, meist mißglückten Versuchen ab, so muß man sagen,
daß die plastische Rekonstruktion fossiler Formen · bis in die
letzte Zeit hinein keine glücklichen Resultate aufzuweisen hatte.
Dennoch ist gerade das plastische Modell von großem wissenschaftlichem Werte, da es der Prüfstein dafür ist, ob wir genügend
tief in die Kenntnis des anatomischen Baues, der Körperhaltung, Bewegung und Lebensweise des betreffenden Fossils eingedrungen sind.
Mein ehemaliger Schüler Dr. Friedrich König hat sich, unterstützt durch seiu bildhauerisches und malerisches Talent, die ·
Aufgabe gestellt, plastische und bildliehe Rekonstruktionen fossiler
In der richtigen Erwägung, dass
Wirbeltiere durchzuführen.
solche Rekonstruktionen auf genauer Kenntnis der Bewegungen
und Bewegungsmöglichkeiten sowie der Gesamterscheinung der
lebenden Tiere von gleicher Lebensweise wie jene der fossilen
beruhen müssen, hat er sich eingehenden ethologischen und mechanischen Studien der lebenden Formen zugewendet. Als die
Frucht dieser ~tudien liegt eine grössere Anzahl plastischer Rekonstruktionen fossiler Wir beltiere auf wissenschaftlicher Basis vor.
Wie wertvoll derartige Modelle in wissenschaftlicher Hinsicht
sind, zeigt die Tatsache, daß durch sie eine ganze Reihe von
Problemen aufgerollt erscheint, die bisher keine oder nur ungenügende Berücksichtigung gefunden haben und die zu erneuter
Prüfung zahlreicher Fragen herausfordern: Es sind Probleme
morphologischer, mechanischer und ethologischer Natur und ich
zweifl nicht, daß bei dem wachsenden Interesse der Palaeontologen an diesen Rekonstruktionen eine größere Zahl dieser
Fragen in absehbar€lr Zeit gelöst werden w~rd.
. Sehr wichtig wäre es, durch eine größere Zahl von Typen
aus einer Zeit uud aus demselben Milieu zu einer besseren Vorstellung von dem Gesamtbild einer Fauna, beispielsweise der merkwürdigen Dinosaurierfauna der Atlantosaurus-Beds Nordamerikas,
der pliozänen Tropenwälder, der pliozänen Steppen, der eiszeitlichen Tundren usw. zu gdangen. Schon jetzt gewinnt man aus
der glücklichen Idee Dr. K ö n i g' s, die Rekonstruktionen in einheitlicher Verkleinerung - ein Zehntel der natürlichen Größe
- durchzuführen, ein gutes Bild von den Größenverhältnissen
der Charaktertiere früherer Faunen.
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, auf Einzelheiten in
der Durchführung näher einzugehen. Jedenfalls meine ich, dass
die wastischen Modelle Dr. König'~ in wissenschaftlicher Hinsicht
4

sehr wertvoll sind und viele Anregung geben werden, in einzelne
Fragen von der Lebensweise, . Bewegungsmöglichkeit, Körperhaltung usw. der fossilen Wirbeltiere tiefer einzudringen, da sie
auf wissenschaftlichen Grundsätzen aufgebaut sind und mit den
in letzter Zeit vielfach aufgetauchten unwissenschaftlichen Modellen
nicht verglichen werden dürfen.

Modelle fossiler Tierformen
von Dr. Friedrich König.

Zweifellos findet die Rekonstruktion eines fossilen T-ieres
ihren besten und vollendetsten Ausdruck in der körperlichen Darstellung als Modell, da hier noch mehr als in der zeichnerischen
Vorführung oder im Reliefbild die Bewegung und ich möchte fast
sagen, die Lebensfähigkeit eines solchen Geschöpfes zum Ausdruck
kommt. Dem anatomisch geübten Palaeontologen erscheint es ja
an sich nicht allzu schwierig, aus den unzusammenhängenden
und selbst unvollständig erhaltenen Resten fossiler Wirbeltiere
ein einwandfreies Skelett zu rekonstruieren und dieses sich auch
mit Muskulatur und Haut bekleidet zu denken und geistig vor
Augen zu haben. Um dieses Idealbild aber auch anderen vorzuführen, bedarf es nicht nur einer wissenschaftlichen, sondern auch
einer künstlerischen Veranlagung, insbesonders wenn es sich um
Herstellung lebenswahrer und anschaulicher Modelle handelt.
Diese Voraussetzung trifft aber leider nur selten zu und diesem
Umstand ist es wohl zuzuschreiben, daß wir bei den meisten
seitherigen Rekonstruktionen entweder die wissenschaftliche Exaktheit, oder aber die künstlerische, d. h. lebenswahre Darstellung
vermissen. Es ist deshalb zu begrüßen, daß Dr. Friedrich König
sich mit der Herstellung von Modellen fossiler Wirbeltiere befaßt, da er einerseits eine palaeontologische Schulung unter der
Leitung von Professor Dr. O. Abel, Wien, anderseits auch eine
ausgesprochene künstlerische Auffassung und Begabung besitzt.
Von den zahlreichen bereits gefertigten Modellen' von Wirbeltieren
im Maßstabe 1':10 stehen mir besonders zwei Plesiosaurier vor
Augen, von welchen der eine, , Plesiosaurus (Thaumatosaurus)
Viktor E. Fraas, auf Grund des prächtigen , Fundstückes von
Holzmaden (Palaeontographica, Bd. LVII. 1910), darstellt, während
das andere eine Rekonstruktion des von Willistön bearbeiteten
5
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Dolichorhynchops Osborni (Field Columbian Museum, Publications /
73, 1903) vorgeführt, einer langschnauzigen Art aus der oberen
Kreide von Kansas. In diesen Modellen, welche sich selbstverständlich genau in ihren Propositionen mit den fossilen Skeletten
decken, kommt die Verschiedenheit zwischen dem schwergebauten,
flach ausladenden Thaumatosaurus und dem schlanken, spitzköpfigen,
offenbar dem Wasserleben noch viel mehr angepaßten Dolichorhynchops trefflich zum Ausdruck. Man erkennt schon an diesen
beiden Beispielen, von welcher Beaeutung es ist, nicht nur eine
einzelne Form aus einer Tiergruppe herauszugr~ifen, sondern eine
größere Anzahl verschieden ausgebildeter Glieder zur Darstellung
zu bringen, da erst dadurch das Gesamtbild einer 'l'iergruppe
richtig wird.
- Stuttgal t, Februar 1911.

Professor Dr. E. Fraas
Kgl. Nat.-Kabinett, Stuttgart.

Die plastische Rekonstruktion fossiler Wirbeltiere ist die
denkbar glücklichste Ergänzung der wissenschaftlichen Forschung.
Allein trotz der staunenswerten Fülle des uns heutzutage bekannten fossilen Wirbeltiermaterials blieb gerade diese Methode
der Darstelluug bisher arg im Rückstand, was sich allerdings
sehr leicht dadurch erklärt, daß eben nur die wenigsten Forscher
die hierzu erforderlichen Eigenschaften, zeichnerisches und plastisches Geschick, sowie gen aue Kenntnis der Lebensfunktionen der
verw& dten lebenden Tiere in sich vereinigen. Und selbst die
wenigen glücklichen, welche diesen Vorbedingungen genügen
könnten, haben ja doch nur in den seltensten Fällen auch die
nötige Muße für die Ausführung solcher künstlerischer Darstellungen.
Der Erste, welcher den Versuch wagte, fossile Tiere wenigstens zeichnerisch zu rekonstruieren, war Cuvier. Der Erhaltungszustand seines Materiales, meist in fast vollständigen Skeletten
bestehend, und noch dazu von Formen stammend, welche wesentliche Abweichungen von den lebenden zeigen, war diesen Versuchen
auch überaus günstig. Dagegen zeigten die meisten späteren
Funde in Europa, von Reptilien, Amphibien und Fischen abgesehen,
schon an sich recht wenig zu bildlichen Darstellungen, denn das
Material bestand in der Regel nur aus vereinzelten Schädeln und
Knochen, ja häufig genng sogar nur aus isolierten Zähnen und
6
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stammte noch dazu von Tieren, welche wenigstens scheinbar von
den heutigen doch nur sehr wenig verschieden waren. Es lag
daher auch kein besonderes Bedürfnis für Rekonstruktionen vor.
Kein Wunder, daß dann auch das Interesse für solche Versuche
erlahmte.
Ein Wendepunkt hierin trat erst ein, als das genauere
Studium der an sich schon so fremdartigen fossilen Tierwelt
Nordamerikas immer größere Fortschritte machte. Dem glücklichen
Zusammenarbeiten von H. F. Osborn, dem kenntnisreichen Osteologen, und Charles Knight, dem bewunderungswürdigen Landschafter und Tiermaler, verdanken wir eine reiche Serie prächtiger Bilder von ' ausgestorbenen Reptilien und Säugetieren
Nordamerikas, denen später auch plastische Darstellungen folgten,
die freilich der Zahl nach ziemlich weit hinter den ersteren
zurückstehen.
So starken Anklang nun diese Werke nicht blos bei den
zunächst hiefür interessierten Forschern, sondern sogar beim Laienpublikum fanden, so verging doch immerhin noch einige Zeit, bis
man sich auch in Europa an derartige Unternehmungen heranwagte, die aber in keiner Weise ihre Vorbilder zu erreichen vermochten.
Herrn Dr. Friedrich König blieb es vorbehalten, diese empfindliche Lücke in der glücklichsten Weise auszufüllen. Seine
eminente zeichnerische Gewandheit, verbunden mit gründlichen
osteologischen Kenntnissen und langjährigen Studien der Tätigkeit
lebender Tiere, befähigen ihn, wie keinen zweiten, zur bildlichen
und körperlichen Rekonstruktion fossiler Wirbeltiere.
Die jetzt fertigen, sämtl ich in 1/ 10 nato Gr. angefertigten
Modelle zeigen uns die Tiere nich.t blos in den richtigen Proportionen der einzelnen' Teile und alle wissenschaftlich festgestellten
Charaktere ihrer Organisation, sondern auch in lebenswahrer
Stellung. Man hatlJei Betrachtung dieser Modelle wirklich das
Gefühl: "So und nicht anders muß das Tier ausgesehen haben".
Sie eignen sich daher vortrefflich als Lehrmittel und verdienen
die weiteste Verbreitung. Es ist mir eine angenehme Pflicht,
diese J\'fodelle wärmstens zu empfehlen, die ich ja selbst zum Teil
in ihrem Entstehen verfolgt habe.
München, den 27. März 1911.

Professor Dr. !lax Schlosser
Konservator der geog. Sammlung des kgl. bayr. Staat.
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Bemerkungen
zu einer Reihe plastischer Habitusmodelle.
(Zur Einleitung. - Tabelle. - Bemerkungen zu den Landreptilien - zu den
Meeresreptilien - zu den Säugetieren. - Probleme und methodische Verwertung).

Zur Einleitung.
Die vorliegenden Begleitworte aus der Feder der Professoren
Abel, Fraas und Schlosser ersparen mir ein eigentliches Vorwort
zu diesen Modellen und den einleitenden Bemerkungen. Einige
Worte vorauszuschicken sei mir jedoch gestattet.
Nicht ohne gewisse Bedenken wage ich es, die Modelle mit
diesen "Bemerkungen" in die Öffep.tlichkeit hinauszusenden. Ich
wiil daher einige Worte den Zielen widmen, die ich mit dieser
mühevollen, wissenschaftlich vielleicht wenig geschätzten Arbeit
verfolge, die doch jahrelange Vorarbeiten, Benützung eines umfangreichen Apparates, zahlreiche Reisen und das Risiko der
Inanspruchnahme technischer Methoden in sich schloß, die dem
Gebiefl der bildenden Kunst angehören; denn der zeichnerische
Teil und die plastische Darstellung musste von mir selbst geleistet
werden. Ich bin vollkommen überzeugt, daß es im schweren
Anfange noch lange nicht möglich sein wird, allen diesen Anforderungen auch nur entfernt in der Weise n-achzukommen, wie es
dem unerreichte.n Vorbilde, dem genialen amerikanischen Rekonstrukteur Charles Knight, in so vollkommener Weise gelang, doch
möchte ich mit diesen Modellen nach Kräften eine gründliche
Arbeit geleistet haben, was ich vor allem dem Rat, der steten
Hilfsbereitschaft d~r oben genannten Palaeontologen ver'danke.
Hoffentlich birgt sie den Keim zu weiterem Fortschritt, zu vielseitigen
Anregungen bei ihrer Verwendung in sich. Es liegt auf dem Rekonstrukteur eine nicht unbedeutende Verantwortung. Er fixiert durch
das eminenteste Mittel der - Musealtechnik, durch das plastische
~odell die Erscheinung eInes fossilen Tieres. Gerade im Laienauge
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und im Gedächtnis des jungen Studenten ist dieser Eindruck viel
ausdrucksvoller als der des geschriebenen Wortes.
Es ist mir ja selbst bei ' dem Suchen nach der intuitiven
Vorstellung oft genug als Schwierigkeit begegnet, wie eindrucksvolle, aber nicht einwandfreie ältere Vorstellung die plastische
Gestaltung hemmte.
Wer aufmerksam die Total- und Skelettrekonstruktionen
der Neuerscheinungen der Jahre bis etwa 1905 verfolgte, konnte
beobachten, wie oft eine alte fehlerhafte und veraltete Rekonstruktion sich von der Publikation ins Handbuch, vom Handbuch
in populäre Schriften, und von diesen in zahllose illustrierte Zeitungen und Schulbücher schleppte, obwohl schon längst überholt.
In allerletzter Zeit sind jedoch eine Reihe ganz vorzüglich
illustrierter englischer Populär- und Halbpopulärwerke über fossile
Wirbeltiere erschienen, und unter den österreichischen Gymnasiallehrbüchern kann Othenio' Abels Bau und Geschichte der Erde 1910
als bahnbrechend für die Darstellung des palaeontologischen
Momentes gelten. In Deutschland möchte ich die recht guten
fossilen Tierbilder im Lehrbuch der Geologie (die Erdrinde) von
Haase 1909 erwähnen. Es ist sehr viel, ja ein guter Teil des
Möglichen in Deutschland in letzter Zeit in dieser Hinsicht geleistet worden.*) Weltall und Menschheit (Klaatsch), F ..Frech: Aus
dem Tierleben der Urzeit (1909), Walther: Geschichte der Erde und
desLebens(1908) u.a. enthalten treffliche Abbildungen**) von Skelettund T9talrekonstruktionen. Im allgemeinen ist aber die ganze Richt)lng, insbesonders die Fossilillustrationster.hnik noch lange nicht
auf der Höhe wie in den englischsprechenden Ländern, wo seit mehr
als 60 Jahren die Darstellung belebter fossiler Wirbeltiere in den
illustrationstechnisch bekanntlich ausserordentlich hochstehenden
illustrierten Zeitungen (London News, Graphie, Century magazine
etc.) eine Rolle spielt, so daß dort den führenden Palaeontologen eiu
Stab geschulter Schwarzweiß künstler zur Seite steht - Smiths, Miss
Wood ward. In Amerika, das ja ganz enorme Schätze an fossilen
Wirbeltieren beherbergt, .um nur zu erinnern an die tausende von
Pteranodonresten, die ganzen reichen Beuten Marsh im Yale
.college, an die vielen, ganze Galerien füllenden Serien von mon*) Ich erinnere an die in den Massen großartigen Arbeiten Pallenbergs
im Hagenbeckschen Tierpark Stellingen bei Hamburg.
**) Hervorzuheben ist auch Fraas: Führer durch das kgl. Naturalienkabinett
in Stuttgart, der zahlreiche Rekonstruktionen der süddeutschen fossilen Saurier
und Säuger enthält.
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tierten Wirbeltieren der großen Museen zu New-York, Pittsburg, Washington usw., entstand durch diese Anregung eine
hohe Blüte der künstlerischen Rekonstruktion (auch der plastisehen); an der Spitze steht führend Meister Ch. Knight, aber
neben ihm arbeitet schon eine ganze Reihe erfolgreicher jüngerer
Kräfte (Gleeson, Christmann, W olff u. a.)
Die grotesken Figuren der grossen Dinosaurier sind sogar
stehendeErscheinungen in denWerken amerikanischer humoristischer
Zeichner und in oft reizend komponierten Kinderbüchern. Die
Tradition, das enorme Material und die Hilfsmittel sind ein so
grosser Vorsprung, dass demjenigen, der im alten Europa sich
dieser Aufgabe widmet, schon von vorhinein ein Nachteil erwächst
und der Anfang ganz besonders schwer sich gestaltete. Im steten
Ausbau und in der Zuversicht auf die wachsende Erfahrung hoffe
ich aber als eifriger ferner Verehrer den grossen Vorbildern
nachstreben zu dürfen. Ich bitte vor allem um Kritik und den
Rat der führenden Kreise, damit das junge Werk weiter wachse.
Ich begann es aus einem mich seit Jahren drängenden Gedanken
heraus, einmal an einer größeren Reihe von Modellen den Vergleich
mit der lebenden Form und die Vorstellung für den vergleichend biologisch-ethologischen Unterricht*) wichtiger Gestalten zu versuchen .
. Sollte . nur ein oder das andere dieser Modelle Anlass geben
zu einer positiven Kritik, zu einer Anregung, zu einer Förderung
des Gedankens etwa von der zwingenden Kraft der gleichen Lebensverhältnisse, von der im gleichen Lebensraum zu isoformen,
aber nicht identen Anpassung führenden Entwicklung von Formen
verschiedenster Abstammung, eine Fr;tge, die sich bei dieser Arbeit
immer'-wieder aufdrängt, so bin ich zufrieden.
München, Ende Juni 1911.

F. König.
Zum Schlusse möge es mir gestattet sein, allen denjenigen
zu danken, die mir beim Zustandekommen dieser Modellserie behilflich waren: Herrn Professor M. Schlosser, München, für die
stete und überaus opferwillige Hilfe und Rat während eines guten
Teiles der Arbeit, insbesondere für die weitgehende Erlaubnis zur
Benützung seiner reichen Privatbibliothek auch im Bildhaueratelier,
*) Wegen Bezugs oder Tausch von Abgüssen der mit allen Rechten in
meinem Besitz befindlichen Modelle verweise ich auf die Anmerkung auf der
letzten Seite, eventuell bitte ich, sich direkt an mich (Krailing - PI anegg bei
München, Elisen8trasse 45 g) zu wenden.
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meinem verehrten Lehrer Professor Othenio Äbel für die grundlegende Anregung, vielfachen Rat und wahrhaft freundliches Entgegenkommen, nicht minder Herrn Professor E. Fraas für vielseitiges Entgegenkommen sowohl in der Benützung der Sammlung
wie auch durch mündlichen und brieflichen Rat und Übermittlung
noch unpublizierter Angaben (insbesonders über Ichthyosaurus
longirostris).
Herrn Direktor Professor Rothpletz sowohl wie Herrn
Professor Schlosser auch für d,ie liberale Gestattung des Arbeitens.
an. der geologischen Abteilung der Sammlungen des Staates zu
München, ebenso dem hohen k. und k. Oberstkämmereramt in
Wien und Herrn Kustos Professor E. Kittl für die Erlaubnis des
Arbeitens in Bibliothek und Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, für mündliche oder briefliche Ratschläge
Herrn Dr. Drevermann, Frankfurt, Herrn Dr. Richter, Breslau,
Herrn Professor H. Obermaier, Paris, dem ich auch die Überlassung zahlreicher Bilder, Photo graphien-Diapositive verdanke,
Herrn Professor H. Pohlig, Bonn, Herrn Professor F. Plieninger,
Hohenheim, Herrn Professor E. v. Stromer, München, schliesslich
allen anderen Herren, die mir durch Gestattung des Messens und
Zeichnens in Sammlungen, Übersendung von kleineren Mitteilungen,
Separaten aus Büchern etc. behilflich waren. In technischer Beziehung und für manche Anregung danke ich Herrn Louis Buchhold
jn München, in dessen naturwissenschaftlichem Lehrmittelinstitut
die Herstellung der Modelle von mir als damaligem Direktor seiner
Anstalt begonnen wurde. Sein Unternehmungsgeist' und die tech- ·
nische Einrichtung seines altbekannten Lehrinstituts haben diese
Arbeit im Anfang sehr beschleunigt, so dass in relativ kurzer
Zeit eine bedeutende Anzahl von Modellen fertiggestellt werden
konnte. Ebenso dem Verleger dieses Heftchclns, Herrn Dnltz,
welch letzterer es mir durch sein Entgegenkommen, die Lancierung
dieser Modelle im Rahmen seiner Kataloge, möglich machte, die
Resultate meiner Arbeit einem größeren wissenschaftlichen Publikum zugänglich zu machen.
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~arsh, Cope, Williston,
Gleeson, Dollo, ~erriam

Frei-lebhaft schwimmend,
montiert als schlanker
Pythonomorphentyp

Ob. Kreide Kansas

Owen, Hutton, Hochstetter

Schreitend, bis fast zum
Fuße befiedert, vergl. Kiwi
und Nandu

Postquartär der
Nordinsel Neuseelands

Im wesentlichen Stellung
nach Abel (vollendet ~ärz
1910), Füße jedoch noch
nach Hatcher funktionell als
Kombination von Kasuarund Proboscidierfuß.
Schwanz aus technischen
Gründen eingebogen

Unt. Kreide N.-Am.
Corno beds.*)

~arsh,

Hatcher, Osborne,
Holland u. a. Abel

Tornier und Hay, Stremme
etc. Vergl. Hutchinson
extinct ~onsters 1. Aufl.
pl. I V und Khulls Zeichnung .

....

""

der
natürL Dimension des
Größe
Modells

Hauptoriginal
brieflicher oder persönlicher Berater

Dinotherium bavaricum. Meyer.

1ilo I 41: 15 : 29

Original des k. k.
Hofmuseums Wien,
Kittl, Münchner
Unterkiefer

Doedicurus clavicaudatus Owen .

'/10 I 35: 20 : 19

1/10

Name

Dolichorhyncbops
Osborni Will.

1/10

In Vorbereitung :
Elephas antiquus
Falc.

'/10

I

I

32 : 15 : 6

Autoren der benützten
Literatur

Anmerkung

Vorkommen

Kaup, Klipstein, H. v.
Meyer, Bieber, Roger, Kittl,
Stefanescu

Das etwas gewölbte Schädeldach rekonstruiert nach
Giganteum. Rüssel tapiroid.
(Die Zeichnung Gregorys
wurde mir erst nach Vollendung [1. Aug. 1910] zugänglich.)

Mittelmiocän von
Böhmen (über Dinotherienreihen vergL
Deperet)

Abel (ZooL bot. 1908)
Lydekker.

Abel, Janensch, Lydekker;
Richter (Panochtbus), Burmeister, Ameghino, Koken
(diese Literatur größtenteils auch für Glyptodon)

Zum Schlag mit dem
Keulenschwanze ausholend.
Die Fußstellung wurde teilweise nach Janensch modifiziert (vergL übrigens die
später erschienene Outlinezeichnung Oh. Knights in
Osborne, Glyptotherium.

Pleistocän (Pampaslöss) Argentinien.

W illiston (N orth
Am. Plesiosaurs I)

Williston. Eine kleine Aenderung nach Fraas. (Milderung der in der Tafel zu
scharf ausgedrückten Rükkenkonfiguration)

Als Typ eines späten langschnautzigen Plesiosauriers
(cf. Fraas Begleitwort)

Ob. Kreide Kansas
Niobrara Kalk

Poblig, Falconer, Weithofer.
Originalteile in Frankfurt,
Müncben

Körper im wesentlichen
Africanus. Dimensionen, da
kein Totalskelett publiziert,
näherungsweise.

Quartär-Solutreen
(wärmeres inter
glacial)

--

ca. 85 : 50 : 25 I Schädel und Allgemeindimension nach
Pohlig

Elephas primigenius
Blumenb.

Glyptodon clavipes
Owen.

I

'110

I

Laosaurus consors
Marsh

....

01

Pohlig, Obermaier, Hilzheimer, Brandt, Salensky,
Ptizenmaier, Moebius,
Brüssler und Petersburger
Skelett (in Abbildung)

Speziell die ZahnsteIlung
nach P ohlig. Eine Magdaleenzeichnung (Breuil)
zeigt sowohl Pohligs als
Pfizenmayers Stellung auf
einem Bilde

Spät. Quartärcircumpolar Nordeurasien
und N.-Am. Magdaleen

Origimi.l des Wiener
k. k. Hofmuseums
Lydekker

Lydekker(Burmeister Z. T.),
Janensch usw. (siehe Doedicurus)

Zum Graben ansetzend

Quartär Pampasform
Südamerika
Hermoso Sch.

40 1

Tübingen, Stuttgart
Fraas

Fraas, speziell nach gütiger
Zeichnung und Photos nach
einern nicht publizierten
Hautoriginal von Holzmaden

Vorder:Bossen etwas länger
als Hinterflosse, freimontiert

Posidonomyenschiefer Schwaben
ob. Lias.

' /10

18 1
(auf Platte)

Tübingen, Stuttgart,
Paris, Frankfurt,
Budapest, N ewY ork, Berlin

Fraas; Owen, Baur, Dollo,
Jaeckel, Grandidier, Sealey,
v. Stromer

Die Größe entspricht nicht
dem bekannten kleinen
(ziemlich jugendlichen) Tübinger Hautoriginale und
ist Mittelgröße (Frankfurter
oder Budapester Original)

Posidonomyenschiefer Schwaben
ob. Lias.

43 : 31: 16

Marsh (Rek.), Dinos.
of Nord-Am.
pI. VII

Marsh, Dollo, Vetter,
Gilmore

Hühnerähnlich schreitend,
eine der vogelähnlichsten
Typen (Marsh)

• Ob. Jura N.-Am.
Morrison beds.
(oder Com,o beds unt.
Kreide)

I
I

I

I

'/4

I

I

Pohlig, Obermaier
neolith. Zeichnungen

I

Ichthyosaurus longi- I ' /10
rostris J aeger

1. quadriscissus
Quenstedt

79: 35 : 25

' /10

Die beabsichtigte ' /10 Rekonstruktion wurde als technisch
nicht reproduzierbar vorläufig
eingezogen

......

0>

'/10 der

Name

I natUr!.

Grösse

Metriorhynchus
Jaeckeli, E . Scbmidt

' /10

..

Dimension des
Modells

Hauptoriginal
brieftieher oder persönlieher Berater

29: 16
(Relief)

Abel, Wiener Original(Palaeont.Inst.)

Autoren der benützten
Literatur

Anmerk ung

Vorkommen

Abel; v. Ammon (Geosaurus), die Ansicht v. Arthabers wird in einem speziellen Relief nachgebildet
werden

Die Darstellung des Abelsehen Molch t yps ist hier
möglichst genau nach seiner
im Centralblatt1907 Nr. 229
gegebenen Zeichnung durchc geführt

Oxfordien (ob. Jura),
England
I •

Moeritberium lyonsi
Andr.

'/10

28: 3: 13

Original Stuttgart,
München, Schlosser

Audrews, Osborn, Christman, W oodward, Schlosser

Langgeschwänzt, als vorzüglich aq uatiles Tier

Obereocän Fayum
Egypten

Platecarpus Cope.

1110

40

W illiston rek.
Orig-inal München

Williston, Merriam ; Dollo
z. T., Cope, Marsh (Lestosaurus)

Im Verhältnis zu Clidastes
als der schwerfälligere, mit
großen breiten, noch nicht
ganz vollkommenen Ruderflossen

Ob. Kreide von
Kausas

Plesiosaurus
Guilelmi Imperatoris
Dames.

' /10

36

Original Stuttgart
Fraas

Dames, Fraas ; Owen, Williston, Moodie, Abel

Freischwimmend "montiert.
Langhalsiger, kurzköpfiger,
schlankerer Typ (im Bilde
etwas photogr. verzerrt)

Lias, Württemberg

Pteranodon Marsh
(cornb. longiceps und
ingens) .

1ilo

in Vorbereitung. Spannweite 68 cm

Eaton rek.
Original München

Eaton (Conn. etc. 1910),
Marsb, Williston, Seeley,
v. Plieninger, Fürbringer,
Langley, Abel

Das Erscheinen des Monographie Eatons verzögerte
die Ausgabe dieses Modells,
das nun mit dem enorm verlängerten Hinterhaupt und
fliegend dargestellt wird

Gelber Kalk von
Niobrara, ob. Kreide
Kansas N.-Am.

'"

Ptenodracon brevi- I natürl. 1 13: 13: 9
rostris Lyd.
Größe

Original München
Zittels .A bb.

H. v. Meyer, v. Zittel,
Wagner, Seeley
Bezüglich der Flugsaurier siehe
meine Notizen zur plastischen
Rekonstruktion der Flugsaurier,
München 1910

Pterodactylus
Kochi Wagler

Rhamphorhynchus
gemmingi
H. v. Mayer

natürl. ca. 30 cm breit
Größe

natürl.
Größe

Münchner Original
und Abb. Wagners

H. v. Meyer, Wagner,
v. Zittel, Plieninger

58: 30

v. Stromer rek.
Münchner Originale

H . v. Meyer, v. Zittel,
Marsh, v. Stromer, Plieninger, Abel

21: 8: 11

München, .Augsburg
Original (v. Ammon
Meyer tab.)

H. v. Meyer, Zittel,Wagner,
v. Ammon

I

'I
Rhamphorhynchus
longicaudus Münster
......
~

'/'

Gleich einem jungen landen den Sperling gedacht,
breitflügelig (auf Platte) .

Ober Jura (lith.
Schiefer von Solnhofen)

,>

Flügel in der niederschla- I
genden Phase, im Flatterfiuge freifiiegend, Kopf mit
Hornkamm (nach Plieninger)

Ob. Jura lith.
Schiefer

.An einer Wand (Platte) mit l Ob. Jura Solnhofen,
seinen "Hakenfingern" emEicbstätt"
porkletternd. Schwanzsegel
horizontal, ohne Uropatagium (nach .Abel war ein
solches von den Hinterextremitäten ausgehend anzunehmen)

Schwa:Ibenartig sitzend, als
Typ eines kleinen Rh.

Ob. Jura lith.
Schiefer

.....
(JJ

der
natürl.
Gr5ße

' /10

Name

Rhinoceros antiquitatis Blumb.

Smilodon buonairensis Amegh

Stegosaurus ungulatus Marsh

Thaumatosaurus
Victor Fraas

Dimension des
Modells

Hauptoriginal
brieftieher oder persönlicher BfIIrater (cons)

Autoren der benützten
Literatur .

Anmerkung

Vorkommen

1/10

I

36 : 20 : 20

Münchner Original
N eolith. Zeichnungen

Brandt, v. Zittel, Pohlig,
Lomnicki, Zelisko, Obermaier

Hörner : nach Pohlig und
Staruniaexemplar .
Gestaltung nach Rhinoceros
Simus (cf. Ray Lancaster),
Behaarung ähnlich eiuem
langhaarigen Poney

Spätquartär, nördliches Eurasien

'/10

I 23: 10 : 13

Ameghino (rek.),
Skeletteile in München, Wien etc.

Ameghino, Abel, Schlosser
cons., Matthew, Burmeister

Die Knight'schen Zeichnungen waren bei der Schaffung dieses Modells nicht
zugänglich. Als lebender
Vergleich wurde benützt
schwerer Bullterrier, . Puma
Löwentigerbastard

Unt. Pleistocän Südamerikas (P ampasform.)

'/10

60 : 25 : 37

Marsh rek., Abel
cons. (cf. Farbtafel
in Bau und Gesch.
der Erde, gemalt von
Zwickle)

Mars, Abel, Lull (letztere
Arbeit insoferne, als die
Stellung der Sacral- und
Caudalplatten geändert und
alle Platten entsprechend
verkleinert wurden)

Stellung in Verteidigung
oder Zorn (vergl. Hatteria)
mit dem Stachelschwanz
zum Schlag~a-;;:shole;;d~

Unt. Kreide N.-Am.
Corno beds.*)

35: 22

Stuttgarter Original
Fraas cons.

Fraas. Cf. Williston und
Owen etc.

Auf Platte montiert, flachschwimmend gedacht. Ohne
Schwanzflosse

Ob. Lias Schwaben

'/'0

I

""*

Triceratops prorsus
Marsh

I

U rsus spelaeus
Blumb.

I

'hQ

'/10

80: 21 : 32

Marsh rek., Abels
Farbtafel (gez.
v. Zwickle)

Marsh, Hatcher, Brown,
Gilmore, Lull, Abel

Stellung die eines "stössigen" Nashorns, jedoch als
hochgehendes Reptil. Faltige
Reptilhaut

Ob. Kreide N.-Am.
Laramie beds.

20:7:14

Münchner Original
Schlosser cons.

Schlosser, Obermaier
Höhlenzeichnungen

Vergl. Kamtschatkal>är
Maße des großen Kufsteiner Männchens

Spätquartär Mittelund Nordeuropa

I

I

*) Geändert nach Broili (in Zittels Grundzüge 11.), sonst als zum obersten Jura (atlantosaurus beds) gehörig betrachtet.

<l:>
"""

Zur Tabelle:
Na me n: Im allgemeinen sind nur die gebräuchlichen (nicht die streng nomenklatorischen) Namen gebraucht und zwar nach dem Gebrauche der süddeutschen Autoren.
Maß s tab: Soviel technisch möglich 1110 natürlicher Größe, die kleinen Formen
bis ca. 60 cm Länge natürliche Größe. Mittelformen. soweit technisch notwendig, 1/4 (bis etwa 1 m 50 Länge des Originals).
G r ö ß e: Die Zahlen bezeichnen Maximalmaße (Verpackungsmaße ) des Modells,
also nicht des Tieres allein, sondern mit Unterlage in der jeweilig gewählten
Stellung, die manchmal kleiner, manchmal größer als in der Normalstellung
ausfällt. Doedicurus hat den Schwanz seitlich gestellt, Diplodocus aus
technischen Gründen umgeschlagen.
Hauptoriginal resp. direkte Quelle: Ist eine Ortsbezeichnung angegeben,
so bedeutet es den Aufstellungsort des Originals, ist ein Name angegeben,
so den des Autors, der die maßgebende Tafel (Skelettrekonstruktion) publizierte.
In dieser Kolumne sind auch diejenigen Herren erwähnt, die durch mündlichen oder brieflichen Rat auf die Gestaltung des Modells Einfluß nahmen.
Namen der Autoren der benützten Literatur: 'Diese Liste gibt diejenigen Autoren an, die bei Schaffung des Modells oder auch späteren kleineren
Korrekturen resp. bei der Abfassung der Texte benützt wurden oder mir
zugänglich waren. Vollständige Autorenverzeichnisse zu geben ist weder bei
der Arbeit beabsichtigt ,noch möglich, jedoch wird das genannte Literaturmaterial, insbesondere auch die wichtigeren, wenn auch nicht benützten,
Rekonstruktionen nach und nach publiziert. (Siehe Text.)
An m e r k u n g: Hier wurden übersichtlich Angaben verschiedenster Natur, Montage,
welche lebende Tiere als Vergleichsobjekt benützt wurde~, Zweckangaben etc.
gegeben.
Vorkommen : Da die Tabelle auch zur Orientierung für den Nichtwirbeltierpalaeontologen bezüglich Autoren etc. bestimmt ist, bei eventueller Benützung der Modelle als Lehr- oder DemonstrationsJUittel, folgen hier Angaben über die stratigraphischen resp. tiergeographischen Verhältnisse.
Zeit . es Abschlusses (Gusses) der Modelle: Die meisten Dinosaurier
gelangten von Ende Februar 1910 bis Ende August desselben Jahres zum
Abschlusse, die Säugetiere von Juli bis September, Flugsaurier und einige
Meeressaurier von September bis Dezember. Nach dieser Zeit wurden Arsinoetherium, Ursus spelaeus, Moeritherium gegossen. Derzeit sind fast fertig
Pterodactylus Kochi, Elephas antiquus, Pteranodon. Nach November wurden
noch zahlreiche Aenderungen vorgenommen (insbesondere Stegosaurus) und
die Modelle im Detail verbessert. Das Verfahren des Gypsgußes gestattet
'eben vielmehr als andere Reproduktionsarten ein stetes Verbessern. Jedoch
werden im allgemeinen bei weitgehenden Aenderungen Referate und Kritik
abgewartet, die Arbeit nach nicht von reinwissenschaftlichen Autoren gezeichneten Lebensrekonstruktionen wurde so gut wie ganz vermieden, überdies waren die großen englisch geschriebenen Populärwerke mit Rekonstruktionen zur Zeit des Abschlusses der ersten Tonmodelle noch nicht in meinen
Händen; im Texte der verschiedenen .Bemerkungen" wird ihnen aber Rechnung
getragen.
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Herstellung und Grössenverhältnisse der Modelle.
Die Met h 0 d i k der Her s tell u n g der M 0 delI e
mußte ich mir im wesentlichen erst schaffen, da mir aus meinen
Wiener Erfahrungen Vorbilder dieser Art nicht vorlagen.
Voraus gingen Versuche der zejchnerischen Rekonstruktion,
die ich unter der gelegentlichen Korrektur O. Abels versuchte.
Kritisch lagen mir -die Worte' Lucas 1) über die Rekonstruktion
der Dinosaurier und seine oft etwas einseitige Kritik über ältere
Rekonstruktionsversuche 2 ) und ferner die Ansichten Abels vor,
die er in einem kleinen Vortrage und in einigen Worten
der Einleitung seiner Arbeit über die Rekonstruktion des Diplodocus niederlegte. 3)
Die Hauptarbeit für jede Form war neben dem allgemeinen
Studium der Originale und der Literatur vor Beginn der Modelle
(i. e. 1909) die Eruierung der exakten Maße, wobei auch die
durch Fleischbedeckung entstehenden Veränderungen der Totalmaße zu berücksichtigen waren. Also eine im wesentlichen reduzierende oder proportionenrechnende Arbeit. Zu bedenken ist,
daß bei der Herstellung der Modelle diese als Hab i t u sm 0 delI e im vergleichenden Maßstabe und ni c h tals ab s 01 u t e Maßmodelle gedacht sind. Vielleicht ist es in der Fortführung der Arbeit möglich, später dieser Forderung annähernd
nachzukommen.
In den meisten Fällen wurden die Gesamtmaße einem bestimmten Original oder einer Rekonstruktion des Skelettes angepaßt. - Dabei mußten, soweit Tafeln und nicht Originale in
Betracht kamen, auch die Breitenmaße etc. berücksichtigt werden, was einige Schwierigkeiten und ein indirektes Verfahren
notwendig machte. Das Resultat dieser Vorarbeit bildet die
Red u k t ion z u S k eIe t t z ei c h nun gen in 1/10' 1/4 und
1) Lucas, The restauration of ex tin et animals Rep. of the Smithsonian institution 1900, pag. 479-4.92.
D ers el be, An i mals of th e pas t, New-York, Mac Clure, Phillips & Co.
1902, pag. 111-137.
2) Deber die für ihre Zeit z. T . gar nicht so minderwertigen, wenn auch
etwas verfehlten von B. Waterhouse Hawkins im Crystal Palace.
3) O. Ab e 1, Verh. k. k. zoolog. botan. Gesellschaft Wien 1910. pag. 45.
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1/1 Maßstab'), resp. der Skelettgrundriß. Auf Grund dieser
wird das Gestell zur Anlage der Plastik gebogen, die
Hauptpunkte des Körpers - Knochenlängen etc. - daran
bezeichnet und dann auf Grund der ethologisch vorbereitenden
Skizzen (Vergleich mit dem lebenden Tier) die definitive Stellung im Gerüst gestellt, das also gleichsam das montierte Skelett
vertritt. (Papierschablonen auf Millimeterpapier, Höhenmarken
für Condy~ en, Dornfortsätze, Rippen etc. vervoliständigen dies.)
Berücksichtigen wir die Dimensionsveränderung durch Knorpel
und knorpelige Symphysen.
Es herrscht, abgesehen von Aufstellungen der letzten Jahre,
in der Dimensionierung der älteren in Museen und Sammlungen aufgestellten Skelette und Stopfexemplare großer Tiere
etwas Inkonsequenz, so daß die wahre mittlere Größe des
normalen freilebenden Tieres einer Region in den seltensten
Fällen dargestellt ist.
Ferner sind ein Großteil der Musealobjekte nicht freierlegte
Tiere, sondern verendete Menagerietiere, welche besser ihren
Platz im Museum des Tierarznei-Institutes finden.6 )
Wie bekannt, kommen in der Menagerie bei der bewegungsarmen Lebensweise Fettleibigkeit oder aber extreme Magerkeit, Skoliose und ander e den Habitus gänzlich verändernde
Krankheiten vor. Das veranlaßte öfters Fehlschlüsse, besonders,
wenn auch der Knochenbau verändert war. (Raubtiermontage.)
Dies veranlaßt zur Vorsicht in dieser Beziehung, da die
Muskel, Haut und Fettbedeckung in Betracht kommt. Besser
als f enagerietiere sind Zirkustiere, die ständig "arbeiten", oft
aber übertrainiert sind. Für die Verhältnisse halte man sich
den Vergleich Sportsmann und Privatier als Karrikatur vor
Augen.
Dem Ideale nahe kommt die Hagenbecksche Methode, die
die Tiere bei relativ freier Haltung, viel Raum und Möglichkeit einer ver s chi e den art i gen Bewegung mäßig "arbeiten" läßt.
Die besten Korrekturen sind die Serien von Frei- und Blitzlichtreisenden der neueren Jagdreisenden (Schillings und Nach4) In einheitlichem Maßstabe scheinen teilweise auch die in Osborne abgebildeten Plastiken Charles Knights zu sein, in natürlichem Maßstabe sind die
alten großen Versuche von Hawkins und die neueren sehr verdienstvollen von
Pallenberg in Stellingen bei Hamburg. Auf amerikanischen Weltausstellungen
waren meinl's Wissens öfter große Modelle aufgestellt.
5) Vergl. Sokolowsky ges. Aufsätze zoolog. Inhalts 1909.
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foJger) in den Tropen 6) und die photographischen Werke über
Bewegung der Tiere (anknüpfend an Anschütz' erste Bewegungsa;ufnahmen). Da.s! Neueste sind die Tierfilms, die Pathe freres
z. B. im Sudan und an der Ugandabahn von Löwen-, Elefanten-, Giraffenjagden u. ähnl. herstellen.
Schließlich ist nicht jedem das hohe Glück gewährt, das
letzte wahre Großwild im freien Leben und Bewegung zu sehen
- für einen denkenden Makrozoologen werden die kurzen Filmstücke mit Elefanten im Busch, der laufende Löwe, Giraffen
von größtem Eindruck sein. Wenn die Firma Pathe jedoch mit
ihrer großen Praxis und Erfahrung hier (ihrer geschäftlichen
Interessen unbeschadet) den Rat eines Biologen zuziehen würde,
könnte noch viel mehr geleistet werden, mehr Bewegung und
weniger Küchenarbeit !
Nun mußte die Mus k e I b ed eck u ng so gut wie möglich
rekonstruiert, bei Säugetieren auch Fett in Rechnung gezogen
und durch Vergleich mit den heranziehbaren rezenten Vergleichstieren die wesentliche Gestalt gegeben werden.
Hier griff unter Beachtung der oben erwähnten Gefahren
das Menageriestudium ein, die Deutung der Menagerieabbildungen und die Beobachtung, und zwar in ethologischer wie in
. morphologischer Hinsicht. Andeutungen über die damals noch
im Entstehen begriffene Methodik gab ich in einem Referat
über meine allererste Skizze 7) zu den Sauropoden. Unterstützt
wurde ich dabei durch das naive Beobachtungstalent und die
zeichnerische und plastische Tätigkeit meiner Frau, die mir
monatelang Beobachtungen wichtiger Tiere liefern konnte, insbesonders über Leguan, Hatteria, Rhinoceros, Hippopota6) Benützt wurden:
Schillings, Mit Blitzlicht und Büchse 1907
Im Zauber des Elelescho 1906
B erg" er, In Afrikas Wild kammern
Zahlreiche auch geschichtlich für Tierdarstellung interessante Bilder bringt Zell
Riesen der Tierwelt. (Ullstein.) 1910.
Meerwarth. Lebensbilder aus der Tierwelt. (z. T.)
Ferner M u y b r i d g e. Animals in motion London S. Chapmann und Hall.
Menageriewerke: All about the animals London. Das Tierleben in
Schönbrunn ("Die Quelle", Wien M. Gerlach). Hag e n b eck, von Tieren und
Menschen. 1909. He c k, Lebensbilder aus dem Berliner Zoo. G ü n t her, Tiergarten fürs Haus. Gowans Nature books. Vol. Animals al the zoo. MarshalI,
Das Tierleben der Erde Bd. I-IH. The Iiving animals of the World,
London, Hutchinson & Co. Kuhnert & Haacke, Das Tierleben der Erde
(Künstlerbilder).
7) Verh. k. k. zoo!. bot. Ges. Wien 1910 pag. 146 ff.
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mus, Elefant, in letzter Zeit mir überdies noch eine ßanze
Reihe zoologisch genauer Tierplastiken zur Verfügung stellte
(nach Tieren der k. k. Menagerie Schönbrunn in Wien).
Vor dem lebenden Modell selbst wurde an Fossilmodellen
jedoch nicht gearbeitet. Außer Schönbrunn wurden noch anderorts (München, Frankfurt, früher Berlin, einige Skizzen in
Gizah bei Kairo) Material nach dem Leben gezeichnet.
Hier setzt also die Heranziehung der Methoden aus dem
technischen Gebiete der bildenden Künste ein. 8) Es mußte
manches nochmals studiert und die Methoden übersehen 9 ) werden. Entsprach die erste Arbeit dem Skelettmontieren resp.
der Herstellung der verkleinerten Zeichnung, so ist die letztere
ähnlich der des modernen Dermoplastikers, nur daß die Maße
zu einem Intuitionsbilde kombiniert und wieder von diesem
genommen werden.
Die weiter;e Arbeit ist nun je nach den Tiergruppen, um
welche es sich handelt, und je nach den vorhandenen Resten
verschieden. Außer bei Tieren, von denen sehr gute Reste
oder sehr weitgehende Analogien bestehen (z. B. Höhlenbär,
Mammuth, Ichthyosaurus) spielt die Muskelrekonstruktion eine
große Rolle.
Vorbildlich in dieser Beziehung arbeiteten Lu 11 (Triceralops), M at t he w (Smilodon)~ v. H u e n e (Dinosaurier) und in
beschreibenden Worten bezüglich Flugsaurier Für b r i n ger
in seinen Arbeiten über den Brustschultergürtel der Reptilien
und Vögel, u. a. besonders aber Doll 0, der als Er s t e reine
Mu~elrekonstruktion (im Vergleich mit Hühnervögeln) zur
Moflvierung der Haltung seiner Iguanodonten heranzog. lO ) Hin8) vgl. R. Piper, Das Tier in der Kunst, München 1910. Aufsätze in
Kosmos Handw. für Natnrfreunde Abt. Natur in der Kunst (Leiter Dr. A. Saager).
9) Den zahlreichen freiwilligen Beratern hier besten Dank!
10) L. Doll 0, Bull. du musee royal d'hist. naturelle Belgique II. 1883.
M a t t h e w, The Phylogeny of the felidae Bull. Am. mus. of nato hist. Vol,
XXVIII. pag. 303.
Fürbringer, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der
Vögel, Amsterdam 1888.
Für b r i n ger, Zur Anatomie des Brustschultergürtels der Reptilien
und Vögel.
H uen e F. v. Ueber die Dinosaurier der außereuropäischen Trias, Jena 1906.
Der seI b e, Die Dinosaurier der europ. Triasformation. Geol. und pa!.
Abh. Suppl. Jena 1907-1908.
Lull, The cranial musculature and the origin of the frill in the Ceratopsian
Dinos. Am . J . of Sc. XXV 1908.
Lull, Stegosaurus ungulatus Marsh recently mounted at the Peabody
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derlich war die Unbequemlichkeit der Verteilung der Literatur
über die Muskulatur rezenter Wirbeltiere, einigen Ersatz boten
Werke und Muskelmodelle, für Künstler bestimmt.
Wo ein direkter Vergleich möglich war, wurden die Muskelzüge der äußeren Muskelschichte aufgetragen und so annähernd die geplante Konfiguration erlangt. Erleichtert wurde
das für einige Formen (Stegosaurus; Triceratops, Ceratosaurus
ete.) durch die sorgfältig rekonstruierten Tafeln und Zeich·lUngen in Ab eis Bau u.n d G e s chi c h ted e r Erd e, die
Abel leider nicht separat publizierte.
Die Hautbedeckung über die Tiere war wieder ein weiteres
Stadium der Arbeit. Bei Mammuth, Rhinoceros antiquitatis
Moa gab es erhaltene Haut oder Federn, ebenso gilt dies für .
Flugsaurier, Mosasaurier, Trachiodon, Ichthyosaurier. Aber
schon die feinere Struktur ist bei der Reduktion ohne starke
U ebertreibung darzustellen kaum möglich gewesen, bei Trachodon war überdies l l ) die Publikation mir nicht zugänglich,
als Claosaurus etc. schon fertig war, bei dem der Vergleich mit
Trachodon in Betracht gekommen wäre. Es wurde also bei den
Dinosauriern einfach eine ziemlich glatte, aber faltige, greisenhafte Haut angenommeri. Bis zu einem Grade sind solche Rekonstruktionen ni c h t Leb e n s b i I der, sondern Leb e n s m ö gli c h k e i t e n. Schließlich I(am dann die (meist erst in Gips
gearbeitete) Detailarbeit der Extremitäten und des Kopfes das Schwergewicht legte ich auf eine lebensfähige Darstellung,
um Vorstellungen anzuregen und Darstellungen zu geben. Das
lebendige und vergleichsfähige Modell ist mein, wenn auch nur
ideales Ziel gewesen.
Im nachfolgenden Kapitel und bei den einzelnen Tiergruppen
und in den Spezialpublikationen meiner Wiener Vorträge wird
sich wohl noch Gelegenheit geben, auf Details dieser Art einzugehen.

museum of Jale University Am. Journ. of Science XXX. 1910 Muskulaturmodell.
Plieninger, Die Pterosaurier der Juraformation Schwabens Pa!. II!.
1907 u. a.
Kowalewsky, Monographie d. Gatt. Anthracotherium Palaeontogr. XXII.
") H. F . 0 s bor n, The upper cretaceous Ignanodont dinosaurs Nature 1909.
Mumie von Trachodon mirabilis.
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Spezieller Teil.
Herstellung und Probleme der einzelnen Tier·
gruppen.
Die Reptilien 12 ). Kreis der terrestrischen (amphib.) Anpassungsformen.
Die Herstellung einer Reihe der Bewohner der europäischen
• Festländer und der Ufersümpfe Nordamerikas, der Dinosaurier,
waren der Beginn der Arbeit. Anregend hierzu waren die Arbeiten und Notizen Abels, die damals zu erscheinen begannen.
Durch die ganze Reihe der Dinosaurier trachtete ich, die Tiere
nicht als schwerfällig plumpe Wesen, sondern als zum Teil
lebhaft bewegliche Bewohner der Ufer ihrer Kontinente darzustellen.
Es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Tieren unter ihnen,
bei welchen uns die Skelettfunde, sowie die ethologische Schlußreise zu einer schwerfälligen Darstellung zwingen; keineswegs
sah ich mich veranlaßt, eine dicke Bauchdarstellung generell
zu akzeptieren, die auch bei schweren lebenden Säugetieren
nur wenigen zukommt. . Mager und sehnig sind die beiden
Karnivoren Dinosaurier: Anchisanrns, der in lebhafter Erregung dahinstürmt, wie ein hochgereizter Hardoun oder Agame~; letztere Gruppe lebender Reptilien zeigt besonders starke
Neigung zum gelegentlichen bipeden Gang oder einer Stellung,
wie ich sie ähnlich meinem Claosaurus gegeben habe. - Er
hat die 'Vorderbeine vom Boden gehoben, obwohl er sie oft
genug zum tetrapoden Gang benützt haben mag.
Der zierliche Dinosaurier mit dem Vogelkopf13) dem auch
Beziehungen zu den Spuren im Connecticutsandstein nachgesagt
werden, hat die Vorderextremitäten noch relativ recht kräftig,
eine Reißkralle am Daumen, überhaupt kräftige Krallen. Die
Position der Zehen der Hinterextremität ist nochmals revidiert
12)

Litt. Zittel, Handbuch der Palaeontologie Bd. IU.
Di ttmars, ' Reptiles of Lhe World, New-York 1910.
Ga d 0 w H. Amphibia and reptiles, Cambridge N at. Hist. Vol. VIII. 1901.
13) Hals und Kopf zeigen einen sehr leichten Bau (Vogelcharaktere), Körper
aber wieder Aehnlicbkeiten zum recenten tetrapoden Reptiltyp (Agamiden).
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durch den Vergleich mit dem von Huene publizierten Abguß
einer Hinterextremität, die in der ~ammlung von Tübingen aufbewahrt wird. N euere Ansichten Abels 14) (Vortrag) gehen dahin,
daß diese Gruppe der Dinosaurier als Rest einer vormals arboricolen Lebensweise den Hallux mehr minder reduziert rückwärts verschoben hätten. Diese Verhältnisse werden beim Ausbau der .ganzen Reihe der Triasdinosaurier in Modellen :vielleicht besser zum Ausdruck kommen. Der Körper ist schlank
und sehnig.
Als großer Theropode wurde vorläufig Ceratosanrns 15)
ausgewählt; wenn er auch nicht vollständig bekannt und ~n
neuerer Zeit wenig darüber erschi~nen, so stellt er durch seine
extreme Bewaffnung, wie Horn, Zähne und Reißklauen, eine
der sonderbarsten und vieUeicht auch gefährlichsten Typen dar,
obwohl ihn andere Theropoden (Tyrannosaurus) noch bei weitem an Größe übertrafen. 16)
Er schreitet mit seinem merkwürdigen Lauf und vogelhaft
gestalteten Füßen hühnerartig dahin, ein hagerer, raubgewandter
Fleischfresser! Schwanz und das Becken bilden zusammen
einen in der Bauchform ausgedrückten Stützapparat (vergl. das
sitzende Känguruh) zum Ausruhen, die Reißklauen an der sonst
reduzierten Vorderextremität bezeichnen ihn vielleicht als Aasfresser (vgl. Krallenspuren an Brontosauruswirbeln, Montage
des verwandten Allosaurus im Americanmuseum). Zwischen den
Theropoden .und den großen, pflanzenfressenden Dinosauriern
vollzog sich das Spiel von Waffe und Panzer, das in den Ceratopsiden der oberen Kreide und Ankylosaurus und Stegopelta
den für die Verteidigung effektvollsten Ausdruck fand.
Mit diesen großen Raubdinosauriern lebten in den Atlantosaurusbeds des oberen Jura Nordamerikas eine ganze Reihe
von großen und kleinen Kleintier- und Pflanzenfressern zuLitt. M ars h, The Restoration of anehisaurus Am. Journal of Seienee 1893.
Derselbe, Dinos. of North.Am . pI. IV. p. 147.
H u e n e, Dinos d. außereurop. Trias.
Ma t th e w, 'Am.-Naturalist 1910. Das Knie der Dinosaurier des Connec- .
tieut. Sandsteins dürfte nach vorne gerichtet sein!
14) O. Ab el, Verh. k. k. zoo!; bot. Ges. 1910 p. 230 "der Vortragende weist
nach, daß die ältesten Theropoden einen opponierbaren nach hinten abstehenden
Hallux besessen haben . • . . . (Anchisaurus)
15 ) Marsh , Dinos. of North. Am. 1895. Pl,XIV. pag. 163.
Einiges in Wo 0 d war d, On a skull of Megalosaurus from the great
oolithe of Minehinhampton Quart. Journ. geol. Soc. 1910 h. 114 ff.
16) H . F. 0 sb 0 r n, Tyrannosaurus ete. Bull. Am. mus. nato hist. XXI 1905
XXII 1906, New York.
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sammen, die Sau r 0 po den, schwerfällige, vierfüßig gehende,
langhalsige und langgeschwänzte Fisch- (und Pflanzen ?-) Fresser,
die, vielleicht elefantenfüßig (A bel u. a. ) in ihrem eigentlichen
Rumpf einen Riesensumpf-Djungeltyp darstellen. (Tornier,
Hay etc. fassen sie bekanntlich als "kriechtier"haft gehend auf,
und es entspann sich darüber eine lebhaft geführte Diskussion,17) die in ihrem Verlauf sich durch die Aufrollung einer
ganzer Reihe wichtiger Fragen und Stellungnahme zahlreicher
Wirbeltierpalaentologen dazu als durchaus fruchtbringend und
eminent fördernd erwies.)
Für die Rekonstruktion der großen Dinosaurier , die ja selbst
zum Teil eine spektlllative Tätigkeit darstellt, wenn auch ,auf
der sehr realen Grundlage der vorhandenen Hartteile und anderen Hilfsmitteln, wie Fußspuren, Hautteile, Zahn- und Krallenspuren, ist eine ältetre, spekulativ rechnende Arbeit von
K. Fuchs I8 ) über Riesen und Zwerge von großem Interesse;
er berechnet rein theoretisch den Mikro- und Makromenschen
und die mögliche Tendenz seiner Umformung; so z. B. daß
ein Mensch von Hunderteigröße und gleicher Lebensweise bessere Existenzbedingungen bei einer Annäherung an den Arthropodentyp hätte. Ferner hebt er die Beziehung der Sinnesausstattung, Größe und Gestalt hervor. Ein zehnfach vergrößerter Körper fände nur bei ganz bestimmten Anpassungen seiner
ursprünglichen Gestalt sein Fortkommen, kurz, die Größe ver17)

18)

2R

Die wichtigsten sind:
O. Ab e I, die Rekonstruktiou des Dip)odocus, Abh. k. k. zoolog. botan.
Gesellschaft Wien 1910.
Matthew. The pose of the saurop. Dinos. Am. Naturalist 1910.
Ho11 an d a review of some criticism etc. ebendort 1910. Vertreten die
,
hohe Stellung.
O. Ja ec ke 1. Die Feststellung und Lebensweise der großen Dinosaurier,
Monatsber. d Deutschen geolog. Gesellschaft 1910. (rritt für Tornier ein.)
Tor n i ers Arbeiten. "Wie war Diplodocus Oarnegii wirklich gebaut",
"Ernstes und Lustiges aus Kritiken über meine Diplodocusarbeit" ,
"War Diplodocus elefantenfüßig", alle in Ber. der Ges. naturforsch.
Freunde Berlin 1909 "Deber und gegen neue Diplodocus-Arbeiten"
Monatsber. Deutsch. geol. Ges. 1910 p. 536.
Deber die ganze Frage vgl. v. Huenes Referate im Neuen Jahrbuch f.
Min. geol. etc. 1910 und besonders 1911 pag. 322 ff.
Weiter
geht Stern feld in einem Populäraufsatz, der auch für Triceratops und
Stegosaurus kriechende Lebeweise annimmt, aus der Natur 1910 und
Professor Paul M a t s chi e in seinem Artikel " Wahngebilde der Urwelt"
Mode und Haus vom 18. August 1!.l10 Berlin, der auch die Brüssler
Iguanodonten kriechend will!
Fuchs, Kosmos (älterer) Stuttgart 1885 Ir, pag. 161.

ändert die Form. Obwohl dies nur vergleichende Spekulationen
waren, könnte die Forsetzung dieser Analogieschlüsse auf einer
willkürlich als Ideal angenommenen Basis (Mensch) nicht ohne
Interesse sein, indem so das Maximum der Anpassung eines Typs
innerhalb eines Stammes erspekuliert werden könnte. (Deber
ähnliche Probleme vergleiche Matthew an verschiedenen. Stellen.)
Im Volksmunde wird der Schritt mancher Menschen ;mit
dem Stelzen. von Hühnern verglichen, so mögen manche gemeinsamen Züge in der Bewegung der bipeden Dinosaurier und
des bipeden Menschen vorhanden sein, vielleicht zeigen bipedgehende Affen, Känguruhs und Dinosaurier Parallelen der Bewegung, denen noch die gemeinsame arboricole Lebensweise
der jungen Stämme zukäme.
Von den Sauropoden ist nun der bekannteste Diplodo.
ens. Zu dem Modell dieses nach Art vieler Wasservögel fischfressenden und omnivoren Sauropoden (Versluys 19), Tornier)
ist zu erwähnen, daß die Schwanz stellung des Modells durch
technische Gründe geboten war. (Die Modelle müssen auch
versendbar sein.)
Die Vorderextremitäten sind noch nach Hatcher 20) gestaltet, also mit fünf sichtbaren Zehen. Nach Abel und Osborn
trägt nur eine der halbkreisförmig fast senkrecht zu stellenden Phalangen eine Kralle - also fast reiner Elefantenfuß. Die
eigenartige Struktur des Rückens, die in der Photographie wie
segmentiert aussieht, ist ein Versuch, eine drüsige Muskulatur,
wie wir sie bei manchen Erdmolchen beobachten, zur Verkleidung der großen longitudinalen Rückenmuskel zu benützen.
Dies ist natürlich nur problematisch und sollte dazu dienen,
eine allzu große Dickhäuterähnlichkeit zu verdecken.
Dm nicht im Modell eine einseitige Stellung in einer Diskussionsfrage einzunehmen, wurde auch ein Diplodocus in kr i ec h end er R e p ti 1 s tell u n g 20 a ) hergestellt, die das Tier im
Sinne der Berliner Palaeontologen zeigt. Die Halsstellung ist
eine etwas vorgeneigte, leicht S förmige und ähnelt der Halsstellung eines in Situ gefundenen triassischen Dinosauriers (vgl.
Fraas). Die Kopfhaltung zeigt sie als die eines sichernden

19) V'e r s I u y s J., Waren die Sauropoden Dinosaurier Pflanzenfresser '?
Zool. Jahrb. Abt. für Syst. 29. 1911.
20) Hat c her, Diplodocus Marsh Mem. Carnegie mus'. N.r.1. Pittsburgh 1901.
Derselbe, Osteologie of Haplacantbosaurus etc. Vol. H . 1903.
20&) S tr e m m e, N.aturwissensch. Wochenschrift 12. Dezember 1909.
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Gleichzeitig mit diesen großen gepanzerten Pflanzenfressern
lebten eine Reihe anderer Pflanzenfresser, die, z w e i bei n i g
gehend, wahrscheinlich in höherem Grade an das Land gebunden waren - die Orthopoden - iguanodonförmige Dinosaurier, wenn wir den bekanntesten europäischen Typ als Paradigma nehmen_ Iguanodon selbst ist aus bestimmten Gründen
derzeit noch nicht dargestellt.
Die Position derselben in ihren verschiedenen Variationen 25 )
ist durch Dollos grundlegende Arbeiten festgelegt. Die drei vor
handenen Modelle aus dieser Gruppe sind Laosaurus, Camptosaurus und Claosaurus, die beiden ersteren sind kleinere Repräsentanten aus dem oberen nordamerikanischen Jura. Cl a osau I' u s ein schon mehr amphibischer Zeitgenosse der oberkretacisehen Pflanzenfresser.
Camptosaurus: Die Gattung ist eine der verbreitetsten,
nicht nur auf Amerika beschränkt und zählt verschieden
große Arten, von denen der dargestellte Camptosaurus na n 11 s
Gi I m 26 ) eine der kleinsten ist. Das Modell stellt ihn stark vorgeneigt, die kleinen V'Ürderextremitäten etwas auswärts gedreht
dar. Ein eiliges Huhn schreitet s'Ü; Chlamid'Üsaurus zeigt ähnlic~e Bewegungen 27 ), bei den Känguruhs existieren ganz ähnliche, reihenweise Verschiedenheiten in Haltung, Funktion,
Schwanz und V'Ürderextremität.
Die Köpfe der iguan'Üdonten Dinosaurier mußten im Habitus
der Weichteile einesteils aus pflanzenfressenden Eidechsen (eben
Iguana) und pflanzenfressenden größeren Säugetieren kombinier,! werden; ich suchte schon bei der ersten Anlage die
Grdhippen im. Habitus herv'Ürzuheben, bin aber teilweise wieder abgekommen und legte zum Schlusse doch mehr Reptiliencharaktere hinein.
Der Schwanz der bipeden Formen der Theropoden wie
Orthopoden ist außerordentlich muskulös, auch vielfach seit-

25) L 0 u i s Doll 0, Les allures des Ignandons d'apres les empreintes des
pieds et de la Queue. BuH. scientif. de Ja france etc. XI 1905. Früher der s.
BuH. musee royal d'hist. nato 1882 ff. auch: Guide dans les collections
Bernissart et les Iguanodons. Bruxelles 1897 (populär).
26) M ars h, Dinosaurs of N orth-Am. Camptosaurus, Laosaurus, CIaosaurus,
Plates, LVI, LVII, LXIV.
Gilmo,re, Proceed U. S. Nat. Mus. Vol. XXXVI 1909.
v. No pes a; Földt. Közl, Budapest 1901.
27) Saville Kente Pbotographien, reproduziert in MarshaH, die Tiere der Erde.
Nach Kent, the naturalist in Australia.
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lieh komprimiert 28 ); fand man doch bei fast allen ossifizierte
Sehnen, so besonders ' bei Camptosaurus, jedoch auch bei Claosaurus etc. Eine ähnliche Erscheinung zeigen die großen Känguruhs, bei 9-enen der mächtige Schwanz in eine fast scheidenartige Schicht federkieldicker Sehnen gehüllt ist.
Laosanrus: "The most birdlike" (Marsh) der kleineren
• amerikanischen pflanzenfressenden Dinosaurier. Eine noch
weitergehende Verfolgung dieser funktionellen Vogelähnlichkeiten ist nach dem zitierten Vortrage 0.' Abels wohl noch zu
erwarten.
Die Stellung für die Iguanodonten-Dinosaurier muß, wie
schon B. Vetter betont,29) für jedes Genus eigens erschlossen werden. Wie bei den Känguruhs eine ganze Reihe von Unterschieden im Gebrauche des Schwanzes, ,vom fast tetrapoden
Tiere - Baumkänguruh - bis zu dem seine Vorderextremität
sehr spezialisiert gebrtauchenden Riesen'känguruh, existiert
beeinflußt durch
(boxendes Känguruh), so ist Laosaurus 30 )
das Wort Marsh mit Rücksicht auf den eigenartigen Bau 4es
Fußes, wie ein langsam daherstolzender Hühnervogel gestellt.
Die "Arme" hängen in der ruhigen Stellung känguruhähnlich
frei herab. (Im eiligen Lauf dürften sie wohl auch angezogen
worden sein,) Die Aehnlichkeit mit dem "gerupften" Vogel ist
keine Zufälligkeit, die bipeden Dinosaurier können wir uns in
ihren vogelähnlichsten Typen ganz gut zwischen einem nackten,
jungen Pinguin, Huhn und Strauß vorstellen. Die Waffe des
Spornes ist bei einzelnen Formen an der Vorderextremität entstanden, Im Modell wird auch die Wucht der Waffe der Hinterfüße ohne weiteres klar.
Der friedlichste dieser Gesellen ist der große, etwas
löffelschnauzige Claosaurns 31). Wie durch einen Fund eines
mumifizierten Trachodon (eines ähnlich angepaßten Dinosau-

28) Bewegungs- und Stellungsprobleme suchte ich durch eine Reihe farbiger
Bilder (für jeden Typ 5-6) darzustellen, die ich in meinen Wiener Vorträgen
demonstrierte.
29) B. Vetter, Zur Kenntnis der Dinosaurier etc. (älterer) Kosmos 1882
Heft 5.
30) n. Marsh, Dinos. of N. A. Vetter pag. 26 fr.
31) Marsh, Dinos. of Nordam. u. Am. Journal of Sc. 1892 p. 345.
Derselbe, Am. 1. of Sc. 1893. (Vol. 95) p. 83-86.
Be e eher, the reconstruction of a cretaceous Dinosaur Claosaurus annectens
Marsh Trans. Connecticut Acad. Vol. IX 1902. Die Montage Beechers
ist sehr stark vorgeneigt nach Art des Chlamidosaurus laufend.
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riers) jetzt nachgewiesen ist,32) trug mindestens ein Teil der
großen Dinosaurier Schwimmhäute - ich bemerke gleich, daß
mir bei der Schwimmhautrekonstruktion "dieser Form die
Knight'sche Arbeit noch nicht vorlag und daß ich die Schwimmhäute nach Analogie der europäischen Fährten im HannöverWealden und auf Grund des Fußbaues annahm -, keinesfalls
drücke ich damit aus, daß alle Jguanodonten Schwimmfüße
getragen. es ist dies vielleicht eine mit der Löffelschnauzigkeit
parallel gehende Konvergenzerscheinung einer Reihe stärker
dem Wasserleben angepaßter Formen.
Die Amerikaner haben zur Rekonstruktion dieser Formen,
von weIchen Claosaurus den relativ geringst spezialisierten Entenschnabel hat (Hadrosaurus stellt den vollständig entenschnabeligen Typ dar), schon früh die auf den Galapagos lebenden
eigenartigen, algenfressenden Iguaniden Amblyrhynchus eristatus benützt: auch mir lagen als Vorlage eine Reihe von Herdenaufnahmen dieses merkwürdigen Tieres vor. In Beechers Abhandlung über das montierte Original von Jale University ist
auf die Opponierbarkeit des Daumens hingewiesen. Der Daumen trägt aber keine besonders große Kralle und ist auch nicht
sehr kräftig - Iguanodon mit seiner Daumenwaffe besitzt ein
wahrscheinlich ei gen art i ge s Wehrprinzip.
Der Schwanz ist ein flacher, sehr sehniger Ruderschwanz,
Lebensweise braucht nicht ausschließlich herbivor zu sein;' ein
Fischen nach Wasserlebewesen, Fischen etc. ist ebensogut möglich wie bei der Ente, die ganz beträchtlich große Wassertiere
attakiert (kleinere Vögel und Säugetiere!)
l1:it diesem Typ ist die Reihe der bipeden Dinosaurier also
auch noch in einem ausgesprochen amphibischen Typ charakterisiert. Ein ferneres Durcharbeiten der Formen wird vielleicht z. B. in Hinterextremitäten eine Parallelreihe zu den
schreitenden schweren Wasser- und Laufvögeln ergeben . .

Kreis der marinen Anpassnngsformen.
Die hierher gehörigen Ich t h Y 0 sau r i er, Pie s i 0 sau r i er, M e er e s kr 0 k 0 d i I e und Mo S a sa u r i erzeigen entsprechend dem gleichm~ßigeren Medium quantitativ geringere
32)

34

Knights künstlerische Rekonstruktion ·von Trachodon, Scientific American
Juli 1910.
,
Os bor n , Nature 1909, Osborn Science 1909, 793 ff.

Abweichungen von den Typen, denen" sie angehören: dem fusiformen Fischtyp, dem Flachboottyp, dem Molchtyp und dem
mO's asauriformen Typ.s3)
.
Von der großen Formenreihe der marinen Raubechsen der
oberen Kreide finden sich Clidastes und ftPlatecarpns in der
Kollektion;3<l) beide sind ausgezeichnete Schwimmer und Taucher (Dollo - Plioplatecarpus mosasaurien plongeur - das Tau'
chen leitet D. scharfsinnig aus dem Bau des Gehörapparates ab).
: . Bei ihnen kommt auch den Flossen ein beträchtlicher Anteil
bei der Bewegung zu ; abgesehen von den Flossen aber zeigt
manches an ihrem Bauplan Parallelen zu der (extremitätenlosen, aber ungleich beweglicheren) Muraena. 34a)GÜnther Schlesinger-Wien machte mich noch auf den Vergleich mit de!ll
Grottenolm aufmerksam. Es ist also die Vergleichskombination :
Varan-MuraeIia-Grottenolm-Wasserschlangen (Schwanz). Für die
Form der Flossen finde ich vorläufig ikeinen Vergleich, sie
sind verschieden breite und lange Paddeln; am effektvollsten
dürften sie bei Tylosaurus sein. Die Schwanz- und die Flossenform, sowie die relative Dicke des Körpers sind variierend bei
den Gattungen, sonst ist der Bauplan wenig verschieden.
33) Anpassung an das marine Leben bei Rept.ilien:
O. Ab e I, Der Anpassungstypus von Metriorhynehus. Centralblatt für
Min. geol. 1907 No. 8 pag. 225.
O. Ab el, Die Anpassungsformen der Wirbeltiere an das Wasserleben.
Schriften d. Vereins zur Verbr. naturwissensch. Kenntnisse 98. Jahrg.
1905.
E. v. S t rom er, Neue Forschungen über fossile Inngenatmende Meeresbewohner. Berlin, Urban und Schwarzenberg 1910.
E. Fraas, Jahresber. Ver. Vater!. Natnrk. Württemberg Stuttg.1905.
34) Williston, Kansas Univ. Quart. 1895 Nr.3 Bd. UI, 1897 Vo!. VI 13.
(Restoration etc.) Geol. Survey. Kansas 41 1898. Williston u. Case,
kan. Univ. Quart 1904.
D 0110, Bul! 80C. geol. BeIge 1890, 1892, 1904 New York Acad.-Sc. 1908
Me r riam (Münchner Originale!) Palaeontographica !XL, ältere Lit.
Marsh, New Charaktere of mosasauroid reptiles Äm. Journ. Sc. XIX
1880.
Cop e, Rep. U. S. geo!. Surv. of Territ. 1875 Bd II
Ueber Hautexemplare (Tylosaurus):
Williston, Kansas Univ. Quart. 1897 H . Snow Kansas Acad. Sc,
Vol. VI.
H. F. 0 s born, a. complete Mosasaur Skeleton MeJ;lJ.. Am. mus. nat.-hist.
.V01. 1 N. Y. 1899.
(W i 11 is to n beschrieb in letzter Zeit einen montierten Plateearpus (Journ.
of Geol. 1910).
34 a ) F. König, Kosmos, Stuttgart, Juni 1911.
3*
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Clidastes ist die schlanke, kleinere Form mit lanzettförmigem Schwanz, Platecarpus breiter, kräftiger · gebaut. Es
schwebte mir dabei eine al!erdings kaum beweisbare Untervorstellung vor, daß die Pythonomorphen teilweise dem Leben
an zerklüfteten Steilufern bis zu beträchtlicher Tiefe angepaßt
seien, was einige Vorstellungen bezüglich der problematischen
Seeschlangerobbe 35) und der Lebensweise vieler kräftiger, großer
Raubfische entspricht. Williston hält sie für Lagunenbewohner.
beber die Körperform und Hautbekleidung der Gruppe sind
wir einigermaßen durch ein Hautexemplar von Tylosaurus unterrichtet; ich hielt mich mehr an Dollos Rekonstruktionen
(1908), anregend war auch Gleesons zeichnerische Rekonstruktion von Clidastes (in Sternberg) life of a fossil hunter. Newyork
1910). Die Stellung beider Modelle ist "lebhaft schwimmend".
Platecarpus, die schwerfälligere Form, gebraucht dabei die Flossen in höherem Grade. - Der am wenigsten eidechsenähnliche
Typ der Reihe wäre der noch nicht hergestellte Tylosaurus,
der diese beiden Formen weit an Größe übertrifft. 36 ) Diese
selbst halten sich in der Normalgröße der mittleren Zahnwale.
Metriorhynchus,aus dem oberen Oxfordclay von Peterborough
(England) ist als Vertreter des Molchtyps aufgenommen. Ein
Modell des nahe verwandten Geosaurus nach v. Ammon und
Fra!as 37) ,(!/1 nat. ) ist in Skizze fertig. Dieses Modell ist die
eigentliche erste Anregung zu meinen Rekonstruktionsversuchen
gewesen; bald nach dem Erscheinen von Abels Arbeit begann
ich, mich mit Skizzen zu solchen zu beschäftigen. Das Relief
ist .-ziemlich gen au nach Abels Skizze 38 ) gebildet, also mit
Flossensaum und terminaler Ichthyosaurierflosse am Schwanze
und dem allen lebenden amphibischen Echsen und den Molchen und 3.:qluatilen Krok1o dilen eigenen dicken Hals mit
Kehlsack.
Die Vorstellung des Reliefs ist die, daß das Tier ruhig am
Grunde der mit Tangen bewachsenen seichten Lagune "steht",
wie viele unserer Molche.
35) Carus Stern e, Das Wiederauftauchen der Seeschlange Prometheus 1892.
No. 258 ff.
36) 0 sb 0 rn, 1. c. Knights Reconstruktion in Lucas (Anim. of the past).
F. v. Huene. Ein ganzes Tylosaurus Skelett geo!. u. pa!. Abh. VIII 1910
37) Fr aas Palaeontographica 49 1902 u. v. Am mon. Ueber jurass. Crocodile
Geogn. Jahreshefte XVIII München 1906.
38) O. Ab el, der Anpaßungstypus des Metriorhynchus, Centralblatt f. Min.
1907 p. 225 ff. - Vorlesung Abels Nov. 1906.
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V. Arthaber, der eine detaillierte Beschreibung des Wiener
Exemplares gab (Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients, Wien 1906, 19. Bd.) gab darin (und später
im Zentralblatt f. Min.) zwei Rekonstruktionen ohne oberes Flossensegel der Schwanzflosse und mit vorstehenden Krallen im
Fuße. Seiner Auffassung wird in einer Modellskizze Rechnung getragen werden, damit ein Vergleich am plastischen Mo·
dell möglich ist. - Ich habe schon bei Diplodocus erwähnt,
daß ich derartigen divergenten Ansichten im Modell nach Möglichkeit Rechnung trage, damit im Museum und Unterricht die
Auffassungen ihre Vorteile und Fehler . je nach Ansicht lies
Vortragenden demonstriert werden können. Die Demonstration divergenter Ansichen ist, gleichgültig wie meine eigene
Stellung zu der Frage ist, für mich die Pflicht des relerierenden
Rekonstrukteurs; sonst mag bei kleineren Differenzen die kritische Kombination eines Mittelwegs gestattet sein.
Leichter war die bei der folgenden Gruppe der Plesiosaurier, wo die Ansichten nicht so divergieren. Die Annahme
eines "Schwanenhalses" ist heute endgiltig überwunden, wenn
auch eine vollkommene Starrheit des langen Halses, wie sie
Dames annimmt, nicht absolut zu nehmen ist; mäßige Krümungen können ganz gut vorgekommen sein. 39 ) Eine weitere
Frage war die der Schwanzflosse; auch diese wurde im Sinne
Fraas weggelassen,nachdem die Andeutungen der Berliner
Platte kaum als Flossen zu deuten sind. Die Abteilung im
Guidebook des British Museums ist nach Dames gezeichnet eher wäre man geneigt, eine sagittale Kompression der Schwanzflosse anzunehmen.
Das Material, das beiden Modellen der süddeutschen Sanropterygier zu Grunde liegt, ist so wundervoll erhalten, daß die
Arbeit hier keine so zweifels schwere . wurde, wie bei vielen
anderen Modellen. 40 )
I

_

Da m es, Die Plesiosaurier der südd. Liasformation. Abh. Kgl. Pr. Ak.
d. W . Berlin 1895.
Photo des Berliner Ex. Brauer, Naturwissenseh. Wochensehr. 7. Feb. 1909.
40) Fraas, Führer durch das Kgl. Naturalienkabinett. Stuttgart 1910. Abbildung!
n. F raas (Ref.) Kosmos Stuttgart 1909 pag. 1. Bild von OeffingerHauptquelle : Fraas Plesiosaurier aus dem ob. Jura von Holzmaden,
Palaeontogr, Bd. 57. Stuttgart 1910.
Für die Fortsetzung der Serie dürfte außer den älteren Owenschen Arbeiten bes. An d r e w s neue große Arbeit benützt werden können A
descriptive Catalogue of the marine reptiles of the Oxford clay.
39)
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Die beiden Plesiosauriden, Plesiosaurus Guilelmi imperatoris
mit -langem, schlanken Hals, schlankerem Körper, kleinem Kopf
und Thaumatosaurus victor U ) mit kurzem Hals, großem Kopf
breitem Körper stellen beide flachbootartige -- vergleiche marine Schildkröten und die sonderbare chinesische Süßwasser.
schildkröte (Platysternum)42) cheloniformer Typ Abels -, aber
doch untereinander verschiedene Typen dar.
Es ist Thaumatosaurus victor im Modell aus praktischen Gründen auf einer Platte montiert. - Der mehr schildkrötenähnliche PIe s i 0 sau r TI s - ist ein eigenartiger, langge.
zogen er, spindeliger Typ; dieses Modell ist frei montiert, die Flossen~üße ungleichmäßig
anziehend, eben wie eine rasch
schwimmende Schildkröte, der Hals nicht viel stärker gebogen
wie ein elastischer Stab, der Schwanz dürfte für die Lokomotion
nicht in Betracht kommen (Abei). Der dritte zurzeit_ modellierte
Plesiosaurus ist der geologisch bedeutend jüngere D 0 li c h 0r h y n c ho p s aus der oberen Kreide Nordamerikas, deren
zahlreiche Plesiosauriden in Williston einen ausgezeichneten
Bearbeiter fanden. Dessen Beschreibung liegt auch dem Modell zu Grunde.
Dolichorhynchops Osborni: 43) Dieser langköpfige, kurzhalsige Plesiosaurier - eine äußere Aehnlichkeit besteht mit
miocänen Delphinköpfen - hat nach den Maßgaben der Literatur im Bau schon eine leise Annäherung an den Torpedotyp
vollzogen. Das Modell zeigt einige Härten in der Photographie,
die eine laterale Kompression übermäßig erscheinen lassen.
-lilliston nennt ihn "broad". Der kurze, dicke Schwanz ist
eher horizontal komprimiert und eine Andeutung einer Flosse
ist nicht vorhanden; vielleicht mag ein lateraler Saum vorhanden
gewesen sein, der den Schwanz mit den Hinterextremitäten verband.
In der Rekonstruktionsserie mariner Anpassungen dürfte
die Reihe der Plesiosauriden zunächst fortgeführt werden, insbesonders ist die Rekonstruktion einiger extrem langhalsiger
1
)

Das Stuttgarter Original ist außer im Führer auch in Ansichtskartenform
zugänglich, eine empfehlenswerte Art, Photographien montierter Skeletten für
Schulen etc. zugänglich zu machen, wenn dies mehr geschähe, wäre es für viele
:
Unterrichtende eine große Erleichterung.
42) Daß diese Convergenz k ein e Verwandtschaft bedeutet, zeigte Mo 0 die,
Kansas Univ. Soc. BuH 4. 15. 1908.
43) Williston N orth American Plesiosaurs 1. Field Columbian Museum geological Series Vol. II Nr. 1 Chicago 1903. Am. Journ. of Sc. 1906 pag. 13 ff.
4
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und anderseits breiter Formen des englischen Jura und der amerikanischen Kreide geplant. In Skizze liegt noch ein Relief
vor, das die Form der hypothetischen Schwanzflosse angibt.
(Kleiner PIes. dolichodeirus.)
Torpedotyp : Diesem bestschwimmenden Typ der Hochsee
(Delphinform) gehören die Ichthyosaurier an. Vorläufig wurden
J . quadriscissus und langirostris rekonstruiert.
J. quadriscissus 44)
ist dank der ausgezeichneten Präparationskunst von B. Hauff in Holzmaden eine der am besten
bekannten fossilen Tierformen überhaupt - es existieren eine
ganze Reihe von Hautexemplaren, das erste Fraas'sche Original in Tübingen. Fraas hat als Erster die wesentliche Gestalt
dieses Tieres festgestellt, Teilabid rücke sind allerdings schon
länger von englischen Exemplaren (von J . communis) bekannt
und eine Schwanzflosse von J. platyodon befindet sich in der
Münchener Staatssammlung. Für mein Modell benützte ich, abgesehen von dem Tübinger Original, Abbildungen des Frankfurter, Budapester; Pariser und N ewyorker Originals, die voneinander in Größe und Details der Gestalt nicht unbeträchtlich
abweichen. Es sind jedoch meist jugendliche Exemplare, die so
ausgezeichnet konserviert wurden.45) J. Walther erklärV 6) die
Konservierung so, daß die Tiere den schwefelwasserstoffhaltigen
Schlamm durch ihren kräftigen Flossenschlag aufwühlten und
von den Gasen betäubt wurden; die vollständig gestreckte Lage
aber ' spricht eher für ein Niedersinken ermatteter Tiere.
Erinnern möchte ich zur Erklärung dieser und zahlreicher
anderer Vorkommen an die eigenartigen, in den Arbeiten der
BergenseI' Zoologen öfter zitierten Austernpollen mit ihrer
Oberschicht wärmeren Wassers und an Schwefelbakterien reiF raas , Die Ichthyosaurier der südd. Jura und Kreideformation Tübingen 1891.
r.
Ja eck el, Eine neue Darstellung des Ichthyosaurus 1904 Bd. 56 pag. 28.
Vgl. Rogenhofer (Ref. über BroiIi), Verh. k. k. zoo!. bot. Ges. 1908 (39)
Merriam, Triassie Ichthyosaurier Mem. Univ. Calif. 1908. Berkeley.
45) v. Stromer,
Neue Forschungen über fOSB . lungenatmende Meeresbewohner pag. 101 (Rec.) das Senckenberg. Exemplar abgeb. in A bel, B. u. Gesch.,
das Tübinger Ex. in Hesse-Doflein der Tierkörper etc. 1910 pag. 194, das
Pariser in Grandidier , le nouvel Jchthyosaure du Jardin des plantes La Nature
20jI 1910, das Budapester in W el t all u. Menschh. I Bd. pag. 487. Das
New Yorker in Merriam.
46) Wal t her , Geo!. Deu.tschlands, Quelle u. Meyer 1910 pag. 92 Rekonstruktionen in fast allen neueten Lehrbüchern, besonders in Fraas, Führer, Frech
Tier!. der Urz. pag. 86, in Ray Lancaster die historische (veraltete) ohne Schwanzflosse.
44)
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ehen Unter- und Bodenschicht. Es kann vorkommen - um
das lebende Parallel zu erwähnen -, daß ein in die flachen
Uferbecken verirrter Delphin sich in die Fjorde verirrt, abmüdet und schließlich an Nahrungsmangel zugrunde geht. Das
Nahrungsbedürfnis der Zahnwale ist bekanntlich ein ungeheueres und sind sie wie marine Tiere meist Immerfresser.
Es kommt das Tier bald in einen solchen Zustand, daß es
ermattet und endlich gestreckt und langsam sterbend in die konservierende Schwefelbakterienschichte versinkt. Das Modell folgt
den verschiedenen Rekonstruktionen, die Fraas von J. quadriscissus gab, ferner der schönen, delphinförmigen Jaekelschen.
Das Modell zeigt den schlanken Bau, die Größenunterschiede
der Flossen, Form der Schwanzflosse zur Hälfte. Die technische Darstellung ist so, daß das Tier flach über die Wellen
hinspringt, die Hinterflossen sind vielleicht etwas zu breit ausgelegt, sie dürften sonst als recht unbedeutende, nur balanzierende Anhänge am Körper angelegen sein. Die Größe wurde
als mittlere der Exemplare gewählt (das Senckenbergische mit
2,10 m ist das größte).
Die Hautexemplare sind die Mehrzahl ganz junge Tiere,
die Skelette sind viel größer. Die ersteren differieren nicht
unbeträchtlich in der Körperform, die größeren Exemplare
sind meist schlanker. 4 6a) Das Modell wird wohl zur Demonstration eines ausgezeichneten Falles von Konvergenz dienen können. Das Gesamtbild bot einen vollkommen delphinartigen Anblick 47 ) trotz ' der anderen Stellung der Schwanzfinne. Bei del
Arbeit ergab sich für mich der Eindruck, daß die Ichthyosaurier
we~ eleganter gebaut sind als die plumperen Delphine.
Eine zweite Skizze (nicht in Gips reproduziert) versuchte
das Springen der Ichthyosaurier darzustellen mit gleichzeitiger
Seitendrehung, die eigenartige Flossenform mit senkrecht gestellter 48 ) Schwanzfinne reizte zu einem solchen Versuch 49 ) Es
a ) vg!. Bau r, Ichthyosaurier des weißen Jura, PaIaenotographica 1898.
Fraas, V. f. vater!. Natul'k. Stuttg. 1911.
47) Fra a s (Tüb. 1891) pag. 33.
48) Owen glaubte noch an eine horizontale Schwanz stellung ! Trans. geo!.
soc. London 1840 SeI'. II V 01. V S. III.
49) Doll 0, Sur l'orilrine de Ia nageoire caudale des J chthyosaures BuB de
1a soc. beIge de geoI. VI 1892.
Ah Ibo r n, Heterocerkie Z. f. wiss. Zoo!. 1895. Sc h u I ze, Sitzber. pr. Ac.
d. W. 1894.
Hesse-Doflein, Tierbau und Tierleben r. Band pag. 193-196.
46
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sind in letzter Zeit in illustrierten Blättern (London News,
Woche) übrigens sehr interessante photographische Aufnahnahmen von Delphinen, die an der Nordostküste Südamerikas
(oder den Antillen) regelmäßig einen Postdampfer begleiteten,
zu sehen gewesen. Dieselben zeigten in dem verschwommenen
Bilde deutlich die rotierende Bewegung. Diese Fragen können
wohl nur durch kinematographische Analyse gelöst werden.
Wie die ersten Momentaufnahmen Anschütz' den Anlaß zu
Lilientals Versuchen und damit zu der ausreichenden Kenntnis
des Vorgan,ges des Fluges führten, so dürfte die kinematographische Analyse von dergleichen Spring- und Schwimmbewegun,gen für) Naturwissenschaft und Technik bedeutend
werden. (Vergl. de Marey u. a.)
Ichthyosaurus longirostris, eine seltenere Art, ist größer
und zeigt eine Reihe spezieller Eigentümlichkeiten: die
verschiedene Länge der Kiefer; der Unterkiefer ist ein Bruchteil
des Oberkiefers, also eine Ausbildung der Fangzange, wie sie
bei . manchen Fischen vorkommt. Derartige Fischtypen und
deren Formen etc. behandelte in letzter Zeit G. Schlesinger.50 )
Histiophorus ist wohl die bekannteste rezente Parallele.
Im Anfange der Arbeit war ich geneigt, bei dieser Form, ganz
abweichend von allen anderen Formen des Torpedotyps, auf
'G rund des Tübinger Exemplares die Hinterflossen länger als die
Vorderflossen und den Schwanz ganz außerordentlich lang mit
enormer Schwanzfinne darzustellen. Zitte]51) sagt nämlich:
" . . . hat auffallender Weise die hinteren Flossen länger ~ls
die vorderen." Dies war allerdings auffallend. Herr Prof. Fraas
hatte auf meine Bitte die Güte, mir durch Mitteilung neuerer
authentischer Daten auf Grund eines bei B. Hauff in Präparation begriffenen Hautexemplares von J. longirostris eine rich·
tige Rekonstruktion zu ermöglichen. Die Flossenextremitäten
des ca. 4 m langen Tieres sind Vorderflossen 80 cm, Hinterflossen 60 cm lang, dabei schmal. Die Schwanzfinne erscheint
allerdings größer, der Schwanz relativ länger als bei quadriscissus zu sein, aber der Habitus ist nicht mehr so von diesem
verschieden. Immerhin erscheint diese Form durch die spießartige Verlängerung des Oberkiefers und die extrem langen,
schmalen Flossen (vgl. die Flossenverkürzung der kretacisehen
50) Zur Phylogenie der Scombresociden. Verh. k. - k. zool. bot. Ges. 1909
pag. 334.
51) Z i t tel v., Palaeontologie Irr. Bd. pag. 470.
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Ich. Broilis) als ein sonderbarer Typ, so daß ihn Queenstedt
als den abenteuerlichsten bezeichnete. 52)

Flugsaurier. Diese Gruppe, die im Mesozoikum, dem
Lebensbezirk der supermarinen Luft, okkupierte - es sind anscheinend nur Strandflieger und hochmarine Segler, die an die
regelmäßigen Winde einer warmen Küste oder eines Meeres
gebunden waren - kann hier etwas kürzer abgehandelt werden.
Ueber diese Tiere, die in ihrem letzten Anpassungsende die
höchstspezialisierten animalen Flugapparate (Langley) unter den
Wirbeltieren darstellen, habe ich im gleichen Verlage (Schönhuts Nachf., wissenschaft!. Beilage des Bücherfreund 1910) in
Bemerkungen zu meinem RamphorhynchusmodeU eine ausführliche Darstellung der Ideen, die mich bei diesen Modellen leiteten, gegeben. In populärer Form versuchte ich in einem eben
im Druck befindlichen Aufsatz für den Kosmos (Frankh) das
Flugbild des Rhamphorhynchus wiederzugeben.
Ohne einer definitiven Einreihung der Anpassungsformen
hier vorzugreifen, teile ich die ausgeführten und geplanten Formen vorläufig zwecks Anordnung der Modellreihe so .ein. 53 )
Kurzschwänze, b r e i t f lü gel i g (cf. flatterfliegende Flugsaurier).
.
Großschnautzige Formen vom Typ der Pelikane, Schnepfen
und anderer Ufervögel mit kräftigen Hinterextremitäten. Ptero·
dactylus Kochi (geplant rhamphastinus).
~erlingähnliche Kleinform : Ptenodracon · brevirostris. Alle
mit mehr oder minder als Abflugmechanismus fungierender
Hakenhand.
Langgeschwänzte Gleitsegler mit Hakenhand zum Abflug:
Rhamphorhynchus Gemmingi. Schwalbenähnliche Kleinform :
Rh. longicaudus.
Hochmarine ideale Flugform (fast Maximum des motorischen
Apparates im Verhältnis zur Körpergröße, Kopf mit enormer
Hinterhauptsverlängerung als Höhensteuer(?) (od. Klüver?) für
das ziemlich starre Flugtier : P te r a n 0 don.
Litt. Ja e ger N. Act. Phys. med. XXV 12 pag. 940.
Fraas, Jchtyos. 1891 Tab. XI Fig. 2, Tab. XII Fig.5, Tab. XXIII
Fig. 10, ·pag. 63-65, Fraas Führer, Fig. 36 (Reconstr.)
53) cf. Plieninger, Die Pterosaurier der Juraformatiou SchwabeusPalaeontogr. LIII Bd.1907, pag. 294 ff., ferner H. v. Meyer, verschiedene Arbeiten und
Wanderer, Pal. LV. 1908.
52)
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Rhamporhynchus Geminingi H.v; M.54) ist im Modell (in natürlicher Größe), an einem Steilrand emporkletternd,
dargestellt. Der langschnautzige Kopf auf die Seite gedreht zeigt
die großen (Nachttier ?) Augen und andeutungsweise die Bezahnung.
Mit nach Fledermausart etwas gespreizten Flügeln - eine
derartige Flügelstellung beim Ruhen, Klettern oder Gehen
kommt bei vielen segelflügeligen vor - hakt er sich mit seiner
Hakenha ud (deren drei Krallenfinger mechanisch wie ein
Haken wirken). an den Wänden in die Höhe. Dabei hatte ich
die suggestive Vorstellung, daß er dann, an einem "Haken"
hängend, mit seinem Stütz- und Steuerschwanz (mit ho r i z 0 nt a I gestelltem Schwanzsegel) sich abspreizt und halb fallend gleitend im normalen Segelflug ~abschwebt. Die Maße und die
Formen sind mit einigen unbedeutenden Veränderungen, die
zum Teil Prof. von Stromer selbst vorschlug, nach seiner Zeichnung gemacht; die Hauptfragedabei war .nur die Annahme einer
Schwanzflughaut nach Abel, eines Uropatogiums, oder ob ich
das proximale Ende des Schwanzes im Sinne v. Stromers und
Plieninger einfach darstellen soll, ohne dasselbe mit der Hinterextremität durch eine häutige Verbindung zu verknüpfen' (für
letzteres spräche allerdings die Gestaltung der verkümmerten
Zehe als Haftstütze dieses Uropatogiums).
Ich entschloß mich, zunächst aus technischen Gründen, die
v. Stromer-Plieningersche55) Fassung anzunehmen; also der Annahme zu folgen, daß die anscheinend bei einem amerikanischen
Exemplar (das aus dem Besitze des Händlers Kohl nach Belgien und von dort nach Amerika kam?) vorhandene Schwanzflughaut nichts anderes darstelle als die auseinandergedrückten
Sebnen des .Schwanzes. Falls die wieder aus ethologischen Gründen sehr plausible Abelsche Ansicht im Modell vertreten sein
54) v. S t rom er, Bemerkungen zur Rekonstruktion eines FlugsaurierSkelettes Monatsber. d. D. geol. G. Bd. 62 1910 p. 85 ff.
Abbild. der Originale in H. v. Me y e r Fauna der Vorwelt, Reptilien
aus dem lithogr. Schiefer, Frankfurt a. M. 1860. Tafel IV Fig. 1
ferner Zittel, Palaeontogr. Vol. XXIX. Ueber Flugsaurier aus dem
lithogr. Schiefer Bayerns.
Mars h, On the wings. of ptel'odactyles Am. Journ. Sc. Vol. XXIII 1882
deutsch in Kosmos 1882. (Originalübersetzung).
O. Ab el, Verh. k. k. zool. bot. Ges. 1910 p. 144 und Cop. von Abels
nichtpublizierter Wandtafel für diesen Vortrag:
55) Mit Prof. Plieninger hatte ich Gelegenheit auch persönlich mich zu beraten - und kannte er das Koblsche Exemplar aus eigener Anschauung.
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soll, kann dies bei der gewählten Stellung sehr leicht bewerk- "
stelligt werden. 56)
Für alle Fälle zog ich es aber vor, die immerhin mögliche
teilweise Anlage eines Uropatogiums anzudeuten. Eine Außenkrümmung "des letzten distalen Flugfingergliedes, auf die mich
Herr .,Prof. von Stromer aufmerksam ;machte, könnte zur Erzeugung der stabilisierenden Verwindung der Tragfläche dienen.
Diesem größeren Typ eines langgeschwänzten Flugsauriers
wurde aus Gründen der Größendemonstration ein Modell des
so außerordentlich zierlichen kleinen Rh am p h 0 rll y n c h u s
Ion g i c a u d u s beigesellt, über den wir an etwas schwer zugänglicher Stelle (Korrespondenzblatt des naturwissenschaftlichen Vereins in Regensburg 1884) 57) eine ausführliche Beschreibung aus der Hand von Ammons besitzen. Dieser schwalbengroße, zierliche Segler unterscheidet sich durch die kegelspitzige Gestalt der Zähne, relative Größe der Augenhöhle u. a.
von Rh. Gemmingi. Anscheinend war die relative Stärke der
Knochen des Flugapparates etwas bedeutender als bei den grösseren Formen.
Im Unterkiefer des Ammonschen Originals ist der Abdruck
einer Kieferspitze deutlich sichtbar. Diese Kieferverlängerungen
scheinen, da stark variierend, ein viel gebr auchtes Werkzeug
gewesen zu sein (Nahrungsaufnahme oder Reinigen der Flughaut?) Die Stellung, die ich dem Tiere gab, ist die eines Seglers, dü: Flügel noch etwas im Schultergelenk gespreizt, der
Schwanz als Stütze. Man könnte geneigt sein, die außerordentlich
zarten Hinterextremitäten für fast funktionslos zu halten, auf
GrI nd der fadendünnen Knochen: Ich ließ ihn trotzdem sitzen,
da ja eine derartige relative Schwäche bei ganz gut sitzenden
aber kleinen Vögeln vorkommt, u'nd mit Haut und Sehne trotzdem einen funktionierenden Fuß ergibt - besonders wenn der
Rhamphorhynchusschwanz, den ich mir wie einen stark elastischen Stab biegsam denke, als Stütze dazu kommt (ein Sitzen
mit senkrechtem Schwanzsegel wäre nicht zu denken). Das
Schwanzsegel ist nach Analogie der bekannten Schwantabdrücke
gemacht denn der Schwanzstiel des Longicaudus trägt die
Gemmingi-Schwanzsehnen, weshalb auch ein ähnliches Segel

56) Abels Rekonstruktion von Rhamphorhynchus Kokeni in "Bau und Geschichte der Erde" pag. 127.
57) Litt. Außerdem H. v. Meyer, Zittel (das ausgezeichnet schöne, jedoch
kopflose Original der Münchner Staatssammlung).
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angenommen werden konnfe, bei der sonstigen engen Verwandtschaft. 57 a)
Soll ich die intuitive Vorstellung, die ich von den Tieren
habe, erwähnen, so erscheinen sie mir als flinke, kluge, enorm
gefräßige Tiere mit nächtlicher ,L ebensweise, die von Fischen
und Insekten lehen.
Von den kurzschwänzigen Flugsauriern wurden bis jetzt
nur zwei Typen ausgewählt - Pterodactylus Kochi, dessen
Modell derzeit in Vorbereitung ist, zeigt als auffälliges Merkmal einen am Münchener Exemplar gut erkennbaren Knochenkamm, der entweder nackt wie bei Crotophaga oder vielleicht
als sekundäres Geschlechtsmerkmal mit einem kräftigen Fleischkamm bedeckt war. 58 ) Das Tier steuert mit den langen, bekrallten Füßen, indem es - im Modell - im Moment des
Flügelniederschlages sich befindet; daß diese Stellung eine absolut richtige ist, soll damit nicht gesagt sein. (Vgl. Fürbringer
über die Cristospina der Kurzschwänze). 58a JDie Größe des Tieres
ist annähernd nach dem jugendlichen(?), von Wagner abgegebildeten Exemplar.
Flugaufnahmen schwerköpfiger Vögel (Bucerotiden etc.)
wären für diese Rekonstruktionen sehr erwünschte Hilfsmittel.
Eine ganz kleine Spezies ist Pt e n 0 d ra c 0 n b r e v ir 0 s tri s. U eber diesen eigenartigen, kurzschnautzigen Pterodactyliden existiert eine recht reiche, ältere Literatur. In der
äußeren Form mag das Modell au einen nackten, jungen Sperling erinnern. ich suchte auf diese Weise die anscheinend
vorhandene Konvergenz zur Finkenform (Kleinvogeltyp) auszudrücken.
Der kleine Flatterer ist eben vom Fluge eingefallen und
läuft noch mit Hilfe der Vorderextremitäten weiter, aber späht
gleichzeitig nach Beute aus. Eine Flughaut ist allerdings noch
nicht beschrieben, doch konnte diese kaum anders als breit
zu den Füßen herabgehend angenommen werden, wie die Pterodaktylen auch fast stets rekonstruiert werden. 59) Das Schwänz57 a) V gl. Z i t tel, Die Darstellung als eigene Art ist schon recht alt, nach zu
Münst er n. Strßb. 1839 beschrieben. Ofr. noch H. v. Meyer, Fauna der
Vorwelt u. A. v. W agn er, Abh. d. math. phys. Kl. d. kgl. bayr. Akad. IX 1863.
OS) Plieninger, Beiträge zur Kenntnis der Flugsaurier. Palaeontogr. XLVIII
1901. Totalskelett rec. Wagler, Wagner. Abh. kgl. bayer. Ak. d. W. 1860.
58a) V gl. Pli en i n ger, Pterosaurier der Juraformation Schwabens. Palaeontogr. LIII 1907 p. 310.
59) Litt. H. v. Meyer, Rept. a. den lithogr. Schiefers des Jura 1860. Frkf. a. M.
Seeley, Dragons of the air, London 1901. Rec. pag 167.
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chen wäre kurz und beweglich (H. v. -Meyer). Diese Stellung
ähnelt etwas der Seeleyschen Rekonstruktion, die aber sehr
hochstehend, zu steif und als Normalstellung gedacht ist, während ich hier eine Lebensmöglichkeitversuchte. Die Haut stellt
sich nackt, glatt und faltig dar. Kehlsack vermutliCh vorhan-.
den. Wanderer suchte einen solchen für Ramphorhynchus aus
dem Dresdner Abdruck nachzuweisen, er scheint für alle Pterosaurier möglich zu sein.
.
Das noch nicht vollendete Pt e I' a n odo n m od e 11 war auf
Grund der älteren Literatur 60 ) begonnen worden, das Erscheinen
der umfangreichen Monographie Eatöns machte eine totale N eubearbeitung notwendig.
Eatons Arbeit bringt einige wichtige Aenderungen in das
Habitusbild. Die Spannweite beträgt bei natürlicher Rundung
der Flügel jetzt ca. 7 m (6,88 m). Ganz. anders als früher ist
das Aussehen des Kopfes; derselbe trägt nun 61 ) eine ~anz außerordentlich lange Crista. Ich vermute, daß dieser papierdünne
Knochenapparat der Träger ,e iner wie ein Vordersteuer funktionierenden Haut gewesen ist, die dem Tiere mit seinem s.ehr
starren Schultergürtel das Aufsteigen von der Meeresoberfläche
ermöglichte, ferner das Kreuzen vor dem Winde (Klüver) und
zurückgeklappt ein rasches Abstürzen auf das Beutetier erleiChtert haben köhnte. 62 ) Vielleicht kann als Stütze für diese AnsiCht die eigenartig kräftige Verbindung der Halswirbel herangezogen werden. Die Bewegung des Kopfes erfolgt vielleicht nur
axial (Plieninger). Die Flughaut wurde bis zu den Beinen her·
ab~ezogen und getrachtet, das Starre, Aeroplanhafte dieser eigen.
artigen, höchst spezialisierten Flugtypen darzustellen, bei denen
die Masse der vitalen Teile zu dem Schwebeapparat in ein extre·
Cop e, Rep. of the U. S. G. S. of the Territ.ories. 1875.
M ars h, Am. Journ. of Sc. 1876, 1884.
Lu ca s, The greatest flying creature Ann. rep. Smithson. 1901.
Langley, Daselbst. (1901).
Plieninger, Beiträge zur Kenntnis der Flugsaurier, Pal. 48, 1901.
. Williston, Kansas Univ. Quart. I, II, IV, VI. (Rec.).
On the skeleton of N yktodakty lus with restoration Am. Journ.
of anatomy Vo1. 1. Nr. 3 pag. 279 tf. 1902, . Baltimore.
On the osteology of Nyctosaurus Field Co1. !)lUS. Publ. 78.
- GeoI. Sero Vol. II Nr. 3. 1903 Chicago.
E at 0 n, Osteology of Pteranodon Mem. Conn. Ac. of Sc. Vol II. J uly 1910.
61) E at 0 n, Rekonstruktionstafel.
62) Zwischen Eaton uud Williston besteht schon seit einigen Jahren eine
Kontroverse über die Länge des Hinterhauptes.
60)
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mes Mißverhältnis tritt. Eine gute Hilfe boten die schönen,
von Plieninger beschriebenen · Originalteile der Münchener
Sammlung,
Die aus der Arbeit entstandenen Gedanken möchte ich so
zusammenfassen:
Betrachten wir rückblickend diese Reptilienmodelle, so
sehEm wir ausgesprochene Landtypen, Wassertypen und Flugtypen vor uns, und zwar meist durch Lebensweise und Größe
vom Haupttyp der rezenten tetrapoden Reptilien entfernt,
jedoch finden wir bei denjenigen Gruppen lebender Reptilien,
die durch eine 'a usgesprochene Milieuadaption ausgezeichnet
sind, wie viele Agamiden für den trockenen Busch, die Krokodile
für die teilweise schwimmende Lebensweise, ferner in einzelnen
Organen verschiedener J{ep,tilgruppen Ausbildungsformen der
mechanischen Organe, die rekonstruktiv verwendbar sind; im
übrigen müssen aber zum Vergleich für diese Herren der mesozoischen Lebensbezirke, die aus ihrem ursprünglichen Bauplan heraus in viele zufällig zur Beherrschung des Milieus
führenden Formen sich veränderten, diejenigen Formen heranziehen, die die Lebensbezirke der Erde vom Tertiär bis jetzt
beherrschen, und die wieder alle aus ihrem Bauplan derzeit
möglichen Formen gebildet haben mögen: die Säugetiere und
Vögel. In einer Tierdynastie finden wir zum guten Teil dieselben
Varianten der Regenten- und Untertanenform, die mit entsprechender Veränderung durch Größe und Abstammung die' fol. gende bildete.

Säugetiere und Vögel. 63)
Schon in der Trias begann dieses zweite Herrengeschlecht
in kleinen Anfängen. Dürfen wir aus Ereignissen der mensch·
lichen Dynastengeschichte erinnern, so ist es, wie die Dynastengeschlechter zuerst als kleine Raubfürsten im entlegenen Berg68)

Litt.: Web er, Die Säugetiere, Jena 1904.
S ch i m ck e w i t sc h, Lehrb. d. vergl. A.natomie der Wirbeltiere, Stuttg.1910.
V. Graber, Werkzeuge der Tiere, Wien 1886.
Lydekker, Die geogr. Verbr. u. geo!. Entw. d. Säugetiere, Jena 1901.
Os bo r.n, the age of mammals N. Y., Macmilian 1910.
Bildwerke: Haacke, Hesse-Doflein, Kobelt und die vor zitierten Werke.
Jagd- und Haustiere: Seton Thompsons Tierbücher (Frankh, Stuttg.)
novellistisch, jedoch wichtige B.eobachtungen und meisterhafte Skizzen
enthaltend.
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schloß wohnen, dann aber mit einem Schlage auf den
durch Zufallsverknüpfung zugrunde gegangenen Reichen ihre
Pracht entfalteten.
Aber erst im Tertiär erreicht es seine volle Blüte, die erst
in postdiluvialer Zeit der alles vernichtende und beherrschende
Mensch abschneidet und, in seinen Werkzeugen wieder die
in der Tierwelt durch Jahrmillionen erprobten Formen imitierend, diese als Siegerwaffe im Kampf für Individuum und Rasse
benützt
Die älteren Säugetiere treten nun am augenfälligsten in
einer Reihe von zum amphibischen Leben bis zum Leben auf
der trockenen Steppe geeigneten großen oder besser gesagt
(Deperet) größer werdenden Säugetieren entgegen, die zum Teil ,
einem schwergebauten S um p f d s c h u n gel typ entsprechen,
zum Teil aber sich als Großtiere der Steppe und des Trockenwaldes je nach den klimatischen Verhältnissen angepaßt zeigen.
Diesem Schwertyp, neben dem von allem Anfang an leichte
Typen existieren, gehören heute nur die Dickhäuter an, wo
nichI der Mensch künstlich (aus den natürlichen leichten
Steppen- und Waldtieren) schwere Formen zu züchten bestrebt
ist. Die Dickhäuter der alten Zoologen sind aus einer systematischen eine allgemeine Qualitätsgruppe geworden, eine Auffassung, die auch aus einem Satze Matthews (Phyl. of the
felidae) hervorgeht, wo er wieder auf das ältere Wort Dickhäuter zurückgreift, (Pachyderms). Weicher Kettenpanzer und
starrer Küraß im Tiere treten an den schweren Formen beider
Arten der passiven Wehr entgegen, die die Kunst der .alten
W af1~nschmiede ihren Helden um den Leib legte.
Aus der Ordnung der Subungulaten enthält die Modellserie
eine Reihe wichtiger Vertreter, so aus dem heute noch als
wichtigster Schwertyp peristierenden Elefantenstamm den primitivsten Proboscidier Moeritherium, die diluvialen Elephas
primigenius und antiquus und und einen kleineren der Dinotheriidae, D. bavaricum, ferner das Arsinoetherium. Es werden
gerade aus dieser Ordnung noch eine ganze Reihe Modelle gemacht werden müssen (Mastodonten, Halitherium).
Moeritherinm stellt sich im Modell als ein vielfach im
Wasser seiner Nahrung nachgehendes, vielleicht nach Art des
südamerikanischen Tapiers lebendes Tier mit schlanken Gliedmaßen und langem Schwanz dar. Die Dickhäuterfigur ist sehr
wenig ausgeprägt. Die Rekonstruktion folgt den Angaben Max
Schlossers und wurde durch die Benützung der von demselben
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beschriebenen 6') Skeletteile der Münchener Staatssammlung, die
sich mit den Stuttgarter Resten ergänzen, sehr erleichtert. Wenn
auch schon die Inzisoren beim Lüften der schmalen Greiflippe
sichtbar werden, so ist der Kopf noch klein, etwas sirenenartig und der eines .allgemeinen 'pflanzenfressers ohne in auffälliger Spezialisation befindlichen Werkzeuge. Der Hals und
der Körper sind ziemlich lang und schlank, das Tier · trägt .
nach Schlossers Annahme - geschlossen aus der Verjüngung
der Secralregion' - einen langen, kräftigen Ruderschwanz.
Die Füße zeigen gespreizte Zehen (ob eine Schwimmhaut
wie beim Hydrochoerus vorhanden ?). Der Körper im ganzen
zeigt inder Draufsicht einen sirenoiden, langgestreckten Bau,
anderseits ist er - wenigstens nach der Modellannahme raubtierhaft schlank, nicht so dick, wie sonst oft dargestellt.
Die abenteuerlichste Tiergestalt der alttertiären Uferränder
der des Fayummeeres ist Ärsinoitherium.
Der schwerbewaffnete Dickhäuter ist in weiteren Kreisen durch die Reproduktion des malerisch bewegten Kampfbildes von der Meisterhand Charles Knights bekannt geworden.
Allerdi{lgs teilte uns Prof. M. Schlosser sehr gewichtige Bedenken gegen eine derartige Auffassung mit, die ich' in Folgendem hier wiedergebe. 65)
"Die bekannte Rekonstruktion, welche Ch. · Knight wohl (?)
unter Mitwirkung von H. F. Osborn von Arsinoitherium gegeben
hat, stellt zwei solche Tiere im Kampfe mit einem Rudel Pterodon dar. Ich halte dieses Bild für vollständig verfehlt und
bin vielmehr der Ansicht, daß Arsinoitherium und Pterodon
schwerlich jemals miteinander in nähere Berührung gekommen
sind, denn Pterodon war, wie aus der Bezahnung unzweifelhaft hervorgeht, ein Aasfresser und als solcher ein
scheues, nächtliches Tier, wie Hya#ena, die doch noch niemals
einen Elefanten oder ein Rhinozeros angriff. Die auffallende
Seltenheit der U eberreste von Pterodon im Vergleich mit der
64) Schlosser, Beiträgl! zur Geol. u. Pa!. Oest.-Ung., Wien 1911 und
ders.
Zittel, Grundzüge Ir 1911, München.
An d r e ws, A descriptive catalogue of the tertiary vertebrata of the fayum
.
Egypte, Lond. 1906.
Os born (Rec.), Century magazine Vol. LXXIV 1907 ·p. 815 ff.
"
The feeding habits of Moeritherium and Palaeomastodon. Nature 29. Juli 1909.
Rekonstruktionen von Knight (Osborn), Christinann (Osborn), Miß
Woodward, tapiroid (Hutehinson, u. Knipe, from Nebula to man).
65) Brief!. Mitt. v. Prof. Schlosser vom 1. Juni 1911.
4
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nahe verwandten Gattung Apterodon gewährt uns überdies die
volle Gewißheit, daß Pterodon ein Einsiedlerleben geführt und
also niemals in Rudeln gelebt hat."
Die Grundlagen waren, abgesehen von Andrew's Tafeln, die '
zahlreichen, in München vorhandenen Skeletteile, ferner für
die Rekonstruktion des Kopfes ein .u nter Leitung von Prof.
Fraas gefertigtes Rekonstruktionsrelief des Stuttgarter ' Museums. 66 ) Der Habitus des Tieres ist ein proboscidierhafter;
nur zeigt der Bau der Vordere und Hinterextremität merkliche
Verschiedenheit, die Hinterextremität ist proboscidier-, die Vorderextremität amblypodenhaft - trotzdem sind heide Extremitätenpaare richtige peutadaktyle Säulenfüße. Die Vorderextremi. tät trat aber doch mehr heraus als die 'enggestellten ,Proboscidierbeine. Das Tier ist durchaus maßig, schwer und wirklich
plump.
Die Schädelform variiert stark. Individuelle Variation des
Schädels und damit des Individuums ist ja, wie schon Kaup
hervorhob, charakteristisch für den Proboscidierstamm 67 ) - er
sagt, daß die Proboscidier bei großer, individueller Variation
eine große Einheitlichkeit im Bau zeigen. Die Hornwaffe oder ist sie nur ein Geschlechtsmerkmal, das bei den Brunftkämpfen vielleicht noch in Aktion tritt? - zeigt zahlreiche
Formverschiedenheiten - Alters- oder Geschlechtsdifferenzen.
Die Ohren liegen tief, der ganze Gesichtsausdruck muß
von allen lebenden Tieren abweichend gewesen sein. Die Gesichtsgestaltung ist nach Fras, also mit Greiflippe, jedoch ist
das tprofil klein, wenig mehr vorspringend, da die Rekonstruktion der Muskel beträchtliche Fleischmassen, vorne auf den Gesichli"kJ1ochen aufliegend, erforderte. (Nase, Greiflippe etc.)
Prof. Schlosser machte mich aber auf die Möglichkeit eines
mehr tapiroiden Baues aufmerksam, auf Grund des Vergleiches
der Nasenscheidewände der Jugendexemplare von Arsinoitherium mii Tapir
Ich versuchte deshalb den Eindruck einer solchen Auffassung in einem Hilfsmodell nach Schlosser mit tapiroiden B!lu
darzustellen (nur . Kopf).
66) Kosmos, Stuttgart 1906, pag. 226, eine andere Bildrekonstruktion ,
Miß W oodward (Hutchinson ext. monsters) und in Andrews Catalogue.
67) Ars. ist damit natürlich nicht als engerer Proboscidier angesprochen,
sondern gehört nach Schlosser als mit den Hyracoi1len gleichwertige Gruppe zu
der Ordnung der Sub ungulaten. In Schlossers Säugetierteil von Zittel Grundzügen (1911) ist eg in die (einzige) Familie Arsinoitheridae der Unterordnung
der Embrithopoda gestellt.
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Die Stellung ist die eines dummstößigen Tieres; ein junger
Stierbulle, aber auch ein junges Nashorn stehen oft ruhig längere
Zeit in dieser Stellung, um dann auf einen (oft imaginären) Feind
drauflos zu rennen.
Ein seiner Waffe oder seinem Zahnwerkzeug eigenartiger
Typus ist der D i not her i e n s tarn m. Die Dinotherien sind
charakteristische Bewohner der Ufer der Meere des mittleren
und jüngeren Tertiärs, aus deren in Größenzunahme entwickelten Reihe das kleinere Dinotherium Bavaricnm.'68) im Modell
vorhanden ist. Es ist vielleicht, .wie der ganze Stamm, eine
halb amphibische Form, die langen, schmalen Meeresarme und
Binnenmeere mit mäßiger Brandung mögen das Entstehen ' solcher Formen ermöglicht haben. In der Reihe 69 ) der Dinotheriidae
ist diese Form ein kleineres, älteres Glied, das in einem schön
montierten Skelett im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in
Wien aufgestellt ist. 70 ) In Aufstellung begriffen ist im Museum
in Bukarest der größte' Dinotheriide D. gigantissimum, dessen
Rekonstruktion durch Stefanescu geleitet wird. Seine Publikationen konnten bei dieser Form schon benutzt werden.
Eine I;tekonstruktion dieses enormen Tieres - der Thorax
von D. gigantissimum mißt 2,40 m Länge gegen ca. 3 m Totallänge von D. bavaricum - auf Grund der eingehenden Arbeiten
Stefanescus 71 ) wird später die Reihe komplettieren.
Dieses Habitusmodell stimmt im Kopf einigermaßen mit
der (allerdings mir erst nach Fertigstellung bekannt gewordenen) Zeichnung Gregorys (Osborn the age of mamm. pag. 247).
Der Kopf ist nicht besonders flach - ich glaube, in der Rekonstruktion des Craniums wird hier etwas zu stark an den
traditionellen Eindruck des beschädigten Eppelsheimer Tieres
angeknüpft. (Abel pers. Rat.)
Anderseits war auch eine Gestaltung nach Africamls, wie sie '
aus nicht vorhandenen genetischen Beziehungen heraus ein
paarmal versucht wurde, zu vermeiden. Der Ausdruck wird
H. v. Meyer, Nov, Acta Ac. Leop. Carol1833.
Bieber, Verh. k. k. geo/. R. A., Wien 1883 u. Gymnasialprogramm
des deutschen k. k. Staatsobergymnasiums in Olmütz 1885.
R 0 ger, Palaeontogr. 1886 Bd. XXXII.
69) D e per et, Umbildung der Tierwelt, Stuttg. Schweizerbart 1909.
70) E. K i t t 1, Zeitsch. d. Wiener Urania 1908, N r. 12.
71) S te fa n es cu, Annuarulu museurului di Geologia 1894, Bucarest 1895.
Derselbe, Comptes rendues du X. Congres Geol. a Mexique 1906,
pag. 425.
Eine größere Monographie ist in Aussicht gestellt.
68)

4*
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durch den kurzen Rüssel etwas tapiroid, aber der Rüsselansatz
ist doch wieder elefantenhaftj die Ohren sind mäßig groß. Eine
kleine Rekonstruktion aus älterer Zeit von Fritsch, die ich hier
in der Kgl. Staatssammlung sah, gibt dem Dinotherium sogar
Schweinsohren. Von den Zeichnungen, die ich kannte - es existieren noch solche von Smiths u. a. m. -, regte mich besonders die alte in Zittel "Aus der Urzeit" (pag. 477) an.
Für den Unterkiefer beherbergte die Münchener Staatssammlung ein schönes Vorbild - ausgezeichnet durch die reine
'und sehr starke Krümmung der Hackenzähne (Stoßzähne). Die
Zähne erscheinen hier flacher, säbelartiger und fast so gekrümmt, daß ein fast kreisförmiges Wachstum bei weiterem
Wachsen herauskäme j in dieser Zahntracht liegt vielleicht ein
Unterschied gegen die meist geraderen und plumperen Zähne
von giganteum. 72 )
Der Hals ist nicht so kurz wie bei den echten Proboscidiern,
das Tier konnte auch mit dem kürzeren Rüssel den Boden erreichen, es spricht auch die Beschaffenheit der Halswirbel für
eine etwas größere Beweglichkeit als beim Elefanten, Das
Becken ist sehr breit. Der leider 1911 so tragisch verunglückte
Dr. F. Blaschke machte mich auf p,iese Eigentümlichkeit am
Wiener Skelett aufmerksam, an dem er bei der Rekonstruktion
tätig gewesen war.
Das Modell des Elephas antiquus ist kürzlich nur in Rohskizze erstanden. Wichtig für die Aufnahme in die Serie ist
er nicht nur als (neben Dinotherium gigantissimum [?]) größtes
Landfäugetier,7S) auch durch seine Häufigkeit, enorme Stoßzahnentwicklung und als Charaktertier der Vormammuthperiode
der Eiszeit; die Eigenart des Habitusbildes des EI. antiquus hervorgehoben zu haben, ist Pohlig zu danken. Herr Prof. Pohlig
. hatte auch die Güte, mir eine Handskizze des Kopfes zu senden,
die bei dem Modell zu Grunde liegt. Nach Pohlig ist die Rückenhöhe etwa 5 m, ebenso groß die maximale Länge der fast geraden, . nicht spiraligen Stoßzähne. Entsprechend gewaltig und
und der Last angepaßt ist der ganze Bewegungsapparat des Vor72) Intnitive Ansicht bei der Rekonstruktionsvorarbeit. Genauere Tabellen
über die Dinotherien in M a y e I, Etude des mammiferes miocenes des sables
de l'Orleanais et des faluns de la Touraine.
73) V gl. Po h li g, Die großen dilnvialen Sängetiere, Leipzig, Fresse 1890.
Der seI b e, Zur Demtitiou und Cranologie des Elephas antiquns. Nova acta
acad. Leop. carol, Halle, 1888, 1892. (Leider nicht komplett erschienen.)
Derselbe, Die Eiszeit und Urgeschichte des Menschen. Quelle & Meyer,
Leipzig 1907.
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derteils - der Pivot des Tieres ist durch die gigantische Bezahnung weit nach vorne geschoben -; eine Skizze zu diesem
Modell stellt ein von Prof. Obermaier in seinem Band von "Der
Mensch aller Zeiten" publiziertes, von mir entworfenes Aquarell H. Kalmsteiners dar. (Zähne n. E. lyrodon gestellt,· (las
Modell wird genau nach Pohligs Skizze gearbeitet werden.) Der
Gesamttypus dieses Riesen der wärmeren Interglazialwälder
und -Steppen ist dem EI. africanus genähert, erfährt aber durch
die ganz eigenartige rekonstruierbare Muskulatur und die Breite
des Schädels eine sehr augenfällige Aenderung. 74 )
Für den Lebensvergleich kamen außer den Werken, die
Anm. 6 genannt sind, auch noch einige Aufnahmen von Mary
Bridson und ein ausig ezeichnet schöner Pathefilm und eini.ge
Naturskizzen nach dem Afrikaner ides Frankfurter Zoo in
Verwendung. Das \1aterial zu einer Gesamtrekonstruktion ist
sehr verstreut, in München birgt die Staatssammlung eine Anzahl Skeletteile, eJ.n anderer Teil ist in der Privatsammlung
Gabriel Max nebst vielen anderenWirbeltierschätzen. In Frankfurt liegt ein prachtvoller ·Stoßzahn und Extremitätenteile. Es
ist der ellidJgültige Vergleiich des Originalmaterials, der die Vollendung noch immer verzögert.
Die Skizze zu Mastodon (Tetrabelodon) augustidens ist so
im Anfange, daß ich sie kaum schon erwähnen kann. Zu Grunde
liegt das alte Simorreexemplar und die Rekonstruktionen · von
Andrew, Osborne u. a. (zeichnerisch sehr schöne Bilder brachte
Miß Woodward aus from Nebula to man.).
Ich möchte hier auf eine Eigenart mehrerer Rekonstruktionen und auch vieler Elefantenkleinplastiken hinweisen, die
Darstellung mit erhobenem Rüssel. Sie entstand VIelleicht aus
einer Menagerieunart der gefangenen Tiere. Sie betteln eben
in dieser Stellung und bringen so die Modelleure zur Verzweiflung und schließlich wird dies die bestbekannte Stellung. 75 ) Der
zornige, angreifende Elefant (der seine Zähne nicht gebraucht!)
trompetet zwar mit hochgehobenem steifen Rüssel, deckt aber
seinen empfindlichsten Teil durch Einrollen des Rüssels zwi74) Außer Pohligs Arbeiten noch W e i t hoff er, Die fossilen Proboscidier des
Arnotales, Beiträge z. Par. Oest.-Ung., Bd.VIII, 1890. Grundlegend die älteren
Arbeiten Falconers (1836-57).
75) Ein neuerer Pathefilm, ein Elefantenwettrennen in Indien vorstellend,
zeigt klar, daß auch bei der hochgradigen Aufregung der· Rüssel nach abwärts
hängend ein klein wenig im unteren Drittel vorgestreckt ist; er wirkt (?) als
Steuer und Stabilisierung beim Lauf.
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schen den schutzgewährenden Zähnen, die so als Rüssel-Schutz(nicht Trutz!) Waffe funktionieren. Diese Stellung zugleich
unter Demonstration einer starken Bauchmähne und der maximalen Zahnspirale des M am mut h ist bei einer kleinen '
Skizze eines stürmenden Mammuths verwendet.
Das definitive Modell des Elephas primigenins ist nicht
eine Umarbeitung des Pfizenmaierschen Mammuths,7 6) sondern
in ihren ersten Anlagen das Resultat längerer Beratungen mit
H. Obermaier und brieflicher Ratschläge von H. Pohlig. Maßgebend waren auch die Ausführungen Hilzheimers 77 ) über die
ZahnsteIlung. Die Spiraldrehung der Zähne scharf hervorgehoben zu haben, ist Pohligs Verdienst. Das Modell selbst jedoch zeigt eine nur mäßige Zahnspirale, die annähernd dem
großen, aufgestellten Mammuthzahn der Münchener Sammlung entspricht.
Im Gegel!lsatz zu Antiquus ist die Last der trotzdem gewaltigen Zähne lange nicht mehr so nach vorne verlegt (Brandes
führt diese zwei Zahntypen auf Nahrungswechsel zurück, bei
den lebenden Formen gibt es, nach Arten verteilt, eine große
Reihe von Krümmungstypen, Monstrositäten, Mehrzähnigkeit,
Ganesaform (Einzähnigkeit) sind häufig, die bösesten alten Männchen sind zahnlos). Die Haltung des Kopfes und Körpers ist bei
einem so schwer geschmückten Tiere eine ganz andere als bei
einem weniger beschwerten, auch der königliche Zwanzigender
trägt seinen Kopf anders als der schwache Hirsch. Die beste
Vorlage für die Haltung mußte daher das bei aller Primitivität
der Bewegungen fast japanisch feinfühlende Zeichentalent des
Stein! itkünstlers geben, und diese brachte wenigstens für mich
auch die Entscheidung der Mammuthzahnfrage. Prof. H. Obermaier stellte mir freundschaftlichst fast das ganze reiche Material, das ihm zur Verfügung steht, zur Verwertung, und da fand

76)

77)
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P f i zen mai er, Die -neueste Mammuthexpedition und ihre Ergebnisse,
Prometheus, 1910, pag. 321 ff.
Derselbe Verh. d. Kais. min. Ges., St. Petersburg, Bd. XLIII.
Obermaier, Urania, Zeitschr., Wien 1908, p. 7-10, 14-15.
Pohlig, Eiszeit etc. Quelle u. Meyer 1908, pag. 119 ff.
Hilzheimer, Aus der Natur 1909 p. 455 ff. (Qnelle u. Meyer)
Reproduktionen der palaeolith. Zeichnungen in Obermaier, Der Mensch
aller Zeiten (1911), dort auch die Fundberichte der ersten und zweiten
(Herz) Mammuthexpedition. Sibirische Tageszeitungen melden eben
(Juni 1911) die Auffindung eines neuen Kadavers. Der heurige warme
Sommer dürfte in dieser Hinsicht ergebnisreich werden.

sich auch ein Bild7d) - aus der Grotte Font de Gaume (Dordog,ne)
- das drei Mammuthzeichnungen mit verschiedenen Zahnstellungen darstellt; eines mit der flacheren und eines mit der
halbkreisförmigen auf den Bildern stets wiederkehrenden Zahnform. Ich kam auf Grund der Höhlenzeichnungen, die die
Hauptgrundlage der lebendigen Darstellung bilden, zu der
Zahngestalt, die für Mittel- und Südeuropa die häufigere und
normalere zu sein scheint, daneben kommt vereinzelt der andere
Typ vor, anscheinend häufiger im N o~den. (Lemberger- und
Pfizenmaier-Salenskysches Exemplar.)
Denselben Quellen folgt auch die Darstellung der HaartrachP9) und der Afterklappe (Brandt). Die Größe ist im Skelett
kaum größer als ein starker indicus, die starken Fettlagen und
Wollhaarmassen verändern aber sehr stark den Habitus, die
toten Exemplare im Bodeneise machten nach Benckendorff (sein
Brief in Hutchinson Extinct monsters 1. Aufl. pag. · 204) einen
erschreckenden Eindruck, und wenn auch das Bild des Todes
oder der Suggestiop hier mitwirkten, ich glaube kaum einen
Fehler gemacht zu haben, wenn ich das Tier mit wesentlich andere
Ausdrucke als den der rezenten tropischen Elephanten darstellte.
Der Zeitgenosse des Mammuths im kalten Spätquartär ist
das wollhaari:ge Nashorn: Rhinoceros antiquitatis. Es bot der
Rekonstruktion weit geringere Schwierigkeiten als das Mammuth. Das schöne, von Zittel 80) montierte Skelett von Kraiburg
am rnn, Steinzeitzeichnungen (Obermaier, Ztschr. d. "Wiener
Urania" 1909 Nr. 42), die Abbildungen der russischen Funde
und oer neue Kadaver von Starunia boten gute Quellen.
In U ebereinstimmung mit Obermaier 81 ) und Ray Lancaster
wurde Rhinoceros simus als lebendes Vergleichstier zugrunde
gelegt. Als Abbildungen von Rh. simus, dem fast ausgerotteten
weißen Nashorn, lagen u. a. das des Londoner British Museum,
abgebildet in Ray Lancaster, und die etwas fehlerhafte Zeich78) Mitgeteilt durch H. Breuil. Die Zeichengabe der Urkünstler hatte
also nie Verschiedenheit der Zähne beobachtet.
79) Vgl. auch Moebius, die Behaarung der Mammuth. Sitzber. Bed. Akad.
d. W ., 1892.
Otto Herz, Peterm. Mitt. 1900 Prometheus 1901/1902. Nr. 668.
Brandes, Ueber Mammuth; Anthropol. Congr. 1900.
80) Zi ttel, Aus der Urzeit (Der Umriß allerdings n. Rh. Sumatrensis), p. 509.
81) Obermaier 1. c. iu. Der Mensch aller Zeiten. 1 Band 1911.
Ray Lancaster extinct animals 1906, pag. 144ft'. . Vergl. auch Osborn,
The age of mamm . pag. 421 ft'. (darin eine Reproduktion der älteren, sehr schönen
Knightschen Zeichnung).
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nung Spechts vor. Ein neueres Exemplar des wiederentdeckten
Rh. simus bot Wien. Verschiedene schöne Simushörner waren
(nebst sehr vielen für den Rekonstrukteur und vergleichenden
Paläozoologen interessanten Dingen!) auf der Wiener J agdaus- '
stellung zu sehen. Die Wahl der Form des Hornes .machte
Schwierigkeiten, ich entschied mich für die von Pohlig nach
Petersburger Exemplaren gewählte gekrümmte Form,82) auch die
Bemerkung Pohligs bezüglich der Behaarung (I. c.) wurde in
der Weise aufgegriffen, !laß diese nach Analogie der langhaarigen
Shetland Poneys gemacht wurde. Das Starunia-Exemplar 8S ) zeigt
aber andere Formen, die eher mit der Knightschen Zeichnung
stimmen.
Es wird vielleicht angezeigt sein, nach vüllständiger Publikation des Mammuths und Rhinüceros vün Starunia genaue
eigene Modelle zu verfertigen.
Einige Angaben, die bei dem Modell benutzt worden, sind:
der alte Rhinocerosschädel (Wilui)84) zeigt die schiefliegenden'
Augen und ' sehr charakteristische Borstenzüge, der Fuß war
haarbedeckt und trug einzelne Haarbüschel - die plastische
Darstellung der Behaarung ergibt gewisse Schwierigkeiten, genauer ist mein großes Wandbild im Niederösterreichischen Landesmuseum. An den Lippen waren einzelne Borstenhaare ; das
Horn ist abgeplattet und bildet (nach Pühlig zum Schneescharren) mit der knöchernen Nasenscheidewand einen Hauund Stoßapparat.
Ein gutes Hilfsmittel boten auch hier die Höhlenzeichnungen ; ihnen entnahm ich Züge der großen Haare, Rückenhaar~ Kopfschopf, Bauchzotten, Schwanzbehaarung.
Rh. antiquitatis war maximal ziemlich gleichgroß mit dem
gewaltigen Rh. simus. Außer simus wurden auch Photos von
sumatrensis verwendet, das, nebenbei bemerkt, im Jugendzustand auffällig stark behaart ist (Weber).
82) Pohlig, Eiszeit und Urgeschichte (Qu. & M.), pag.122ff., auch Stuttgart
besitzt Hörner.
83) Ich hatte nur die Tafeln einer Arbeit Zelizkos (tschechisch geschrieben),
Olmütz 1908, vor mir.
Lo m nicki, Kosmos, Lemberg 1908, XXXIII pag. 63-72. Zur Orientierung
über die Starumialiteratur (nach brief!. Mitteilung des Herrn von Lomnicki.)
E. Nie z abi t 0 ws k i. BuH. d. Krakauer Akademie d. Wiss. 1911. (Die
Resultate werden ferner als Monographie des gräflich Dzieduszyckischen Museums
publiziert werden.)
84) Lit. Sc h ren k h, Mem. Soc. Imp. des Sciences, St. Petersburg 1880.
B r a nd t, Mem. Ac. St. Petersburg 1878.
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"" Die Füße des Rh. antiquitatis sind " vielleicht etwas zierlicher als die der rezenten Nashörner, durch die Behaarung
"verschwindet allerdings dieser Eindruck Als weiterer Zeitgenosse dieses behaarten Riesen der nordisch-glazialen Tierwelt
ist der Höhlenbär ausgewählt.
". Ursus spelaeus war allerdings dl).rch seine im Habitus
kaum besonders ins Auge fallenden Unterschiede von Ursus
arctos, mit dem er schon Zeitgenosse war, nicht leicht charakteristisch darzustellen. Durch reiche, von M. Schlosser85 ) bearbeitete Funde im nahen Kufstein besitzt die Münchener Sammlung eine große Menge Höhlenbärenreste, wovon drei prachtvolle Skelette voll montiert sind.
Dem Höhlenbären sind vielleicht auch einige französische
Höhlenzeichnungen (von Combarelles und Teyjat) zuzurechnen.
H. Breuil fand Bärenspuren " (Tatzenabdrücke) in der llordspanischen Höhle von Altamira bei Torrevelaga. 86 ) Seine Reste
sind fast zahllos verbreitet, so daß er in Mitteleuropa eines
der populärsten fossilen Tiere ist, von dem sich allerdings vielfach in Laienkreisen eine falsche Vorstellung gebildet hat; es
sei deshalb für den Populär- oder Schulkurs betont (n. M.
Schlosser), daß er in der Größe wohl den braunen Bären mit
2,5 m Höhe beim großen Männchen stark übertraf, kaum aber
viel den großen Grizzly. Wohl aber war er gedrungener,
plumper, d. h. mehr als großer Pflanzenfresser auch in der
Erscheinung bezeichnet. Er war viel mehr Pflanzenfresser als
der rezente Bär, der aber oft trotz seiner Zahnbeschaffenheit
frische Beeren und andere süße Speisen allem anderen vorzieht.B 7) Schienbein, Wadenbein, Metalarsalia und mittlere Phala~en sind kürzer, dagegen der Schwanz so lang, daß er im
,
85) M. Schlosser, Die Bären- oder Tischoferhöhle bei Kufstein. (Unter Mitwirkung von F. Birkner und H. Obermaier). Abh. d. kgl. Bayr. Akad. d. W.,
II~ KJ. 24, 2 Abt., München 1909.
86) Obermaier, Höhlenbär, Höhlenhyäne und Höhlenlöwe. Urania (Wien)
III Nr. 23 1910.
Reste sind so zahlreich, daß einzelne geneigt waren anzunehmen, daß
überhaupt die Mehrzahl der Höhlenbären, die je existierten, als Skelettrest erhalten blieben.
87) Im Walde beim Beerenfresscn erhebt sich der Braunbär auf die Hinterbeine und speist niit den Pranken, unbekümmert um die Dornen die Brombeerranken ab. (Direkte Naturbeobachtg.) Die "Stellung möchte ich später im Modell
darstellen.
Die Möglichkeit des Erhebens auf die Hinterextremitäten dient also nicht
so sehr dem Kampfe, wie der normalen Nahrungsnahme.
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Pelze sichtbar wird; die Dornfortsätze hoch und sehr kräftig.
Der Schädel ist beim Männchen hochgewölbt. Diese Angaben
Schlossers suchte ich im Modell hervorzuheben. Von lebenden
Bären wurde der Kamschatkabär zum Vergleich herangezogen
und zwar ein Sommerpelzexemplar.
Mit Smilodon bonnairensis Ameg'n. begeben wir uns in
anderes diluviales Großsäugergebiet und in die Zeit, als in den
damals vielleicht feuchteren und waldigen Gebieten88) der argentinischen Republik und ihrer Nachbarländer sich eine Riesenfauna gepanzerter und nicht gepanzerter Gürt el- .und Faultiere
in Formen- und historisch reicher Entwicklung bildete. Feinde
derselben kann man u . a. (aber kaum ausschließlich) in diesen
großen, säbelzähnigen Raubtieren ver muten. Sie sind aber auch
in der alten WeU verbreitet. Carlo Ameghino, der argentinische
Paläontolog,89) bildete unlängst Smilodon bounairensis als montiertes Skelett neben einem Skelett vom Tiger ab, diese Abbildung ist neben verschiedenen Resten der süddeutschen Sammlungen und den Angaben über Smilodon neogalus 90) dem Modell
als Unterlage gegegeben worden.
Ameghino hebt an zitierter Stelle hervor, daß der Hals
relativ länger als beim Tiger ist. Es ist auch etwas größer
als dieser) Beine stärker, dabei im Kreuz etwas niedriger. Der
Schwanz ist kurz (im Original ist er auf sein mögliches Maximum
ergänzt). Smilodon ist robust, Körper relativ kurz; die Vorderhand kräftig. Wenn. wir uns erinnern, daß langgeschwänzte
Raubtiere meist im Weitsprunge angreifen - der lange Schwanz
mag zum Teil als Sprungsteuer funktionieren -, daß die Hinterhand b' i springenden Tieren kräftig und hoch ist, so liegt die
Vermutung nahe, daß wir es mit einem nur beschränkt weit
springenden, wirklich "reißenden" Tiere zu tun haben. Unwillkürlich wurde die vergleichende Vorstellung auf den Bullterrier,
einen ausgezeichneten Hochspringer, gelenkt, und- so sind auch
die Habitusformen in Erinnerung an diesen und eine recht un88) F. Frech, Tiere der Urwelt. (Aus der Natur Osterwieck) pag. 44.

dtto. Comptes rendus X. Congr. geoL Mexico 1905.

89) Am e g h i ri 0, dos esqueletos de mamiferos fossiles Ann. dei museo nacional,
90)
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Buenos Aires Serie III Tom. IX 1908. .
Bur m eis t er, Atlas, Desc. phys. de la republique Argentine VoI. III
tab. 9,10.
Der sei b e, Bericht über ein Skelett von Machairodus im Staatsmuseum zu Buenos Aires. Abh. d. Naturforsch. Gesellschaft zu Halle
Bd. X. Halle 1867.
Web er, die Säugetiere, pag. 541.

bestimmte Katzenform (Puma und die bekannte Hagenbec'ksehe Löwentigerbastardzüchtung) ausgestaltet. M at t he w's Arbeiten über die Machairodonten91 ) ' haben in letzter Zeit wieder
das Interesse auf die alte Streitfrage der Säbelzähne und deren
Verwendung als Angriffswaffe gelenkt,92)
Die Rekonstruktion von Smilodon neogaeus (von W olff gezeichnet; bei Matthew 93 ) deckt sich ziemlich mit meiner Plastik,
nur hat bounairensis (das dem 'Obersten Pampean angehört) längeren Hals und noch viel kürzeren Schweif - also fast noch
bärenartiger. (?)
Matthew nimmt an, daß eine Anpassung an die Jagd auf
Tiere des Dickhäutertyps vorliegt (1910). Die Länge der Zähne
wäre geeignet, bei diesen vitale Teile (Arterien etc.) zu treffen
und ein Verbluten herbeizuführen.
An eine ständige Jagd auf Glyptodonten, wie es Brandes
annimmt, wäre wohl nicht so sehr zu denken, auch dürften
die flachen, eigentlich nicht kräftigen Säbelzähne am Panzerrande leicht gebrochen sein (gerade dazu wären eher gewaltige
Keilzähpe zu erwarten). Matthew hält es früher (1905)
auch für ein weit weniger bewegliches Tier, das den Dickhäutern Fleischstücke aus der Seite riß und sie so zum Verbluten brachte.
Bei dem Einschlag in den Nacken käme die ungeheuerliche
(bis 150°) Be~lichkeit des Unterkiefers vonstatten. Mit der
Haut der Beute wüchse der Zahn, wie Matthew hervorhebt. Freilich ist dies ein ))aufgegebenes" Waffenprinzip - die heutigen
Dickhäuter haben keinen effektvollen vierbeinigen Feind, eine
auch für andere Rekonstruktionsfragen (ethologische Bilder)
wichfige Sache. Es wäre, wie oben gesagt, vielleicht daran
zu denken) daß' die Smilodonten die Technik des Bullterriers anwenden, und zwar im wesentlichen im Sinne Matthews
angreifen, aber auf dem Genick verbissen durch Umwerfen
des eigenen Körpers und Reißen die Beute umwerfen (Fleischerhund). Zu solch einer Methode scheint mir der wenig biegsame
kurze Körper mit seiner überaus kräftigen Bauart trefflich ge9 1) W . D. Matthew, The fossil earnivores ete. Am. Mus. Journ. Vol. V,
Nr. 1. 1905 Guide leafte 17.
L_ M a t t h e w, The phylogeny of the felidae. BuH. Am. Mus. N at. hist. 1910.
Vol. XXVIII h. 289ff.
92) Ab e 1, Verk. k. k. zool. bot. Ges. 1908, pag. 209. Ferner Burrrieister, Weismann, Brandes u. a.
93) Eine weitere von Oh. Knight in Osborn (Age of Mamm.) pag. 475.
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eignet. Dies ist natürlich nur eine Idee, die sich bei der Ar~
·b eit ergab.
Von diesem Vertreter einer eigenartigen ausgestorbenen
Konkurrenzreihe der Feliden wenden wir uns zu ihren ver,
meintlichen (Brandes) Beutetieren, den fast unnahbar gepanzerten Glyptodonten,94) deren Skelette und Panzer schon vor
langer Zeit Aufsehen erregten. Hier lag unter den mir als Ar'
beitsstätte zugänglichen Sammlungen in Wien sehr schönes
Material vor, das als Geschenk eines in Argentinien lebenden
Oesterreichers dorthin gekommen war. (Besonders reiche Kol,
lektionen sind außer dem allbesitzenden British Museum in. Kopenhagen und Berlin.) Zwei Reihen unter diesen Panzerungetümen treten auf : die eine mit starrem Panzerschwanz,. die andere
mit gelenkigem Keulenschwanz. Die letztere ist nach Abe1 95 )
vielleicht die wehrhaftere. Die erste Formenreihe mit einem
kurzen, starren, mehr als Stütze funktionierenden Schwanz
fand ihren Vertreter in Glyptodon cl avipes,96) gearbeitet nach
dem schönen Original des Wiener Hofmuseums, das Skelett
und Panzer eines ziemlich großen Tieres montiert besit~t.
Der oben zitierte Vortrag von Janensch beeinflußte mich
sehr bei der Herstellung der Skizze. Der Panzer ist möglicherweise etwas flacher. (Lydekkers bekannte Abbildung reprod.
in O . Abel Bau u. Gesch. d. Erde pag. 273.)
Die Gesamtstellung ist einer doch vielleicht;, grabenden Le·bensweise gestellt (Anfangs stellung zum Graben - Janensch, Burmeister) ; wer dies nicht akzeptiert, möge es als ein leichtes
Lüften der Vorderextremität auffassen. Die Last des Körpers
war bt i bei diesen mit einem enormen toten Wehrballast beBur m eis t er, Monographia de los Glyptodontes en el museo pub!. de
Buenos Aires. Ann. mus. Buenos Aires II 1870-74.
Derselbe, Abh. Kgl. Akademie d. W. BerUn 1879 (Doedicurus).
Ly d e kk er, the extinct edentates of Argentinia Palaeontologia argentinia III 1894.
Am e g hin 0 , Contribucion al conoscimiento de los Mamiferos fossiles
de la republica Argentina 1889.
95) O. Abel, Angriffs- u. Vert.-Waffen der fossilen Tiere. Verh. k. k. zoo!.
bot. Ges. 1908, Zeichnung Doedicurus.
Janensch (die beiden Reihen u. viele verwendete Angaben), Monatsber.
d. Deutschen GeoI. Ges. (Protokolle). Bd. 55. 1904, pag. 671 ft
R ich t er, Ueber Hoplophorus Palaeontographica 1910.
96) Benützt einiges Burmeister , hauptsächl. Lydekker, Reinhardt, Malerische
Rekonstruktion~bilder von A. Müller, Harder, ein ganz neues in Osborn the age
of mammals von dem nordamerikanischen 'Glyptotherium texanum (vgl. H. F .
Osboru Bull Am. mus. nato hist. VoI. XIX, Art. XVII 1903 pag. 491 ff.)
94)
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schwerten Tieren nach hinten gedrückt, die gewaltigen Hinter-.
füße dagegen nach vorne gestellt. Die letzteren - sehr verschieden von den langbekrallten Vorderfüßen - waren dickhäuterhaft schwer gebaut mit großenTrochanter, kurzen Hufen.
Auch das Becken zeigt eine Aehnlichkeit zum Elefantenbau in
der Stellung -seiner Teile. Als Stütze der Hinterbeine beim
Tragen -der Last des bis 5 cm starken Panzers (der noch Lederplatten trug) dient der aus starren Panzerringen gebildete
Schwanz (die Vorstellungsparallel ist Uromastix. Vergleich der
S c h wer tierfüße von Dinosauriern, Proboscidiern, Edentaten,
Diprotodon .etc.).
Der Kopf ist, nach unten geneigt, aufmerksam auf den
Boden gerichtet. Wie Glyptodon seinen Kopf bewegt hat,
ist eine Streitfrage (Burmeister, Janensch, Pouchet 9 7) ; die
Stellung hier ist ziemlich neutral, wenn auch etwas eingezogen.
Die Schnauze ist eine breite Wühlschnauze, der Kopf schwerfällig plump. (Das Kopfschild nach Lydekkers Abbildung ist
nach einem Münchener Abguß mehr gewölbt.) - Bezüglich der
Bekleidung der Beine habe ich in freier Rekonstruktion für
Hornplättchen(nicht Haare wie Knight) entschieden. Das ganze
Tier mag geradezu als das personifizierte Prinzip der Passivität gelten; diese mag immerhin effektvoll sein; auch die rezenten Gürteltiere haben kaum andere Feinde als die flink~n
Affen und den alles vernichtenden Menschen, der möglicher-.
weise die letzten Sprossen des alternden Stammes vernichtet
haben mag.
Ein wesentlich aktiverer Typ als dieser ist Doedicnrns. Der glatte Panzer und der lange bewegliche Keulenschwanz charakterisieren ihn. Schon Zittel gibt die Kegelzacken an, die auf den Vertiefungen der Schwanzröhre saßen,98)
aber erst Abel nennt ihn als morgensternähnliche vVaffe.
Sie wurde nachgeschleift, zeigte Schleifspuren und saß an sechs
97)
98)

Po u c h e t , Journal de ranat. et-de la physiolog. 1869, reprod. in Webers
Säugetiere, pag. 437, Fig. 335.
Handbuch v. Pal. Bd. II pag. 149. Tafel: Lydekker Pal. Arg. III
Plate XXVII, vgl. Burmeister, Äbh. d. kgl. Akad. d. Wissensch.
Berlin 1879.
Im B urm e is t er 1872 = Panochthusgiganteus.
Am e g hin 0, Bull. Acad. Cordoba 1883, V 01. 5.
Mammifer. fossil. d. la rep. Arg.
"
Koken, Abh. kgl. pr. Akademie d. W. Berlin 1888 (Eleutherocercus).
Ri c h te r, U eber Hoplophorus Palaeontogr. Bd. 57 1910 (u. gütige briefl.
Auskunft).
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beweglichen Ringen. Er war der Riese unter diesen Schwergepanzerten. Seine Panzerform erscheint, da rückwärts etwas
abgeflacht, gewichtsökonomischer und das Gewicht mehr auf
die Vorderhand verlegt. Die Stellung mit schiefgestelltem
Schwanz ist zum Schlage ausholend.
Dieser plumpe Kämpfer dürfte aber doch dem Menschen,
wenn er mit ihm in feindselige Berührung gekommen ist, nicht
nur durch seine Waffe, sondern auch durch seine Zählebigkeit _. fast zerschmetterte und wieder ausgeheilte Edentatenschädel zeigen diese Eigentümlichkeit der Ordnung - ein
schwer zu erlegender Gegner gewesen sein.
Wie es bei den großen Panzeredentaten nicht ausgeschlossen ist, daß der Mensch zu ihrer Vernichtung beitrug, so ist
dies von dem jüngsten Tier der Modellserie, dem großen Laufvogel Moa) fast gewiß. Dinornis maximns wurde nach dem
SkeleH aus der reichhaltigen Wiener Kollektion rekonstruiert.
Hochstetter 99 ) brachte anläßlich der Weltumseglung der Fregatte
Novara eine reiche Sammlung von Skeletten dieser auf engem
Raum so mannigfaltig entwickelten Vogelformen mit.
Eine außerordentlich reiche Kollektion besitzt das British
Museum (Originale zu o wen), und zwar nicht nur Knochen ein sehr schbnes Skelett von Dinornis maximus - abgebildet
außer in Owen im Guide to the fossil mammals and birds Plate V
(pag. 91 ff.), sondern auch Fleischteile, Federn und Haut einer
kleineren ArPOO) Federn und ähnliche Funde beschrieben die
neuseeländischen Gelehrten in den Transactions of the N ewzealand Iw>titute, Wellington 101) - Hector, Haast und Capt. Hutton. Trotz dieser reichen Original- und literarischen Quellen,
auf Grund deren Dinornis eines der bestbekannten fossilen
Wirbeltiere ist, war die Rekonstruktion nicht so einfach; das
Beabsichtigte sei in einigen Worten angedeutet.
Die Stellung ist des langsam, aber kräftig dahinschreitenden
Laufvogels - die Laufvögel selbst sind bekanntlich eine der Ab-

99) F. v. Hochstetter, Neuseeland, Stuttgart 1863, dort auch Angabe über
die jüngst erfolgte Ausrottung, nach der die Maoris Kannibalen wurden.
Die Wiener Sammlung ist in Zahl bei gleich schöner Erhaltung die
schönste überhaupt. Führer durch das k. k. naturhistor. Hofmuseum Wien 1909.
100) 0 wen, Transactions of the zoo!. Soc. XI London. Dinornis didinus.
Die zahlreichen Arbeiten Owens wurden als Hauptlitteraturgrundlage benützt.
101) Mir zugänglich durch die Güte der zoolog. Abt. des k. k. naturhistor.
Hofmuseums.
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stammung nach aus sehr heterogenen Stämmen102) entspringende
Gruppe. Die Dinornithes und die ihnen ähnlichen, aber nicht
näher verwandten Aepyronithes sind der Schwer· und Großvogeltyp, der im Dinornis maximus seine größte Höhe erreicht (nicht
aber das Maximum der Gewichtigkeit Din. elephantopus). Die
Neuginea-Kasuare, der neuholländische Strauß Emu, gaben vergleichban Naturstudien (Wien), auch einige lebende Kiwis
konnten für die Modellierung des Federkleides herangezogen
werden. Die Stellung schließt sich an die des montierten
Wiener Skelettes an, ist jedoch im Sinne einer von v. Baast
publizierten Skelettmontage 1 ~3 ) etwas mehr aufgerichtet.
Im Becken ist das Tier breit und wuchtig gebaut, der Hals
lao,g und schlank. Eigenartig die Kopfform, die Maorisage spricht
von einem Vogel mit einem Menschenkopf, der Körper kom·
biniert kiwi· und kasuarartig.
Allerdings konnte ich mich weder zu elller so kasuarhaften Darstellung entschließen, wie Sm:iths (in Hutchinson
1. Aufl.) oder so kiwihaften wie OUo (im k. k. Hofmuseum)
gah - allerdings von Palapteryx.
Das weiche Federkleid geht vielleicht bis auf die Zehen
(direkl nachgewiesen für Dinornis didinus 104), sonst besteht
eine weitgehende Emuähnlichkeit, nur die Schulterregion
ist ganz unakzentuiert, denn bei den Moas ist ja nicht die
geringste Andeutung einer Extremität, ja kaum einmal eines
Brustschultergürtels vorhanden. 105 ) Breitbeinig und schwer
schreitet er dahin, vielleicht ähnlich wie mancher Dinosaurier
im Schritt.
Seine furchtbare Waffe, die Füße, sind nach Kasuarart
gesetzt - die kräftigen Ballen sind an einem Rest von Din.
robustus erhalten. Die ganze Moareihe, später rekonstruiert,
dürfte wieder eine Reihe verschiedener Anpassungsformen dieser
fußlosen , schweren, den Rallen verwandten Vögel zeigen.
Dies ist die vorläufige Serie von Modellen; die Fortsetzung
wird. hauptsächlich direkt nach Originalen eu r 0 p ä i s c 11 er Mu· ·
seen gearbeitet werden und die Formenreihen und Tiergemein102) Für b ri n ger, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der
Vögel H. Amsterdam 1888, pag. 633 ff.
lOS) v. Haast, Geol. of Canterbury 1868, reprod. in Walther, Geschichte der
Erde und des Lebens, pag. 478.
104) Owen, Transact. zoo!. Soc. Vo!. XI, Nr. 10.
105) Fürbringer macht aufmerksam, daß doch vielleicht Teile des letzteren
iefunden werden könnten.
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schaften komplettieren. Die Li t te rat u r a n gab e n dieses Textes sind für einen Fachpaläontologen bekannte Dinge, aber
vielleicht angenehm für diejenigen, die, ohne Paläontologen
zu sein, ihre Modelle und ihren Text im Kolleg oder Museum
demonstrieren. Eben da ich diese Schlußzeilen schreibe, erscheint der Wirbeltierband der neuen Auflage von Zittel: Grundzüge der Paläontologie (v. Koken, Brojili u. Schlosser), der
. umfangreiche Literaturverzeichnisse bis in die jüngste Zeit
enthält, weshalb manche Angaben hier überflüssig erscheinen
könnten. Außer einigen Meinungen glaube ich nichts gesagt
zu haben, was nicht schon von anderen in anderer Form,
aber gleichem Sinn ausgesprochen wurde. Die subjektive Stilisierung wählte ich, da dieses Büchlein nichts anderes als eine
Rechenschaftsablegung über meine Arbeit und mein Denken '
sein soll, die als Helfer bei der Demonstration der Modelle
verwendet werden kann.
Manche vielleicht auftauchenden Mängel werden, so hoffe
ich, bei weiterer Fortarbeit und größerer U ebung durch längere
Praxis verschwinden. Mit der Zeit soll so eine übersichtliche
Vergleichskollektion der ausgestorbenen Formen Eurasiens entstehen und durch ihre Anschaulichkeit auch in g r ö ß e I' e n
Kr eis e n Interesse für die kostspielige Arbeit der Paläontologen erwecken helfen.

Deher die Verwendung der Modelle zu Demonstrationszwecken
..
im Unterricht und Museum.
Modelle fossiler Wirbeltiere im Unterricht zu verwenden, ist
nicht neu, in vielen Museen stehen ' solche (von Fritsch u. a.).
Ueber die Verwendung an sich brauche ich daher kein Wort
weiter zu verlieren.
Diese Serie aber dürfte, wie Probleme im vorliegenden
. Texte andeu~en sollen, noch einige spezielle Verwendung finden.
Also wie erwähnt; 'Anpassung, Größe. Wanher Schönichen 107) hat hier ein Beispiel gegeben, d~s ganz gut herangezogen werden kann. Es ist der Vergleich · von Panzer und
Geschoß, Größe, Hautdicke, Angriffs- und Verteidigungswaffe '
- auch Fragen des Aussterbens (Abei, Hörnes, Matthew, Deperet, Fech.), der Gehirngröße (Marsh) und ihr ·.,Einfluß auf
107) Die Abstammungslehre im Unterrichte der Schule.
pag. 17, 18.

64

Teubner 1903

die Erhaltung der Art werden an den Modellen demonstriert
werden können. lOB)
Im Vordergrund der Ziele der Modelle steht die Erweckung der Vor s tell u n g.
Diese selbst, die Größe und Form regt an; im Unterricht
der. Naturwissenschaft, in den obersten Klassen des Gymna,
siums oder der Realschule; aber nicht gut früher, mag die
Paläontologie Stoff zu abschließenden Betrachtungen geben,
zu denen vielleicht die Modelle ein Hilfsmittel sein können.
O. Abel dachte sein Buch "Bau und Geschichte der Erde"
auch ursprünglich als eine solche Krönung des naturwissenschaftlichen Lehrgebäudes.
.
Wenn ich hier von Größen vergleich spreche, so kann erwähnt werden, warum ich keine Vergleichsliguren danebensteIle. Ich habe dies absichtlich vermieden, es sieht zu spielereihaft aus. Die Vergleiche erfolgen besser an der Person des
I~lers" oder dem Vortragsraume ; soll schon eine solche
Figur verwendet werden, so ist besser eine Silhouette ~us
schwarzem Papier von Mensch und Pferd (ein Zehntel nat. Gr.),
vom Menschen auch in ein Viertel zum Danebenhalten zu verwenden.
Der Größenvergleich wird das Demonstrieren von Klassenund Extremengrößen hervorheben; jede lokale und . zeitliche
Fauna hat gewisse normale Größen und Formen, andere aber,
die relativ monströs erscheinen.109) Zur Demonstration der Anpassungsreihen wird z. B. die Serie der marinen Formen 110)
dienen, der fusiforme Typ der Ichthyosaurier, der mosasauri·
forme Typ 111), der Molchtyp. Die Parallelen zwischen Vögeln
und Flugsauriern (dabei das fremde Element der Fallvorrichtung im Krallenhaken), Kurz- und Langschnäbeligkeit, Breitund Schmal-,(Segler-)Flügler, anderseits wieder Veränderungen
in einem Stamm (Plesiosaurier vgl. Begleitwort von Fraas)

108) Ma r s h, Introduction and succession of verlebrate life in America pag. 54f!.
1877 u. a.
109 ) SeIh interessante Ausführungen über die Funktion der Größe: Matthew,
The pose of the sauropodous dinosaurs americ. naturalist 1910; vgl. auch Vetter,
Riesen u. Zwerge, Kosmos (herausgeg. v. E Krause) 1885.
11 0) O. Ab e I, Der Anpassungstyp des Metriorhynchus. Zentralblatt f. Min.
Geol. M. 1907, pag. 225.
.
111) Derselbtl, Vortr. d. Ver. z. Verbr. naturwiss. Kenntn. Wien 1908, Heft 18.
E. v. S tr 0 m ex, Neue Forschungen über fossile lungen atmende Meeresbewohner. Fortschritte der naturwiss. Forsch. H. Bd. 1910, Berlin.

5

65

•

•

oder dir lok ale Verschiedenheit der Faunentypen könnten
demonstriert werden.
Für den zoologischen Unterricht möchte ich aber betonen,
daß man beim G~brauche des Wortes Nachkomme oder Vorfahr in der Schule · vorsichtig sein sollte, es gibt nicht allzu
viele dir e k teStammesreihen (und ein Fehler kompromittiert
zu leich I die Lehre - auch im Unterricht I). Dann ist der
Ausdruck der "älteren Stammesverwandten" stets der unverfängliche. Dies gilt natürlich nicht für die gut und exakt verfolgten Stämme, wie z. B. Pferde, Proboscidier, Sirenen, Rhinocer'Onten, Teile des Affenstammes, vgl. Osborn, Andrews,
Lull, Deperet, Abel, Schlosser. 1l2 )
Die modernen zoologischen Lehrbücher für höhere Schulen ·
ziehen bereits auch fossile Wirbeltiere herein (Schmeil). Abgesehen von ge'Ologischen Populärbüchern und halbpopulären 113) guten Werken in deutscher Sprache existiert noch
nichts, was den zahlreichen, englisch geschriebenen, populär paläont'Ologischen Werken nahe kommt, die sehr
eingehend das Material darstellen und sich teilweise auf
das British · Museum 'Oder auf das American museum of nat.
history beziehen. 1l4) Eine methodische Darstellung für die
112) H. Schlesinger verglich die Mosasaurier bei einer brieflichen Mitteilung
mit dem. Anpassungstyp der Grottenolm. (Privatbrief 1910)_
113) Eine kurze aber gute illustrierte Darstellung ist
F. Frech, das Tierleben der Urzeit (aus der Natur) Osterwieck.
J. Wal t her, Geschichte der Erde und des Lebens enthält reiches Bilder~ aterial ebenso Ab el, Bau u. Gesch. d. Erde, Wien 1910.
Fraas , Führer durch das kgl. Naturalienkabinett Stuttgart.
Für die Handbibliothek des Lehrers empfehle ich noch zum Studium der
Probleme: O. Dien er ,Palaeontologie und Abstammungslehre 1910,
Sammlung Göschen.
Deperet (Uebers. v. Wegener). Die Umbildung der Tierwelt, Stuttg.
Schweizerbarth 1909.
Ho ern es, Das Aussterben der Gattungen u. Arten, Graz 1911, ferner
die älteren Werke von Koken, Neumayr etc. Es sind meines
Wissens eine ganze Reihe größerer Werke erster Autoren im Erscheinen,
die einen überreichen Stoff zur methodischen Verwertung geben werden.
11 4) Englisch: Ra y La nc aste r, extinct animals, New York, Henry Woll 1906.
Hut c hi nso n, extinct monsters, London, Ohapman 1910.
Lucas, animals of the past, NewYork, Mc. Olure 1902, alle drei reioh
- illustriert.
Ein Anekdoten- und Reisebuch trefflich die Schwierigkeiten des Fossilsuchens beschreibend ist St er n ber g, A life of a fossil hunter; wissenschaftlich , doch prächtig illustriert (Knigbt I) ist 0 sb 0 r n, The age of
mammals, N. Y., Macmilian 1910.
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Hand des Lehrers fehlt; Jedoch ist für speziell Vorgebildete
diese Lücke aus.gefüllt durch die Neuauflage des Wirbeltierbandes von Z i t tel s G run d z ü g e der P al äon t 0 log i e.
Es ist das unentbehrliche Handbuch (insbesonders mit vielen
neuen Illustrationen und Literaturindices).
. Im geologisch stratigraphischen Unterricht ergibt sich die
Einteilung der Modelle von selbst. Die Charakterisierung durch
das fossile Wirbeltier wird immer die intensivste gegenüber
allen anderen Methoden bleiben. (Hierzu auch Haase, Die Erdrinde, Quelle und Meyer 1910 und Abel). Durch Anschaulichkeit une] Stärke des Eindruckes wird das fossile Wirbeltier
zum memotechnischen Hilfsmittel für den Schüler.
Wanderungen und andere tiergeographische Probleme,1l6)
Aussterben und Ausrottung 1l6 ), das Verhältnis zum Menschen
der Vorzeit1l7) sind weitere Anknüpfungen zur Besprechung. oder im m 0 der n e n na t u r w iss e n s c h a f t 1 ich e n M u se u m zur Aufstellung. Denn dieses soll ja nichts anderes
sein, als eine met h 0 dis c h an ge 0 r d ne t e . V 01 k s b i 1dun g s s t ä t t e.
Das Deutsche Museum in München, das
Meisterwerk 0 s kar von Mi 11 e r s , ist der Wegweiser
auch für das naturwissenschaftliche Museum.1 18) Im größten
Stile geschah die Verwendung von Bild und Plastik, es sind
dies die, Meisterwerke von Knight, durch Osborn u. a.
im American museum of natural history. In Deutschland streben dieses Ziel eine Reihe von Museen an. Nur temporär
(im Herbst 1910) wurden paläontologische belehrende Aufstellungen im Senckenbergischen Museum in Frankfurt a. M.
durch Drevermann versucht (Diplodocus); derartige temporäre
Ausstellungen sind bei Platzmangel sehr empfehlenswert.
Im Lokalmuseum erklärt das Modell die oft spärlichen
Reste zu einem vollen Bilde - ich stelle mir z. B. vor bei

115)

11 6)

11 7)

118)

Für Flugsaurier See I e y: The dragons of the air, Lond, Methuen 1901.
Ferner u. a. die Guide books des British museums und die populären
Guides der amerikanischen Museen (Lull, Matthew u. a.)
L y d e k k e 1; , Die geogr. Vertretung und geolog. Ent.wicklung der
Säugetiere, Jena, Costenoble 1901Ar I t, Die Entwicklung der Continente und ihrer Lebewelt, Leipzig,
Engelmann 1907.
K 0 S sm a t h, Palaeogeographie (Sammlung Göschen).
Fr e c h L c. Ab e I, Compt . .rend. d. IX geoL Congr., Wien 1903.
S te i n man n u. a., besonders Ho ern es (Das Aus'sterben der Arten etc.).
H. Obermaier , Der Mensch der Vorzeit 1911 (prachtvoll illustriert).
Vgl. auch Lampert, Kosmos_1911, Aprilheft.
5*
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nicht nur !las Modell, auch Farbbilder119) der
Lebensmöglichkeiten, Reproduktionen der Steinzeitbilder, schematische Skelettbilder für den Situs des vorhandenen Materials
(grell eingezeichnet), Photos der sibirischen und galizischen
Funde, Hinweise auf Eigenheiten (Spiralform der Zähne), Darstellung der nachgewiesenen Nahrung, bei anderen Tieren das
vergleichbare Werkzeug oder Torpedo -oder Bootsformen als
Vorstelhingsvergleich in Zeichnung u. dgl.
Als Glieder an dem idealen Typ eines Museums, das ein~
heitlich in meiner Vorstellung alles Leben um faßt mit vielseitigen Beziehungen, erscheinen mir meine Modelle. üb sie
als Lehrmittel etwas leisten können, das darf ich allerdings
nicht beurteilen, doch hoffe ich wenigstens einige Andeutungen
für die Art der Verwendung gegeben zu haben.

Nachtrag: Von der inzwischen erschienenen Litteratur enthält O. Abels
Vortrag in ~ Die Abstammungslehre ~ (Vorträge gehalten im Verein für N atururknnde 1910-1911) G. Fischer; Jena 1911, viel wichtiges, teilweise auch hier
verwendetes.
E. Fraas, Ver. f. vaterl. Naturk., Württ. 1911, für die Rekonstruktion
der Ichthyosaurierreihe.
Zu Pterod. Kochi (pag. 45) wird eine Platte der Augsburger Sammlung
zugrunde~elegt.

119) Derartige Farbbilder (Mammuth im böigen Schnee wetter und Rhinoceros
antiquitatis, malte ich für das niederösterr. Landesmuseum naturw. Abt. in Wien.
Die zitierten -Werte wurden aber mehr oder minder bei den Arbeiten benützt,
ein vollständigeres Verzeichnis insbesonder§ der vielfach kritisch eingesehenen
Populärliteratur, die viele interessante Hinweise und Ideen enthält, ist nicht der
genügende Platz in diesem Heftchen, obwohl ich so viel als möglich zitierte,
um die Verwendung der Modelle zu erleichtern.
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Bezug der Modelle.
Diese Modelle fossiler Wirbeltiere (Paläozooplastica) werden
an Interessenten vom Autor unter nachstehenden Bedingungen
käuflich abgegeben: Einzelne Modelle (Dinotherium und Ichthyosaurus) auch in
Tausch gegen deutsche oder fremdsprachige Literatur über
fossile Wirbeltiere - jedoch nur gegen Portoersatz.
Die Modellabgüsse sind in Elfenbeinimitation (Gips und
Stearin), die großen in feinem Gipsabguß ~nd schellackiert reproduziert. Der edle, feingelbliche Ton hebt sich gut im Musealraume ab. Die Platte ist leicht getänt, freischwimmende
Modelle an starkem Draht befestigt (zum Einstecken in Posta·
mente vorbereitet). Größe: 1/10 nat. Gr. wo kein anderer Vermerk.
Anchisaurus
M. 35 1/4 nat. Gr.
AIiky losaurus
35
35
Arsinoitherium
Camptosaurus nanus
30
80
Claosaurus
50
Ceratosaurus
Clidastes
12
Dinornis maximus
30
Dinotherium bavaricum
45
» 100
Diplodocus
40
Doedicurus
Dolichorhynchops
15
Elephas Primigenius
65
Glyptodon
40
Ichthyosaurus longirostris » 25
quadriscissus «
6
Laosaurus
50 1/ 4 nat. .Gr
6 (Relief)
Metriorhynchus
Moeritherium
20
P lesiosaurus Guilelmi
Imperatoris
20
Platecarpus
12
Pteranodon
in Vorbereitung
6.9

Ptenodracon brevirostris M. 25 (nat. Gr.)
Pterodactylus Kochi
in Vorb., nat. GI'.
Rhamphorhynchus
Gemningi
80 (nat. Gr.)
Rhamphorhynchus
longicaudus
30 (nat. Gr.)
Rhinoceros antiquitatis
35
Smilodon buonairensis
25
» 105
Stegosaurus
80
Triceratops
20
Thaumatosaurus Victor
. Ursus Spelaeus
20
Die ganze Kollektion "P al ä 0 zoo pi ast i ca" von 31 fertigen Modellen M. 1000. Größenmaßstab ist 1/10' wo nicht anders
angegeben. Da ein Geschäftsbetrieb nicht besteht und die Mo·
delle ja nur eine Art der Publikation darstellen, deren Sei b s tk 0 s t e r.. halbwegs gedeckt werden soUen, so erbitte ich mir
einige Wochen Zeit zur Ab s endung.
Die Preise sind ex k I u s i v e ZoU; Fracht, Verpackung (zum
Selbstkostenpreise) ab Atelier: Krailling-Planegg bei München,
Elisenstraße 45g.
Institute erhalten bei ein Drittel Anzahlung lange Zahlungs·
fristen. Wie üblich, keine Haftung für Bruch, jedoch sorgfältigst
verpackt.
Selbstverständlich ist jeder Abguß etc. auch in andere.rn
Material, ebenso wie die unbefugte Reproduktion der Cliches
etc. ~ solut unzulässig und untersagt.

Bestelladresse: Dr. FRIEDRICH KÖNIG,
Krailling-Planegg bei München, Elisenstr. 45 g
eventnell Wien XIII./I, Neue Weltgasse 11. (Briefe werden nachgesendet.)

Auch bei DULTZ & Co. München, Landwehrstrasse 6.
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