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EINLEITUNG.

Vor mehreren Jahren wurde der von D. L aczkó 1899— 1900 gefundene und von O. J äekel 

im Jahre 190? beschriebene Schädel (Nr. 1) von P la co ch e ly s  p ia codon  ta aus dem unteren Keuper von 
Veszprém am Balaton-See in Ungarn zur Neupräparation und zum Studium nach Frankfurt a/M. gesandt. 
Mit gewohntem Geschick wurde von Herrn C hr. S trunz das Schädelinnere freigelegf. Ursprünglich 
wollte Herr Prof. D revermann diesen Schädel zum Vergleich mit P la codu s  selbst studieren, kam aber 
nicht dazu und fragte mich vor einigen Monaten, ob ich es tun wollte. Der jetzige Direktor der 
Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt in Budapest, Herr Unterstaatssekretär. Dr. H. v . B ockh, gab 
freundliche! die Erlaubnis dazu. So danke ich den Genannten für Anstoss und Ermöglichung zu dieser 
kleinen Studie. Mit besonderem Dank möchte ich noch Frau Dr. G. W inter— v. M oellendorff in 
Frankfurt a/M. nennen, die die vorzüglichen Zeichnungen mit so grossem Geschick angefertigt hat.

Es soll im Folgenden nicht eine volle Neubeschreibung des Schädels gegeben werden, da das 
Meiste nur eine Wiederholung der guten Ausführungen J aekel’s sein würde. Ich habe mich darum 
auf die neu freigelegten Teile und ganz wenige notwendige Verbesserungen der früheren Beschreibung 
beschränkt.

Tübingen, den 18. November 1930.
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À) BE SCH REIBU N G .

1. Aussensciie des Schädels.

An der schon von J aekel beschriebenen Ausscnflächc des Schädels habe ich nur ganz wenige 
Punkte hervorzuheben, die teilweise vielleicht auch durch die Neupräparation deutlicher geworden sind.

Uber denn Foramen magnum ist das Supraoccipitale in deutlicher Umgrenzung bekannt. Darüber 
aber kommt noch nicht gleich das Parietale, sondern vom Supraoccipitale bis an die Hinterkante des 
Schädels reichen die kleinen und von deutlicher Naht umgrenzten Interparietalia und seitlich von ihnen 
legen sich dic Tabularia als kleine Schuppen auf dic Squamosa. Ihre Seitennaht hat J aekel als Grenze 
zwischen Squamosum und Parietale cingezeichnet. Abgesehen davon, dass man die ganze Umgrenzung 
dieser kleinen Knochenpaare bestimmt unterscheiden kann, sieht man auch bei richtiger Beleuchtung die 
abweichende Richtung der Knochenfaserung.

Zwischen Squamosum und Quadratum sieht man neben der Spitze des Opisthoticum (namentlich 
links) einen dreieckigen Zwickel des Pterygoides erscheinen. Dieser findet seine Fortsetzung in der ovalen 
Einsenkung vor dem Quadratum und unterhalb dem Opisthoticum. Es ist der vertikale Teil des Quadratum* 
Flügels des Pterygoides.

Das Postorbitale begleitet das Parietale als ganz dünne Lamelle um 1 cm weiter rückwärts, 
als es auf J aekel’s Darstellung erscheint.

A n der vorderen Begrenzung der Augenöffnung ist das Lacrymale durch den Canalis naso* 
lacrymalis charakterisiert. J aekel bezeichnet dieses Element als Praefrontale. Das rostral davon befind* 
iche kleine, dreieckige Element, das von der Nasenöffnung, dem Nasale, dem Frontale, dem Lacrymale 
und dem aufsteigenden Fortsatz der Maxilla begrenzt wird, halte ich für das Praefrontale, denn es liegt 
medial vom Lacrymale. Die Spange zwischen Orbita und Nasenöffnung wird grösstenteils vom Lacrymale 
gebildet, die Maxilla legt sich nur äusserlich flach darauf und das Praefrontale befindet sich medial von 
dem engen Teil der Spange.

2. Die neu präparierten Schädelteile.

Vom Gaumen w'ar früher nur Weniges zu sehen, so der Hauptteil der Pterygoide mit ihren 
seitlichen Flügeln, die an der Seifenkante des Gaumens abwärts gerichtet sind. Ursprünglich reichten 
diese Flügel wohl noch wesentlich tiefer herab, nur ihre Basis ist noch erhalten. Die grossen Gaumen* 
zähne liegen schon auf den Palatina. Pterygoid und Palatinum sind durch eine bogenförmige, tiefe Rinne 
getrennt, die in ihrem medialen Teil sogar eine Öffnung freilässt, die wohl den schon beinahe geschlos* 
senen postpalatinalen Gaumendurchbruch vorstellt. Seitlich an diesen stösst das Transversum. Es ist
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ein schmales, scharfkantiges, rundliches Band neben der hinteren Hälfte des grossen Palatinalzahnes. 
Hinten grenzt es mit leichter Verdickung und Rückwärlsragung an den abwärts gerichteten seitlichen Ptery* 
goid-Flügel, medial an das Palatinum, vorn an das Jugale und am äussersten Ende an die Maxilla.

In der Seitenansicht des Schädels erstreckt sich das Pterygoid fast so weit vorwärts wie das 
Transversum. Es bildet die gewölbte Seite des Gaumendaches neben dem Palatinum, A uf der Dorsal
seife des Gaumendaches neben dem Seifenrand befindet sich eine nicht ganz 4 mm breite Rinne, die 
von dem Treffpunkt Pterygoid—Palatinum —Jugale rückwärts zieht, unter der erhabenen Basis des 
Epipferygoids vorbei nach rückwärts in ein breites, eingesenkfes Feld übergeht, das nach hinten von 
dem vorderen Quadratum-Fliigcl begrenzt wird. Diese Rinne wird auch in ihrem vorderen schmalen 
Teil vom Pterygoid gebildet, aber an der medialen Längskante stösst das Palatinum daran. Auch das 
ganze eingesenkfe, breite Feld ist Pterygoid-Oberfläche und die dieses und die Rinne unten, resp. lateral 
begrenzende Kante befindet sich auf der Pterygoid-Fläche. Von der unteren Hinterecke des breiten ein* 
gesenkfen Feldes verläuft die stark verwachsene, aber gerade noch erkennbare, verzahnte Sutur zwischen 
Pterygoid und Quadratum im Bogen abwärts bis an eine 5 mm vor der Gelenkfläche des Quadratum 
an der Unterkante gelegene Stelle. Der Pterygoid-Flügel des Quadratum endet vorn geradlinig, wie ab
gehackt, in einer Dicke von 4 mm, aber auf beiden Seiten ganz gleich und daher sicher natürlich. Genau 
gleich sicht die Basis des Epipterygoides aus. Ich bin überzeugt, dass beide Flächen an Knorpel stiessen; 
diese Knorpelplatte musste das «breite eingesenkfe Feld» und die nach vorn gerichtete Rinne ausgefüllt haben. 
Nach der Lage kann ich diese angedeufefe Knorpelplafte nur für einen unverknöcherten Rest des alten 
Palatoquadrat-Knorpels halten. Auch bei P la codu s  ragt nach B roili’s Darstellung die knöcherne Basis 
des Epipterygoides in ähnlicher W eise nach unten aus der Knochenfläche heraus und das gleiche ist an 
dem Schädel des Frankfurter Placodus-Skdztts der Fall. Das Epipferygoid gehört dem gleichen Komplex 
an. Nach E. G äu pp  ist es aus dem Processus ascendens quadrati hervorgegangen.

Der mediale Teil des Unterrandes der Posttemporalöffnung wird vom Prooticum gebildet, der 
grössere laterale Teil, der Laferalrand und der Oberrand wird vom Squamosum eingenommen. Vor dem 
Prooticum und über dem Pterygoid ist eine grössere längliche Doppelöffnung zwischen Prooticum und 
Epipterygoid. Der grössere obere, bogenförmige Schlitz dürfte für den Trigeminus-Austritt (2. und 
3. Ast) gedient haben, der untere ist wahrscheinlich die Facialis-Öffnung.

Vor dieser grossen Nervenöffnung beginnt das Epipterygoid, dessen Unterrand schon besprochen 
wurde. Es richtet sich als kräftiger Pfeiler in der neuralen Seitenwand nach oben. Etwa 20 mm ober* 
halb der Basis verschwindet die leisfenartige Vorragung der Fläche der Wandung. Man hat beinahe den 
Eindruck, das Alisphenoid eines Säugers vor sich zu haben. Aber die eigentliche Hirnwandung, also das 
Orbifosphenoid, muss medial vom Epipterygoid sich befinden, es wird aber nirgends sichtbar. Dass dies 
in der Tat so sein muss, scheint dadurch bewiesen, dass die Ncrvenausfrifte IV bis II nicht sichtbar 
sind, während da, wo man sie erwarten müsste, die glatte Knochenfläche des Epipferygoids unbeschädigt 
darüber weggeht. Oberhalb dem vorderen Drittel des hinteren grossen Palafinum*Zahnes (auf der rechten 
Seite) ist durch einen wenig (nach links rückwärts) schrägen Querbruch des ganzen Schädels die 
Knochenwand dieser Gegend abgeschniffen. Dies ist schon so weit, d. h. 25 mm vor der Trigeminus* 
Öffnung, an der das Orbifosphenoid beginnen soll, dass die Opticus*öffnung, die im Orbifosphenoid 
liegen muss, sicher kaudal von dieser Stelle und medial von der Epipterygoid*Wand zu suchen ist,
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Es ist lehrreich, einen Blick auf den von B roili im Jahre 1912 beschriebenen neuralen Schädelteil von 
P la codu s  zu werfen; man sieht dort (1. c., Taf. X IV , 5 — Z) das Epipterygoid in ähnlicher Weise wie 
hier als breiten, dicken Pfeiler neben der Fenestra trigemini aufragen, medial von ihm bleibt die eigentliche 
Hirnwand (die B roili als Alisphenoid bezeichnet), d. h. das Orbitosphenoid mit dem Opticus-Durchtritt. 
Hier bei P la co ch e ly s  müssen ähnliche Verhältnisse vorausgesetzt werden, nur hat das Epipterygoid eine 
viel grössere Flächenausdehnung erreicht. Das Epipterygoid verbindet sich sogar oberhalb der Fenestra 
trigemini mit dem Prooticum. Von Nothosaurus m arch icu s beschreibt K oken ein Epipterygoid (1. c., 1893, 
pag. 355, Fig. 8), das sich in seiner oberen Hälfte fast ebenso breit ausdehnt wie bei P la co ch ely s , wenn 
auch nicht in der unteren ; auch hier erkennt man hinten einen Ausschnitt für den Trigeminus-Durch tritt. 
An dem Querbruch des Schädels von P la co ch e ly s  sieht man zwischen den Epipterygoiden nur Gestein, 
das Orbitosphenoid ist schon weit zurückgeblieben. Das Epipterygoid erstreckt sich nach vorne mit seinem 
deutlich erkennbaren Unterrand auf das Palatinum, die vorderste Spitze unten nahe der Medianebene 
liegt 33 mm vor dem Rand der Trigeminus-Öffnung, oberhalb dem Vorderrand des grossen Palatinal* 
zahnes. Von einem Ethmoid ist nichts Knöchernes erkennbar. Durch den breiten hohen Raum zwischen 
den Epipterygoiden müssen also die Nerven IV bis I nach vorne gezogen sein. In der oberen Hälfte 
kann (rechts) an dem ursprünglichen Vorderrand des Epipterygoids nicht viel gefehlt haben ; nach vorne 
senkt er sich allmählich und geht in die beiden Kanten über, die dicht neben der Medianlinie nach 
vorne laufen und auf denen sich das ethmoidale Septum interorbitale befestigt haben muss. Diese Kanten 
sind weiter nach vorne von den Palatina gebildet. Die vordersten Spitzen der Epipterygoide legen sich 
seitlich an diese Kanten und beginnen dann nach rückwärts stark anzusteigen.

An dem erwähnten Querbruch kann man unter starker Vergrösserung und bei sehr heller 
Beleuchtung erkennen, dass das Epipterygoid nur eine sehr dünne, dichte Lamelle ist, die oben an das 
dicke Postfrontale stösst, das ihm mit einem abwärts gewendeten Kamm entgegenkommt unter der Stelle, 
wo die Orbitotemporalspange vom mittleren Schädeldach nach der Seite abzweigt. In der hinteren Hälfte 
ist das Postfrontalc dort von einem sehr dünnen Postorbitale schalenartig bedeckt. Das ist nur am Quer* 
schnitt zu sehen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die äussere dünne Knochenlamelle in der Tat 
das Epipterygoid ist, denn das Orbitosphenoid würde an das Parietale (resp. Frontale) und nicht an das 
Postfrontale stossen. Zwischen den Postfrontalia sieht man die dicken Parietalia liegen, die Sutur ist 
deutlich, sowohl im Querschnitt, als auf der Unterflächc des Schädeldaches.

An der dorsalen Seite des Gaumendaches nimmt das Palatinum den grössten Raum ein, hinten 
stösst es in rückwärts convexem Bogen an das Pterygoid, medial zuerst an den vorderen Teil des Epi* 
pterygoids, dann median an das andere Palatinum, denn von einem Praesphenoid ist nichts zu erkennen. 
Vorn erreicht es die Choane, deren Hinterrand es bildet. Aber auch der Steg zwischen den Choanen 
besteht aus den Palatina an der ventralen Gaumenfläche bis zu deren Vorderende, wo sie (ventral) an 
die Praevomeres stossen ; dorsal reichen die Palatina jedoch noch 3 mm über den Steg nach vorne 
hinaus, dort legen sie sich als dünne Lamellen auf die Praevomeres. Neben der Choane umgreift das 
Palatinum den Lacrymalpfeiler und kommt nach vorne mit der Maxilla, lateral ganz kurz mit dem 
Lacrymale, dann nochmals in einem Punkt mit der Maxilla und schliesslich auf eine lange Erstreckung 
mit dem Jugale unter der Orbita in Kontakt, hinter dieser trifft es auf das Unterende des Post* 
orbitale und steigt an ihm ein wenig empor, stösst dann hinter dem Postorbitalpfeiler wieder an das
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Jugale und zuletzt an das Transversum. Ein wesentlicher Unterschied von P la co ch e ly s  liegt darin, 
dass P lacodu s über der dorsalen Gaumenfläche nicht ein hohes medianes Septum bildet, sondern n ir 
zwei niedrige Kanten.

Die Praevomeres nehmen in der ventralen Gaumenfläche vor den Choanen eine relativ breite 
Fläche ein, die sich nach vorn zuspifzt und 26 mm vor den Choanen ihr Ende findet. Die Mitfelnaht 
ist deutlich. Die Praevomeres umgreifen die Choanen von vorn bis zu 2/ö des Seitenrandes, lateral 
stossen sie in ihrer hinteren Hälfte an die Maxillen, in dem etwas kürzeren vorderen Stück an die 
Praemaxillen. Dorsal werden die Praevomeres bis zu 8 mm vor den Choanen von den Maxillen in 
breiter Fläche überdeckt ; hier bilden auch die Maxillen die vordere Hälfte des Lateralrandes und 
den ganzen Vorderrand der Choanenöffnungen. Hier ist zugleich der Boden der Nasenhöhle, der also 
aus den Maxillen besteht.

Die Praemaxillen entsenden unterhalb der äusseren Nasenöffnungen einen langen, schmalen 
Fortsatz nach rückwärts, der nicht nur den Unterrand der äusseren Nasenöffnungen bildet, sondern der 
auch horizontal noch weiter nach hinten sich in die Maxilla einlegt. Der internasal ansteigende Fortsatz 
beider Praemaxillen bildet den ganzen Internasalsteg, ventral gehen die Praemaxillenspitzen noch etwas 
weiter, aber dorsal legen sich dic Nasalia darauf, deren Vorderenden bis halbwegs zwischen die Nasen
öffnungen hcrabreichen. Das Vorderende der Praemaxillen wie auch der Dentalia fehlt.

Uber die Zusammensetzung des Jochbogens können noch einige Worte gesagt werden, nach
dem er auch von Innen freigelegt und durch Querschnitte erschlossen ist. Die Art des Zusammentreffens 
der Elemente an der Aussenfläche ist seit 190Г bekannt. Das Quadratojugale nimmt an der Innenfläche 
einen wesentlich längeren und breiteren Raum ein, als aussen ; die Längendifferenz macht etwa 23 mm 
aus. Das Squamosum ist an der Innenfläche nicht zu sehen, da das Quadratojugale die ganze Breite 
einnimmf ; nach vorne trifft cs unten mit dem Jugale, oben mit dem Posforbitale zusammen. Nur an 
der Aussenfläche bildet das Squamosum eine lange Zunge.

3. Unterkiefer.

Der Unterkiefer ist von J aekel gut beschrieben, daher ist im allgemeinen die Ausdehnung der 
einzelnen Elemente richtig bekannt. Nur an der Innenseite und der Vorderseite des Kronfortsafzes und 
sonst noch an einigen Stellen können etliche Ergänzungen gebracht werden.

Das Dentale steigt hinter dem grossen Pflasterzahn in ganzer Breite an dem medialen Pfeiler 
des Kronfortsafzes, der die Fenestra alveolaris nach vorn begrenzt, ein Stück weit in die Höhe. Dieser 
ansteigende Teil bildet in der Mitte eine spitze, hohe Zacke, die sich bis zu 9 mm hoch erhebt. Aber 
sowohl der ganze Vorderrand des Kronfortsafzes, wie auch der Medialrand des Pfeilers wird schon vom 
Complementare gebildet. A n der Rückseite des Pfeilers, also der vorderen Begrenzung der Fenestra 
alveolaris, reicht das Complementare abwärts. Dort legt sich also der aufsteigende Fortsatz des Dentale 
von vorn auf das Complementare und beide zusammen bilden als doppelte Platte den mcdialwärts ein
springenden Pfeiler des Kronfortsafzes.

Der Medialrand der Fenestra alveolaris wird in seinem vorderen Teil, wie auch der ganze 
Vorderrand, vom Complementare gebildet, in einer horizontalen Länge von etwa 10 mm. Der hintere
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Teil dieses Medialrandes wird vom Praearticulare gebildet. Weiter nach vorn legt es sich auf das 
Complementare oder überdeckt wenigstens dessen Unterrand, bis es an das Dentale neben dem Hinter^ 
ende der Wurzel des letzten Zahnes stösst. Schon 2 mm unterhalb diesem Treffpunkt wird es von unten 
her medial vom Spleniale überdeckt. Von dieser Stelle an geht der Oberrand des Spleniale rückwärts 
schräg abwärts, bis es vertikal unterhalb dem Hinterrand der Fenestra alveolaris — beinahe an der unteren 
Fläche des Unterkiefers — seine hintere Spitze erreicht und hier mit dem Angulare zusammentrifft. Die 
Grenze Praearticulare—Angulare folgt von der hinteren Spleniale-Spifze nach rückwärts der medialen 
Längskantc der Unterseite des Unterkiefers bis dicht unter das Hinterende des Articulare. Soweit ist 
die PraearticulareHTäche breit und auch verhältnismässig lang.

Das Articulare, das nur links vollständig erhalten ist, hat eine breite, etwas unregelmässig drei
eckige Fläche. In der vorderen Hälfte befindet sich die 35 mm lange und 11 mm breite, transversal 
gestellte Gelenkfurche für das Quadratum. Sie ist wahrscheinlich infolge von Pressung nur wenig vertieft 
und ist hinten durch einen transversalen Kamm abgeschlossen. In der unregelmässigen Fläche hinter diesem 
Kamm liegt eine grosse Öffnung, wahrscheinlich für den Canalis chordae tympani, der sich sonst im 
Praearticulare findet. Das Articulare bildet eine breite, stumpfe und etwas nach hinten gerichtete Hinter
spitze des Unterkiefers. Ganz hinten reicht das Angulare mit löffelförmigem Hintcrende bis beinahe an 
den Rand der Oberfläche des Articulare. Es bedeckt dasselbe als dünne Platte.

Lateral stösst das Suprangulare an das Angulare. Es steigt sofort ganz hinauf und bildet einen 
erhöhten Lateralrand neben der Gelenkfläche des Articulare. Es sendet einen kurzen Flügel medialwärts 
vor das Articulare. Dieser begrenzt zu einem Teil dic Fenestra alveolaris von hinten, reicht aber nicht 
ganz bis an das Praearticulare. Namentlich aber steigt der Oberrand des lateralen Hauptteils des 
Suprangulare vor dem Articulare steil auf, bis es 9 mm oberhalb der Gelenkfacette des Articulare vom 
Complementare mit dünner Lamelle überdeckt wird. An der Stelle bildet die Kontur eine stufenartige 
Ecke. Das Suprangulare reicht mit seinem Oberrand weiter nach vorne ziehend höher hinauf als erkennbar, 
weil es hier ganz vom Complementare mit dünnem Rand von oben her überdeckt wird. Rechts ist das 
bei richtiger Beleuchtung am besten zu sehen, links ist die dünne bedeckende Lamelle des Complementare 
teilweise weggebrochen, so dass ein unnatürlich weit ausgebuchteter Rand zustande kommt. Vom Gelenk
rand zieht in weitem Bogen eine Scitenkanfe nach vorn bis zum Vorderrand des Complementare. Diese 
Kante liegt in ihrem hinteren Teil auf der Fläche des Suprangulare, sie ist keineswegs die Obergrenze. 
Schon 21 mm vom Gelenkrand entfernt wird auf der Kante das Hinterende des Dentale erreicht. Da nun 
auf der linken Seite Teile der dünnen Complementare-dLamelle abgcplatzt sind, so ist hier die Grenze 
zwischen Suprangulare und Dentale noch weiter aufwärts unter dem Bereich des Complementare zu 
sehen. Aber der Abdruck des ursprünglichen Complementare*Randes ist auf dem Suprangulare erkennbar. 
Man sieht also, dass der hintere Dentale-Rand im Bogen aufwärts steigt ; er nimmt die Richtung nach 
der höchsten Spitze des aufsteigenden Dentale-Fortsatzcs hinter dem letzten Zahn in dem medialen Pfeiler 
des Kronfortsafzes.

In den übrigen Teilen des Unterkiefers ist zu J aekel’s Abgrenzung der Elemente nichts 
hinzuzufügen.

Von s t a m m e s g e s c h i c h t l i c h e r  W i c h t i g k e i t  ist der h i n t e r e  a u f s f e i g e n d e  
F o r t s a t z  d e s  D e n t a l e .  Er ist sehr viel kleiner als bei PJacodus, aber doch noch vorhanden, wenn
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auch als Rudiment. Während er bei P lacodu s gross, hoch, nur an der medialen Fläche vom Complementare 
belegt und oben ganz wenig überragt ist, so ist hier das Complementare gleichsam schon über die Spitze 
lateral herunfergewachsen und hat den Fortsatz fast ganz überwuchert und zur Reduktion gebracht. Der 
Zustand bei P la codu s  ist der primitivere und nur auf diese Weise ist der stark abgeänderle Zustand 
bei P la co ch e ly s  zu verstehen. Der hier rudimentär gewordene, bei P lacodu s aber noch grosse ansteigende 
Fortsatz des Dentale ist derselbe, der sich bei den Therapsiden in so charakteristischer Weise findet. 
Von dort müssen auch die Placodontier ihren Ausgang genommen haben.

B) M O RPH O LO G ISCH E BEM ERKUNGEN.

Der Schädel von P la co ch e ly s  weist trotz der Spezialisation manche sehr primitive Züge auf. 
Da ich im Augenblick keinen P la codu s-Schädel im Original untersuchen kann, verzichte ich auf die Ver
gleichung dieser interessanten Typen, möchte aber einige morphologisch wichtige Punkte hervorheben.

1. Epipterygoid. Dieses Element hat merkwürdig grossen Umfang und ist in seiner Lage und 
Begrenzung so eigenartig, dass man unwillkürlich an die Ala temporalis der Säuger erinnert wird, doch 
muss gerade hier in der morphologischen Vergleichung grosse Vorsicht walten, da der oberflächliche 
Eindruck leicht trügt. Faktum ist, dass das Epipterygoid rostral von dem Canalis Fallopii (VII) und der 
Fenestra trigemini das Orbitosphenoid unsichtbar macht und auch keine Öffnungen (für die Hirnnerven 
IV bis II, wahrscheinlich auch V, 1) besitzt, sondern diese Nerven müssen rostral von dessen Vorder
rand heraustreten. Die Umgrenzung ist Pterygoid, Prooticum, Parietale, Postfrontale, Palatinum. Das 
Epipterygoid bildet also in grosser Ausdehnung scheinbar den vordersten Teil der seitlichen Wand des 
Neurocraniums. Dieses weit flächenhaft ausgedehnte Epipterygoid hat keinerlei Durchfrittssfellen für Nerven 
oder Gefässe. Die Erhaltung ist so gut, dass man das mit Sicherheit sagen kann. Auch sonst kennt man 
von keinem Epipterygoid irgendwelche Nervenöffnungen. Es fällt nur überhaupt das Fehlen der öffnungep 
in der seitlichen Neuralschädelwand ungeheuer auf. Im Orbitosphenoid der Reptilien sind solche stets 
vorhanden, ebenso im Alisphenoid (Ala temporalis) der Säuger, wenn auch in wechselnder Zahl. Dies 
muss den Betrachter beim Gedanken an einen Vergleich des Alisphenoids der Säuger mit dem Orbito
sphenoid der Reptilien sofort stutzig machen. B room hat auch in der Tat in seinen früheren Arbeiten 
das Epipterygoid der Cynodontier als «Alisphenoid» bezeichnet (z. B . 1911).

Wenn man das Epipterygoid von P la co ch e ly s  aus der oberen Trias mit demselben Element 
bei P la codu s  aus der mittleren Trias (vergl. B rojli, 1. c., 1912) vergleicht, so ist der grosse Fortschritt 
in der Flächenausdehnung unverkennbar, sogar ausserordentlich auffallend. Schon bei P la codu s  ist das 
Epipterygoid eine ungewöhnlich kräftige und breite Säule, sie hat aber noch keinen Kontakt mit dem 
Prooticum und das Orbitosphenoid ist medial davon noch in vollem Umfang sichtbar, zeigt die üblichen 
Nervenöffnungen und kommt nach vorne mit der anderen Paarhälfte ventral und lateral vom Olfactorius 
zusammen. Zwischen Orbitosphenoid (das B roii.i «Alisphenoid» nennt) und Epipterygoid bleibt jederseits 
ein Raum frei. Hier bei P la co ch e ly s  ist dies alles zugedeckt. Bei dem den Placodontiern verhältnismässig 
nahe verwandten Parallelzweig der Nothosauriden findet man in der mittleren Trias auch ein Epipfery* 
goid, das kaum kleiner ist als bei P lacodus. Am deutlichsten ist es von K oken im Jahre 1893 beschrieben 
und abgebildet worden ; es hat schräge Säulengestalt und ist, namentlich oben, stark verbreitert und tritt
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mit breiter Fläche in Kontakt mit dem Schädeldach. Auffallend ist der Parallelismus mit P la codu s  und 
den Therapsiden der gleichen Zeit.

Die Stammeslinie Gorgonopsiden —Cynodontier hat in der Mittel- und Obertrias eine ähnliche 
Entwicklung des Epipterygoids aufzuweisen. Auch bei den Cynodontiern ist das bei den primitiveren 
Therapsiden (den Dinocephalen, den Anomodontiern, den Theriodontiern und den Gorgonopsiden) also 
in Perm, Unter- und Mitteltrias noch stabförmige, doch im Lauf der Zeit breiter werdende Element 
breit flächenhaft entwickelt. Die zeitliche Koinzidenz bei diesen aus wahrscheinlich gleicher Wurzel 
stammenden, aber recht verschieden gewordenen Zweigen ist frappant genug. Es ist dies einer der Fälle, 
die unter die Rubrik der «Mode»* fallen. Da ja diese Cynodontier den Säugern besonders nahe stehen, 
könnte man in der Tat auf den Gedanken verfallen, das Epiptcrygoid sei hier auf dem W ege zum 
«Alisphenoid» der Säuger zu werden, zumal ja bekannt ist, dass die Säuger einen neuen Raum, das 
Cavum cpiptcricum (E. G äupp) mit dem Ganglion semilunatum, ausserhalb dem Hirnraum der Reptilien 
zu ihrem Hirnraum hinzugenommen haben. Jedoch erweist sich das als trügerisch, wenn man die Er* 
gebnisse der vergleichenden Morphologie im Einzelnen verfolgt. Unter Anderen haben E. G a u pp , 

W . K. G regory und D. M. S . W atson sich besonders mit diesen Fragen befasst. Das Gesichtsfeld 
muss hier auf die ganze Umgebung ausgedehnt werden.

Bei den Cynodontiern bedeckt die Pterygoid*Artikulation die ganze untere Fläche der Basipterygoid* 
Fortsätze des Basisphenoids. Das Epiptcrygoid entwickelt einen kräftigen hinteren Fortsatz auf dem 
Quadratum*Forfsatz des Pterygoids, der bis an’s Quadratum reichen kann. Bei späteren Cynodontiern 
obliferiert der Quadratum*Fortsatz des Pterygoids. Bei den primitiven Säugern (Monoíremen) Ornitho- 
rh yn chu s  und Echidna (recent) sind in der besprochenen Region zwei Elemente vorhanden : das «Säuger* 
Pterygoid» und das «Echidna*Pterygoid» (G aupp). Das «Säuger*Pterygoid» der Monotremcn entsteht 
wie bei den Cynodontiern auf der Fläche des Basisphenoids und wird daher von W atson als zweifellos 
ident mit dem der Reptilien angesehen. Das «Echidna*Pterygoid» kann seiner Lage wegen nicht mit 
dem Transversum identifiziert werden, wohl aber entspricht es in jeder Hinsicht dem hinteren basalen 
Fortsatz des Epipterygoids, der genau die betreffenden Lagebeziehungen hat. Das «Echidna*Pterygoid» 
ist durch einen rudimentären Muskel aus der Serie der Palatoquadrat*Muskeln noch mit der Wand des 
Neurocraniums verbunden und zeigt damit an, dass es früher ein beweglicher Knochen war. Die A la 
temporalis entsteht auf dem Basisphenoid und dorsal vom Pterygoid, resp. dem mit diesem in Kontakt 
kommenden Palatinum, während das «Echidna*Pterygoid», resp. der Hinterflügcl des Epipterygoids 
ventral davon liegt. Direkt über dem Pterygoid liegt stets der Nervus Vidianus, so ist hier eine Ver* 
wechslung nicht möglich. Nun zeigt sich, dass bei den Marsupialiern und den Inscctivoren der tympa* 
nische (hintere) Flügel des Alisphenoids konstant als selbständige Verknöcherung vorhanden und somit 
ein Erbstück der Ursäuger ist. Nach M. V oit ist die Pars perpendicularis des Alisphenoids ein sekundärer 
Verknöcherungszweig in der Membrana spheno*obturatoria (der Monotremen). So ist der gegenwärtige 
Stand der Vergleichungsergebnisse der, dass das Alisphenoid der Säuger aus zwei Teilen sich zusammen* 
setzt : 1. aus dem tympanischen Flügel =  Hinierflügel der Basis des Epipterygoids und 2. aus der Pars 
perpendicularis =  sekundäre membranose Verknöcherung. Der aufsteigende Teil des Epipterygoids der

Amu.: Vergi. Pal. Ztschr. 11. 1929. p. 2ГЗ (Discussionsbemerkung H uene).
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Reptilien ist bei den Säugern verloren gegangen. Es bleibt also nur der hintere basale Teil des Epipterygoids 
bestehen. Und gerade dieser Teil ist es, der bei P la co ch e ly s  und P la codu s  so besonders dick ist. Er erinnert 
sehr an die Gestalt desselben Elements bei der zuletzt auffreienden Anomodonficrgattung K annem eyeria .

2. Knorpelstelle des Palatoquadrat-Restcs: Die Tatsache allein schon, dass ein solcher Rest 
des Palaioquadratknorpels in deutlicher Weise erhalten ist, zeigt den relativ kurzen W eg von ganz primi
tiven Formen bis zu P la co ch ely s. Bei Cynodonfiern hat W atson Ähnliches beobachtet und ganz besonders 
ähnlich, fast gleich, ist der Zustand bei den letzten Anomodontiern, am meisten bei der Gattung K anne
m eyeria  in der mittleren Trias. Der dicke hintere Flügel des Epipterygoids und der dicke Vordcrflügel 
das Quadratum lassen einen freien Raum zwischen sich, der im Leben mit Knorpel ausgefüllt gewesen 
sein muss. In beiden Gruppen triff diese Gestalt zu annähernd gleicher geologischer Zeit auf, obwohl 
die Verzweigung wesentlich früher war. Auf die faktische Stammesverwandtschaft der beiden Gruppen 
wirft diese Tatsache ein unzweideutiges Licht. Es ist also ein weiterer starker Hinweis auf die Herkunft 
der Placodontier von den Therapsiden.

3. Interparietale und Tabulare: Das Vorhandensein dieser beiden Knochenpaare an der Rückseite 
des Schädels erweist ebenfalls die primitive Basis, auf der die hohe Spezialisation der Placodontier sich aufbaut.

4. Postorbitale : Der dünne, weit zurückgelegte Hinterast des Postorbitale neben dem Parietale, 
der sich an dem Querbruch des Schädels mit aller Deutlichkeit gezeigt hat, findet nirgend anders seine 
Parallele als unter den Therapsiden, sowohl den jüngeren als den primitiven.

5. Aufsteigender Fortsatz des Dentale: Dieser weist unzweideutig in die gleiche Richtung 
wie die übrigen hervorgehobenen Momente, nämlich auf Herkunft von den Therapsiden.

C) E RG EBN ISSE .

Diese kurzen Ausführungen haben zur Genüge gezeigt, wie sehr die neue Präparafion der 
inneren Schädeltcile des schon von J aekel eingehend beschriebenen Schädels von P la co ch e ly s  sich 
gelohnt hat. Es sind dabei manche wichtige Dinge, namentlich des Neurocraniums zum Vorschein 
gekommen, die ein unzweideutiges Schlaglicht auf die Herkunft der Placodontier werfen, das an Bestimmt* 
heit nichts zu wünschen lässt. Zugleich hat sich hier ein neues Beispiel für die überraschend starke Kraft 
der Homoplasie gezeigt, die in getrennten Stämmen gemeinsamer Herkunft noch zu lange von der Ver* 
zweigung abliegenden koinzidenten geologischen Zeitpunkten frappant gleichartige osteologische Bildungs* 
gänge einfreten lässt.
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G e o lo g ic a  H u n g a ric a , S e r .  P a la e o n b , F a s c . 9 . V . H u e n e  : P la c o c h e ly s ,  I. táb la.

T Á B L A M A G Y A R Á Z A T .

A  veszprémi alsókeuper-rétegekbol származó Placochelys placodonla J aekel koponyája az új preparálás után.

1. ábra. A  koponya felülről.
2. ábra. A  koponya alulról.

A  b e t ű j e l z é s e k  m a g y a r á z a t a :

A n =  Angulare P1 =  Palatinum
Во =  Basioccipitale Pm =  Praemaxilla
Со =  Complcmentare Po =  Postorbitale
D =  Dentale Pof =  Postfrontale
Eo =  Exoccipitale Prf =  Praefrontale
Ept =  Epipterygoid Pro =  Prooticum
E =  Frontale Pt =  Pterygoid
F. ni. =  Foramen magnum Pv =  Praevomcr
J =  Jugale Q =  Quadratum
Ip =  Interparietale Qi =  Quadratojugale
L == Lacrimale Sa =  Suprangulare
M =  M axilla Sp =  Spleniale
N =  Nasale Sq =  Squamosum
Opo =  Opisthoticum Tb =  Tabulare
P =  Parietale Tr =  Transversum
Pa — Praearticulare



G e o lo g ic a  H u n g a ric a , S e r .  P a la e o n f. ,  F aso . 9 . V . H u e n e  : P la c o c h c ly s ,  T a f.  I.

T A F E L E R K L Ä R U N G .

Abbildung des neu präparierten Originals des Schädels von Placochelys piacodon/л J af.kel aus unterem Keuper 
von Veszprém am Balaton-See, in natürlicher Grösse.

Fig. 1. Dorsale Ansicht,
Fig. 2. Ventrale Ansicht.

B e d e u t u n g  d e r  ]B u c h s t a b c n :

A n =  Angulare P1 =  Palatinum
Bo =  Basioccipitalc Pm ----- Praemaxilla
Co =  Complementarc Po =  Postorbitale
D =  Dentale Pot =  Postfrontale
Eo =  Exoccipitale Prf =  Praefrontale
Ept =  Epipterygoid Pro =  Prooticum
F =  Frontale Pt =  Pterygoid
F. in. =  Foramen magnum Pv =  Pracvomer
J — Jugale Q =  Quadratum
Jp =  Interparietale Qj =  Quadraiojugalc
L =  Lacrymale Sa =  Suprangularc
M x =  M axilla Sp =  Splcniale
N =* Nasale Sq =  Squamosum
Opo =  Opisthoticum Tb =  Tabulare
P =  Parietale Tr =  Transversum
P a =  Praearticulare
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G e o lo g ic a  H u n g a ric a , S e r .  P a la e o n f.,  F a s c . 9 . V . H u e n e  : P la c o c h c ly s ,  II. táb la .

T Á B L A M A G Y A R Á Z A T .

A  veszprémi alsókeuper-rétegekből származó Placochelys placodonta J aekel koponyája az új preparálás után.

1. ábra. A  koponya baloldalról.
2. ábra. A  koponya hátulról.
3. ábra. A  neurocranium jobboldalról.

( A  b e tű je lz é s e k  m a g y a r á z a t a  a z  I .  t á b la m a g y a r á z a t n á l  !)



G e o lo g ic a  H u n g a ric a , S e r .  P a la e o n f.,  F a s c . 9 . V . H u e n e  : P la c o c h e ly s ,  T a f.  II.

T A F E L E R K L Ä R U N G .

Abbildung des neu präparierten Originals des Schädels von Placochelys placodonta J aekel aus unterem Keuper 
von Veszprém am Balaton-See, in natürlicher Grösse.

Fig. 1. Ansicht von links.
Fig, 2. Ansicht von hinten.
Fig. 3. Ansicht des Neurocraniums von rechts.

( B e d e u t u n g  d e r  B u c h s t a b e n  w ie  b e i  d e r  T a f e l  I . )
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Llchtdr. V. Max Jaffé, Wien. y. HUENE: Placochelys Del. DR. Q. WINTER.



G e o lo g ic a  H u n g a ric a , S e r .  P a la e o n f. ,  F a s c . 9 . V . H u e n e  : P la c o c h e ly s , III. tábla.

T Á B L A M A G Y A R Á Z A T .

A  veszprémi alsókeuper-rétegekből származó Placochelys placodonta J aekel koponyája az új preparálás után.

1. ábra. A  szájpadlás felülről.
2. ábra. A z alsó állkapocs felülről.
3. ábra. A z alsó állkapocs baloldali ága oldalról.

( A  b e tű je lz é s e k  m a g y a r á z a t a  a z  1. t á b l a m a g y a r á z a t n á l  !)



G e o lo g ic a  H u n g a ric a , S e r .  P a la c o n t . ,  F a se . 9 . V . H u e n e  : P la c o c h e ly s ,  T a f. III.

TAFELERKLÄRUNG.

Abbildung des neu präparierten Originals des Schädels von Placochelys placodonla J aekel aus unterem Keuper 
von Veszprém am Balaton-See, in natürlicher Grösse.

Fig. 1. Dorsale Ansicht des Gaumendaches.
Fig. 2. Dorsale Ansicht des Unterkiefers.
Fig. 3. Seitenansicht des linken Unterkieferastes.

( B e d e u t u n g  d e r  B u c h s t a b e n  w ie  b e i  d e r  T a f e l  I .)
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