Museumskiste «Saurier – Echsen der Vorzeit»
Wegleitung für Lehrpersonen
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Informationen für Lehrpersonen
Überblick
Mit der Museumskiste erforschen Schulklassen die Saurier –Dinosaurier, Flugsaurier, Fischsaurier–
im Museum auf eigene Faust.
Arbeitsort: Die Schülerinnen und Schüler halten sich, für die Begleitperson gut sichtbar, im
Ausstellungsteil: „Leben im Wandel“ auf.
Ausleihe: Die Kiste kann über info@naturmuseumsg.ch reserviert werden und ist nur für den
Gebrauch im Museum bestimmt.
Schulstufe: Diese Kiste wurde für die Schulen des Zyklus 1 und 2 konzipiert, kann aber auch von
Klassen aus dem dritten Zyklus ausgeliehen werden.
Inhalt: Neben umfangreichem Anschauungsmaterial enthält die Kiste Arbeitsaufträge und
Arbeitsblätter. Alle Materialien finden sich unter: http://www.naturmuseumsg.ch/
bildung/museumsbesuch

Zur Vorbereitung
Der Museumsbesuch kann als Einstieg oder Abschluss einer Unterrichtsreihe zum Thema Dinosaurier
gemacht werden. Die Museumskiste zum Ausstellungsbereich bietet diverse aktivierende Aufgaben
und Material zum Erforschen und Anfassen. Alle benötigten Unterlagen befinden sich in den
Museumskisten und die Aufträge sind so gestaltet, dass sie vor Ort erteilt werden können. Es braucht
keine aufwändige Vorbereitung auf den Museumsbesuch. Die Museumsregeln sollten jedoch im
Voraus besprochen werden. Die Arbeitszeit mit den Museumskisten ist sehr unterschiedlich. Eine
Besuchszeit von insgesamt zwei Stunden ist jedoch ideal.

Zum Museumsbesuch
Die Aufträge sind farbkodiert, wobei die
orangen Aufträge für den 1. Zyklus und die
blauen Aufträge für den 2. Zyklus sind. Um
die Arbeit mit den Museumskisten zu
garantieren,
ist
eine
Reservation
erforderlich. Die Auftragskarten liegen in
der Kiste und können ad hoc erteilt werden.
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Regeln vom Naturmuseum
Es freut uns sehr, dass Sie mit Ihrer Klasse ins Naturmuseum St. Gallen kommen möchten. Da unser
Gebäude jährlich von rund 500 Schulklassen besucht wird, braucht es klare Regeln, damit der
Museumsbesuch für alle zu einem angenehmen Erlebnis wird.
Hausregeln im Naturmuseum St. Gallen
•

Die Lehrperson begleitet die Schulklasse während des ganzen Besuchs durch die
Ausstellungsräume. Sie ist dafür verantwortlich, dass ihre Schülerinnen und Schüler die
Museumsregeln einhalten.

•

Jacken, Rucksäcke, Taschen und Schirme sind in den abschliessbaren Schliessfächern zu
deponieren.

•

Ausstellungsobjekte dürfen nicht berührt werden, ausser wenn sie explizit mit diesem
Symbol markiert sind:

•

Die Ausstellungspodeste mit den Tierpräparaten sind keine Sitzgelegenheit.

•

Das Fotografieren ohne Blitz ist erlaubt.

•

Der Besammlungsort für Schulführungen ist bei der Vitrine im Eingangsbereich (neben dem
Aquarium mit den Bodenseefischen).

•

Essen und Trinken ist in den Ausstellungsräumen untersagt. Für Schulklassen steht der
Bächler-Saal als Picknickraum zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die Museumskasse,
wenn Sie diesen nutzen möchten. Besen, Schaufel und Lavabo sind vorhanden.

•

Die Anweisungen des Aufsichtspersonals sind zu beachten.
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Möglicher Ablauf des Besuchs
Die Präparation ist so aufgebaut, dass in der mittleren Spalte Bemerkungen für den ersten Zyklus
orange gefärbt sind und für den zweiten Zyklus blau. In der rechten Spalte sind Materialien, welche
in der Museumkiste enthalten sind, grün geschrieben. Schwarz ist die Gruppengrösse notiert. Es darf
frei entschieden werden, welche Lektionssequenzen gemacht werden und welche nicht.
t

Lektionsgliederung / didaktisch-methodische Überlegungen

Medien / Material

10’

Dinosaurier – Ja / Nein?

Plastik-Figuren Saurier und
Co.

1. Zyklus: Je zwei Kinder erhalten eine Plastikfigur und überlegen sich,
ob es sich dabei um einen Dinosaurier handelt oder nicht. Die
Dinosaurier werden dann in die Mitte des Kreises gelegt, die anderen
Tiere bleiben ausserhalb.

In Zweiergruppen / Plenum

2. Zyklus: Je zwei Kinder erhalten eine Plastikfigur und überlegen sich,
ob es sich dabei um einen Dinosaurier handelt oder nicht. Die
Dinosaurier werden dann in die Mitte des Kreises gelegt, die anderen
Tiere bleiben ausserhalb.
Wie heissen die Tiere? Kennen wir die Namen der Dinosaurier?
10’

Ist das Krokodil auch ein Dinosaurier?

Arbeitsblatt 1

Die SuS vergleichen das Nilkrokodil mit einem Dinosaurier.

Taschenlampe

Vergleich Arbeitsblatt 1.
1. Zyklus: Was haben Krokodil und Dinosaurier gemeinsam? (spitze
Krallen, grosse Zähne, ähnliche Haut). Was ist anders?

Beim Nilkrokodil im
Museumsfoyer

2. Zyklus: Ist das Krokodil auch ein Dinosaurier? Warum nicht?
à Einen « echten» Dinosaurier können wir nicht ausstopfen, die
finden wir nur noch versteinert.

Plenum

à Die Beine und Arme beim Krokodil sind anders als bei den
Dinosauriern. Die heute noch lebenden Reptilien sind alle im
«Liegestützgang» und haben die Beine seitlich am Körper. Bei den
Dinosauriern waren die Beine direkt unter dem Körper. Gemeinsam
nachturnen.
Mit was wurde das Krokodil ausgestopft? Mit der Taschenlampe ins
Maul zünden.
10’

Wie funktioniert das mit dem Versteinern?
Die Klasse wird aufgeteilt in 2 Gruppen. Jede Gruppe bringt die
Bildergeschichte „Plateosaurier“ in die richtige Reihenfolge. Die
Ergebnisse werden am Schluss verglichen und die Geschichte wird
von den Kindern erzählt.
1. Zyklus: Vor dem Plateosaurierskelett in der Ausstellung gibt es eine
Schublade. Öffnet gemeinsam die Schublade und beschreibt, was ihr
seht: Eine Plateosaurier-Herde an einer Wasserstelle, ein Plateosaurier
ist hineingefallen und liegt halb zugedeckt im Schlamm.

Bildgeschichte
«Plateosaurier»

Halbklasse
Schublade bei Plateosaurier

2. Zyklus: Vor dem Plateosaurierskelett in der Ausstellung gibt es eine
Schublade. Öffnet gemeinsam die Schublade und beschreibt, was ihr
seht: Eine Plateosaurier-Herde an einer Wasserstelle, ein Plateosaurier
ist hineingefallen und liegt halb zugedeckt im Schlamm. Vergleicht
den Saurier mit den gefundenen Knochen. Welche Knochen fehlen?
Welche Knochen könnt ihr benennen? Warum fehlen einige Knochen?
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10’

1. Zyklus: Dinosaurier-Memory

Memory-Spiel

10’

1. Zyklus: Ausmalbild Triceratops

Ausmalbild Triceratops

10’

1. Zyklus: Puzzle Stegosaurier

Puzzle Stegosaurier

10’

1. Zyklus: Puzzle Plateosaurier

Puzzle Plateosaurier

2. Zyklus Puzzle Plateosaurier
5`

1. Zyklus: Pteranodon-Flugsaurier-Plüschtier
Vergleicht das Pteranodon-Plüschtier mit dem Pteranodon-Skelett an
der Decke. Was ist gleich? Was ist verschieden? Was könnte der
Pteranodon wohl gerne gefressen haben?

15`

1. Zyklus Fossilien, Hörner, Knochen und Co.
Immer zwei SuS erhalten zusammen eine Lupe und einen Gegenstand
aus der Kiste «Fossilien, Hörner, Knochen und Co.». Die Gegenstände
werden genau angeschaut und anschliessend weitergegeben. Finden
wir den versteinerten Dinosaurier-Knochen?
2. Zyklus Fossilien, Hörner, Knochen und Co.

Pteranodon-Plüschtier
Beim Flugsaurier
Kiste: Fossilien, Hörner,
Knochen und Co.
Lupen
Zweiergruppe

Immer zwei SuS erhalten zusammen eine Lupe und einen Gegenstand
aus der Kiste «Fossilien, Hörner, Knochen und Co.». Die Gegenstände
werden genau angeschaut und anschliessend weitergegeben. Um was
handelt es sich? Ist der Gegenstand versteinert? Ist der Gegenstand
«echt» oder ein Modell? Finden wir den versteinerten DinosaurierKnochen?
10’

2. Zyklus: Kontinentaldrift
Mit viel Glück ist es durchaus möglich, dass beim Wandern im
Säntisgebiet plötzlich ein versteinerter Fischsaurierknochen gefunden
wird.

Omniglobe
Plenum

Beim grossen Globus «Omniglobe» à Geologie à Kontinentaldrift
lässt sich die Kontinentaldrift beobachten. Wo heute St.Gallen ist, war
einst Meer.
Im Plenum besprechen.
30’

Selbstentdeckend lernen

Aufgabenblätter

Die jeweiligen Aufgabenblätter aus den Mappen nehmen und
verteilen. Diese eignen sich besonders für Zyklus 2, teilweise auch für
Zyklus 1. Klemmbretter als Schreibunterlage können an der
Museumskasse ausgeliehen werden.
1. Zyklus: Aufgaben: 1) Was ist ein Dinosaurier?
4) Welche Farbe hatte Edmonotosaurus?
12) Fischsaurier
2. Zyklus: Aufgaben: 1) -12)
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Didaktischer Bezug
Bezug Lehrplan 21
Alle Kompetenzbereiche, Kompetenzen und Kompetenzstufen stammen aus dem Lehrplan 21, herausgegeben
von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Stand 29.02.2016.

Zyklus 1:
NMG.2.1.b: Die Schülerinnen und Schüler können Lebewesen ihren typischen Lebensräumen
zuordnen.
NMG.2.4.a: Die Schülerinnen und Schüler können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre
Eigenschaften untersuchen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben.
NMG.2.4.b: Die Schülerinnen und Schüler können ausgewählte Zuordnungen von Pflanzen und
Tieren mithilfe ihrer Merkmale vornehmen.
BS.3.A.1.a: Die Schülerinnen und Schüler können die Umwelt und sich mit verschiedenen Sinnen
wahrnehmen sowie Körperteile unterscheiden und benennen.

Zyklus 2:
NMG.2.5.c: Die Schülerinnen und Schüler können eigene Vorstellungen zur Geschichte der Erde und
von Lebewesen den Darlegungen und Darstellungen gegenüberstellen und Erkenntnisse daraus
sowie zeitliche Dimensionen dazu beschreiben und erläutern.
NMG.2.5.d: Die Schülerinnen und Schüler können reale und fiktionale Darlegungen zur Geschichte
der Erde und von Lebewesen anhand von vorgegebenen Kriterien vergleichen und unterscheiden
sowie dabei über die Herkunft und Verlässlichkeit von Informationen nachdenken.
NMG.2.5.e: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen zu Entwicklungen und
Veränderungen der Erde und der Lebewesen zeitlich einordnen und modellartig Vorstellungen zu
zeitlichen Dimensionen sowie zu Prozessen strukturieren.
NMG.9.1.e: Die Schülerinnen und Schüler können Zeitdauer von Handlungen schätzen, messen und
grafisch darstellen.
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Aufgabenblätter
1. Was ist ein Dinosaurier?
Der Name „Dinosaurier“ stammt aus dem Griechischen: «Deinos» heisst schrecklich
und «Sauros» bedeutet Echse. Somit könnte man sie auch als Schreckensechsen
bezeichnen.
Stell dich vor das Nilkrokodil im Museum. Ist dieses Tier ein Dinosaurier?
________________________________________________________________
Nenne je drei Merkmale, welche dafür oder dagegen sprechen:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Das Nilkrokodil im Museum ist ausgestopft. Schau von unten her mit der
Taschenlampe in das Krokodilmaul. Womit wurde das Tier ausgestopft?
________________________________________________________________
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2. Einteilung der Dinosaurier
Dinosaurier werden in zwei grosse Hauptgruppen unterteilt – in die
„echsenhüftigen“ Saurischier und in die „vogelhüftigen“ Ornithischier.
Merkmale
Becken

Ornithischier

Saurischier

Beschreibung

Bei den Ornithischiern weist
das Schambein nach hinten.

Bei den Saurischiern
weisen die
Schambeinknochen nach
vorn.

Betrachte in der Ausstellung die Hüftknochen der beiden grossen schwarzen
Skelettrekosntruktionen.
In welche der oben genannten Dinosauriergruppe würdest du sie einteilen?
Edmontosaurus-Skelett: ______________________________________________

Plateosaurus-Skelett: ______________________________________________
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3. Wie sah Edmontosaurus aus?
Unser Edmontosaurus wurde von unserem St.Galler Urzeitforscher Urs Oberli
gefunden und ausgegraben. Der Dinosaurier stammt aus Montana, USA und wurde
mit Frachtschiffen und Lastwagen zu uns nach St.Gallen gebracht.
Suche den Edmontosaurus in der Ausstellung. Färbe im unten liegenden Skelett die
Wirbelsäule rot ein.
Unser Edmontosaurus ist teilweise mumifiziert. Deshalb sind sogar versteinerte
Hautfetzen erhalten. Zeichne diese mit blauer Farbe ein.
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4. Welche Farbe hatte Edmontosaurus?
Kein Wissenschafter weiss genau, welche Farbe der Entenschnabelsaurier hatte.
Farbstoffe bleiben nämlich fossil kaum erhalten.
Unten ist ein Edmontosaurus-Skelett skizziert. Die Umrisse zeigen, wie der Saurier
ausgesehen hat, als noch Fleisch auf seinen Knochen lag.
Male den Edmontosaurus nach deiner Fantasie aus; so dass das Skelett anschliessend
nicht mehr sichtbar ist.
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5. Saurierskelette in der Ausstellung
Diese zwei Skelette findest du in der Ausstellung. Suche sie und fülle ihre Steckbriefe aus.

Mein Name: ________________________________

Mein Name: _____________________________

Wie gross war ich? ___________________________

Wie gross war ich? ________________________

Was frass ich? _______________________________

Was frass ich? ____________________________

In welcher Zeit habe ich gelebt? ________________

In welcher Zeit habe ich gelebt? _____________

Wo wurde ich gefunden? ______________________

Wo wurde ich gefunden? ___________________
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6. Zähne der Dinosaurier
Betrachte die Zähne der Dinosaurier in der Ausstellung. Welche Zahnsorten kannst du beim Edmontosaurus, beim Plateosaurus und
beim T-Rex erkennen? Mach eine Zeichnung von je einem Zahn.
Mit Hilfe der Zähne kannst du auch herausfinden, was die Dinosaurier gefressen haben. Schreibe das dazu.

Zeichnung
Zahn

Name Dinosaurier
Ernährung

Naturmuseum St.Gallen
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7. Edmontosaurus-Skelett
Ergänze die fehlenden Skelettteile.

Wie viele Zehen hatte Edmontosaurus an den Vorderbeinen? ___________________
Wie viele Zehen hatte Edmontosaurus an den Hinterbeinen? ___________________
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8. Schädel von Tyrannosaurus rex
Siehst du den Schädel von Tyrannosaurus rex? Dieser Dinosaurier war rund 12 m lang
und vermutlich über 6 t schwer. Seine Knochen mussten gleichzeitig stabil und leicht
gebaut sein, sonst wäre er noch schwerer gewesen. Deshalb haben viele Knochen
grosse Öffnungen („Löcher“). Zeichne im untenstehenden Schädel diese Öffnungen
ein. Wo war das Auge? Male die Augenhöhle schraffiert.

Ergänze auch die Zähne. Wieso sind sie so unterschiedlich gross?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Naturmuseum St.Gallen
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9. Gelege eines Hadrosauriers
Dass Dinosaurier Eier gelegt haben, weiss man schon seit längerem. Dennoch
werden Hadrosaurier-Gelege nur selten gefunden. Zur Gruppe der Hadrosaurier
gehört auch unser Entenschnabel-Dinosaurier.
Wie viele Eier liegen im Nest in der Ausstellung?
__________________________________________________________
Zeichne eine einfache Skizze der Eier.

Wieso sind die Eier so angeordnet? Formuliere eine Vermutung

Wie könnten die Dinosaurier die Eier „ausgebrütet“ haben? Formuliere eine
Vermutung
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10. Welcher Arm gehört einem Flugsaurier?
Betrachte das Skelett von Pteranodon ingens an der Decke der Ausstellung. Umkreise
den Flugsaurierarm.

Begründe deine Antwort
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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11. Fischsaurier-Rippen
Stelle dich vor den Fischsaurier. Betrachte seine Rippen. Was fällt dir auf?

Der Fischsaurier muss sich so verletzt haben, dass die Rippen gebrochen sind. Das
Tier hat die Verletzung aber überlebt und die Rippen sind wieder
zusammengewachsen.
Was ist passiert? Schreibe eine eigene, kurze Geschichte:
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12. Fischsaurier
Bei unseren Sauriern sind meist nur Knochen ausgestellt. So scheinen sie sehr schlank. Es fehlen Muskeln, Innereien, Hautschuppen
und so weiter. Wenn du dir diese zu den Knochen vorstellst, werden die Saurier massiger. Zeichne in der untenstehenden Zeichnung
die Umrisse des Fischsauriers ein. Ergänze auch die Augenpartie.

Naturmuseum St.Gallen
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Hintergrundinformationen
1. Das Zeitalter der Saurier
Der Begriff Saurier ist eine informelle Bezeichnung für ausgestorbene Reptilien und umfasst unter
anderem Dinosaurier, Fischsaurier, Flugsaurier, Plio- und Plesiosaurier.
Geologen unterteilen die Erdgeschichte in eine Reihe von Zeitspannen, die von der Entstehung der
Erde vor 4.6 Milliarden Jahren bis zum heutigen Tag reichen. Eine grosse Zeitspanne (Ära) wird dabei
in mehrere kleinere (Epochen) unterteilt. Dinosaurier lebten im Erdmittelalter, dem Mesoziokum,
welches unterteilt wird in die Epochen Trias, Jura und Kreide. Wir Menschen leben im Quartär, das
zur känozoischen Ära gehört.
Äon
Präkambrium

Ära
Paläozoikum
Mesozoikum

Phanerozoikum
Känozoikum

Epoche

Trias
Jura
Kreide
Paläogen
Neogen
Quartär

Zeitspanne
4600 bis 550 Mio. J.
550 bis 250 Mio. J.
250 bis 200 Mio. J.
200 bis 140 Mio. J.
140 bis 65 Mio. J
65 bis 23 Mio. J.
23 bis 2 Mio J.
2 Mio. J. bis heute

Bereits im Paläozoikum, vor etwa 300 Millionen Jahren, entwickelten sich aus den wasserlebenden
Amphibien die ersten Wirbeltiere, welche vollständig auf dem Land leben konnten. Möglich gemacht
haben das zwei evolutionäre Anpassungen: Sie hatten eine wasserdichte Haut und brachten ihre
Jungen in Eiern mit festen Schalen, die sie vor dem Austrocknen schützten, zur Welt. Diesen
gewaltigen Entwicklungs-Schritt vollzogen die letzten gemeinsamen Vorfahren der Säugetiere und
Reptilien.

Naturmuseum St.Gallen
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1.1. Übersicht über die Erdzeitalter der Saurier
Erde

Tiere

Pflanzen

verschiedenste
Dinosaurier
Flugsaurier
Fischsaurier
Krokodile
Echsen
erste Schlangen
Insekten
Vögel

häufige Nadelwälder
erste Blütenpflanzen
Eichen, Ahorn,
Walnussbäume,
Magnolien, Buchen
(kein Gras)

verschiedenste
Dinosaurier
Flugsaurier
Fischsaurier
erste Vögel

Nadelwälder
Ginkos
Schuppentannen
Palmfarne
Riesenschachtelhalme
Moos

moderne
Knochenfische und
Schildkröten
Reptilien, darunter
erste Dinosaurier
Flugsaurier
erste Säugetiere

Farne
Ginkos
Palmfarne
vereinzelte
Nadelwälder

TRIAS
(250 bis 200 Mio. J.)

JURA
(200 bis 140 Mio. J.)

KREIDE
(140 bis 65 Mio. J.)

Erdzeitalter

In der Ausstellung können Sie am grossen Globus „Omniglobe“ die Kontinentaldrift als Animation
abspielen (Geologie à Kontinentaldrift). Für Schülerinnen und Schüler des Zyklus 2 und 3.
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21

2. Fossilisation, oder „Wie entstehen Versteinerungen?“
Stirbt ein Tier an Land, wird sein Kadaver normalerweise durch Aasfresser und Bakterien völlig zerlegt
und abgebaut. Fossilien stellen eine Ausnahme dar: Sie sind die Überreste von Organismen, die vor
diesem normalen Abbauprozess bewahrt wurden. Eine gute Voraussetzung für ein späteres Fossil ist,
wenn ein Tier im oder am Wasser stirbt. Die Weichteile zerfallen meist rasch, doch die härteren
Knochen und Zähne bleiben erhalten. Für eine gute Fossilisation ist wichtig, dass die Hartteile rasch
von Sediment (Sand oder Schlamm) bedeckt werden, damit den Bakterien, die den Kadaver
zersetzen, der Sauerstoff entzogen wird. Bei den anschliessenden Vorgängen sickert mineralhaltiges
Wasser in die Poren und Hohlräume der Knochen. Diese füllen sich dadurch mit Sediment (Kalzit,
Eisensulfid oder Quarz). Beim Versteinerungsprozess werden die Knochen schwerer und härter. Der
Druck der Sedimentschichten, die auf den Knochen liegen, nimmt langsam zu und kann die Fossilien
auch verformen.
In der Erdrinde entstehen aus den einzelnen Sedimentlagen feste Gesteine. Im Laufe der
Jahrmillionen türmt sich in den abfallenden Ebenen und Meeresböden eine Ablagerungsschicht auf
die nächste. Unter dem enormen Gewicht der Gesteinslagen können dünne Dinosaurierknochen
auseinanderbrechen, während Zähne und robustere Knochen diesem Druck oft standhalten. Da die
Erdschichten sich infolge der Plattentektonik verschieben, werden Felsschichten, die auch Fossilien
enthalten, zu Gebirgen aufgefaltet. Erosionskräfte tragen einzelne Schichten weg, bis die Fossilien
wieder an die Erdoberfläche gelangen.
Allerdings sind nicht alle fossilen Knochen schwer oder gar versteinert. In porösen Sandböden kann
es sogar passieren, dass ein Knochen durch saures Grundwasser komplett aufgelöst wird. Hier bleibt
dann ein Hohlraum zurück, der wieder mit Mineralien gefüllt werden kann. Dadurch entsteht ein
naturgetreuer Abdruck des Originalknochens. Im Museum ist Sclerosaurus armatus, ein Urzeitreptil,
ausgestellt. Von diesem Tier blieben weder versteinerte Knochen noch Zähne, sondern nur ein
Hohlraum erhalten, den der St. Galler Präparator, Urs Oberli, mit Plastikmaterial ausgegossen hat. So
wird das Skelett dreidimensional sichtbar!
Manchmal bleiben auch andere Lebenszeichen erhalten. Versteinerte Fussspuren oder Koprolithen
(= versteinerte Exkremente) verraten viel über das Leben der Saurier. Aus Spurbreite und Schrittlänge
kann zum Beispiel auf die Fortbewegungsart der Tiere geschlossen werden. Form und Inhalt der
Koprolithen erzählen von der Ernährungsweise.
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2.1. Fossilisation und Rekonstruktion des Entenschnabelsauriers
Beim Entenschnabelsaurier in der Ausstellung sind sogar noch fossilisierte Hautabdrucke erhalten.
Im untenstehenden Bild bezeichnen die grauen Felder die Hautreste. Die Haut ist fein geschuppt
und scheint zusammengeschrumpft, wie dies bei einer versteinerten Tiermumie zu erwarten ist. Über
dem Becken sind zudem die Versteinerungen der verknöcherten Sehnen sichtbar, die den Schwanz
des Entenschnabelsauriers gestützt haben.

Eine solch ausserordentliche Erhaltung ist nur möglich, wenn verschiedene Faktoren
zusammenkommen. Der Entenschnabelsaurier befand sich ursprünglich in einer grossen, etwa 15
Tonnen schweren, eiförmigen Gesteinsknolle. Wie aber kam er in diese Knolle, die auch als
Konkretion bezeichnet wird?
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2.2 Entstehung der Konkretion um den Entenschnabelsaurier

Wahrscheinlich starb der
Dinosaurier in einem heissen
Wüstengebiet und
vertrocknete dort – wurde
also mumifiziert.

Eine Sturmflut spülte die
Dinosauriermumie in ein
Gewässer.

Hier wurde er sehr schnell
mit Wasser und Schlamm
überdeckt. Die weichen,
oberen Erdschichten dellten
sich ein. Da vor allem der
untere Teil sehr schnell
verschüttet wurde, ist die
Unterseite sehr gut erhalten,
wie zum Beispiel die untere
Hälfte des Hornschnabels.

Langsam verwesten die
Weichteile des Sauriers. Da
dies unter Luftabschluss
geschah, entstand vor allem
Ammoniak. Diese basischen
Gase drangen in die sauren
Schlammschichten ein.
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Dabei wurde die Umgebung
der Saurierleiche chemisch
neutralisiert. Dies
verhinderte, dass die
Dinosaurierknochen durch
Säuren aufgelöst wurden.

In dieser neutralen Zone
konnte sich nun fester Kalk
aus dem kalkhaltigen Wasser
des Sumpfes ausscheiden.
Die Knochen wurden so in
eine sehr harte, kalkige
Gesteinsknolle (=
Konkretion) eingebettet und
blieben plastisch
unzerdrückt erhalten.
Der Sumpf trocknete aus.
Die immer noch leicht saure
Umgebung verfestigte sich
zu einem eher lockeren,
porösen Mergelgestein. Die
obersten, etwa 200 Meter
dicken Schichten wurden
durch Erosion abgetragen,
bis die Gesteinsknolle wieder
zum Vorschein kam.
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2.3. Rekonstruktion des Entenschnabelsauriers
Von den meisten Sauriern werden ausschliesslich Knochen gefunden. Deshalb ist es sehr schwierig,
sich eine Vorstellung der lebenden Tiere zu machen. Früher wurden Saurier meist als träge, langsame
Riesen dargestellt. (siehe Bild)
Seit herausgefunden wurde, dass Saurier ziemlich leicht gebaut waren, da sie zum Beispiel
pneumatisierte (= hohle) Knochen hatten, werden die Tiere vermehrt dynamisch dargestellt.

2.4. Originale und Abgüsse
Saurierfossilien sind selten und wertvoll. Aus diesem Grund werden in den Museen oft
Nachbildungen von Skeletten ausgestellt. Abgüsse sind äusserlich oft nicht einfach von
Originalskeletten zu unterscheiden, da sie oft dieselbe Farbe und Form aufweisen. Bei uns im
Naturmuseum St.Gallen ist die Unterscheidung einfach, da die Originalknochen des
Entenschnabelsauriers rehbraun gefärbt sind (sie enthalten Spuren von Eisenoxyd). Das künstlich
erstellte Skelett hingegen ist schwarz.
Eine Unterscheidungsmöglichkeit bietet die Art der „Befestigung“:
Originalskelette werden durch Eisenstangen, die aussen an den Knochen
verlaufen, befestigt. Die Knochen sind dann ähnlich wie mit einer
Zahnspange fixiert (siehe Bild links). Originalknochen können auch noch
im Fundgestein eingebettet ausgestellt werden (siehe die Originalknochen
von Plateosaurus).
Nachgemachte Knochen werden durch Metallstangen, die durch die
Kunststoffknochen gesteckt sind, befestigt. Diese sind von aussen kaum
sichtbar.
Im Naturmuseum handelt es sich beim liegenden Entenschnabelsaurier
um ein Originalskelett. Die Knochen sind teilweise noch im Fundgestein
eingebettet. Beim „rennenden“ Edmontosaurus, dem „springenden“
Plateosaurus, dem T-Rex-Schädel, dem „fliegenden“ Flugsaurier
Pteranodon und dem „schwimmenden“ Fischsaurier sind die Knochen aus
Kunststoff nachgebildet.
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3. Dinosaurier
Dinosaurier werden oft als riesige, langsame und nicht sehr intelligente, urzeitliche Reptilien
dargestellt. Diese Darstellung ist zwar nicht gänzlich falsch, aber dennoch sehr unvollständig.
Dinosaurier waren unterschiedlich gebaut: Einige waren gross wie ein Blauwal, andere kleiner als ein
Huhn. Einige gingen gemächlich auf vier Beinen, andere waren flink auf zwei Beinen unterwegs.
Dinosaurier werden zur Klasse der Reptilien (Kriechtiere) gezählt. Innerhalb der Reptilien stammen
sie von den Archosauriern ab, aus denen sich auch Flugsaurier und die heutigen Krokodile und Vögel
entwickelt haben. Wie die meisten heute lebenden Reptilien hatten sie einen Schwanz und vier
Beine. Sie atmeten durch Lungen und legten Eier. Allerdings unterscheidet sich der Körperbau der
Dinosaurier durch einige charakteristische Merkmale von den übrigen Reptilien, so dass
Wissenschaftler sie als eigenständige Gruppe behandeln. Ein wichtiger Unterschied ist die
Körperhaltung und Gangart: Während sich die meisten Reptilien kriechend fortbewegen, gingen
Dinosaurier nahezu aufrecht und damit viel effektiver. Ein kugeliger Fortsatz am Kopf des
Oberschenkelknochens war bei den Dinosauriern seitwärts gerichtet. Er passte in eine Vertiefung des
Beckens und ermöglichte so einen aufrechten Gang.
Dinosaurier unterschieden sich in vielen Merkmalen zum Teil stark voneinander. So stark, dass sich
kaum gemeinsame Kennzeichen für alle Dinosaurier herausschälen lassen. Das wichtigste
gemeinsame Merkmal ist eine zentrale Öffnung im Beckenknochen, dort wo der Kugelkopf des
Hüftgelenkes sitzt. Dinosaurier besitzen, wie bereits die Archosaurier, einen Schädel mit zwei
Schläfenfenstern. Im Gegensatz dazu haben die Synapsiden, aus denen sich die Säugetiere entwickelt
haben, ein einziges Schläfenfenster, während die Anapsiden, zu denen die heutigen Schildkröten
gehören, keine Schläfenfenster aufweisen. Ausserdem gehen alle Dinosaurier auf Zehenspitzen –
aber schon die Zahl der Zehen (3-5) mit Klauen und die Zahl der Finger (2-5) ist je nach Art
verschieden.
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3.1. Einteilung der Dinosaurier
Dinosaurier werden in zwei grosse Hauptgruppen unterteilt – in die „echsenhüftigen“ Saurischia und
die „vogelhüftigen“ Ornithischia.
Merkmale
Becken

Ornithischia

Bei den Ornithischiern weist das
schraffierte Schambein nach hinten.
Verwandtschaft Ornithopoda („Vogelfüsser“);
gepanzerte Saurier wie z.B.
Stegosaurus und Triceratops,
alle pflanzenfressend
Beispiele im
Edmontosaurus
Museum

Naturmuseum St.Gallen

Saurischia

Bei den Saurischiern zeigt das
Schambein nach vorn
Fleischfressende Theropoden und
pflanzenfressende Sauropoden

Plateosaurus, Tyrannosaurus
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3.2. Einfacher Stammbaum
Ordnung

Unterordnung

Beispiel

Theropoda

Tyrannosaurus
Saurischia

Sauropoda

Plateosaurus
Dinosauria

Thyreophora

Stegosaurus
Ornithischia

Cerapoda

Edmontosaurus
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3.3. Beschreibungen der Unterordnungen
Unterordnung
Theropoda
Sauropoda
Thyreophora

Cerapoda

Merkmale
2-beinige Fortbewegung, meist Fleischfresser
Pflanzenfresser meist mit kleinem Kopf auf
langem Hals relativ zur Körpergrösse
Körper mit Knochenschuppen, (Stacheln,
Platten) eher schwerfälliger Bau,
Pflanzenfresser
Horndinosaurier, Pflanzenfresser

Beispiel aus Museum
Tyrannosaurus
Plateosaurus

Edmontosaurus

3.4. Anatomie der Dinosaurier
Ein Fossil zeigt meist nur das Knochengerüst eines Dinosauriers. Um Muskeln und innere Organe
nachbilden zu können, werden lebende Tiere als Vergleich beigezogen. Im Prinzip muss der Körper
eines lebendigen Dinosauriers genauso funktioniert haben wie jener eines heutigen Vogels oder
Krokodils: Das Skelett stützte die Muskeln, schützte Gehirn und innere Organe und enthielt
blutbildendes Knochenmark. Allerdings war die Anatomie bei einzelnen Dinosauriergruppen je nach
Lebensweise und Art der Fortbewegung sehr unterschiedlich: Während die schweren Sauropoden
dickwandige, kräftige Gliederknochen besassen, die ihr riesiges Gewicht trugen, waren die Knochen
bei leichten, zweibeinig laufenden Arten hohl und dünnwandig. Durch grosse „Löcher“ in den
Schädelknochen oder hohle Wirbelkörper wurde bei den grossen Theropoden sehr viel
Körpergewicht eingespart. Verdauungstrakt, Gebiss und Krallen waren ebenfalls sehr stark von der
Ernährungsweise abhängig. In seltenen Fällen werden auch versteinerte, innere Organe von Sauriern
entdeckt. Diese geben weitere Details auf Ernährungsgewohnheiten der Saurier.

3.5. Physiologie der Dinosaurier
Verdauung
Der Verdauungstrakt der Dinosaurier bestand aus einem aufgewundenen Darm. Bei
fleischfressenden Dinosauriern war er meist ein einfacher Schlauch, während er bei Pflanzenfressern
kompliziert und ausladend werden konnte. Diese Tiere mussten riesige Mengen zellulosehaltiger
Pflanzenkost verdauen. Die Sauropoden besassen Zähne, welche zum Kauen nicht geeignet waren.
Um die riesigen Mengen an Pflanzenmaterial trotzdem verdauen zu können, verschluckten sie
Steine. Diese «Magensteine» sammelten sich im Kaumagen an. Hier rieben sie durch
Muskelbewegungen aneinander und zerkleinerten so das Futter. Wenn sie rundum glatt geschliffen
waren, wurden sie wieder ausgeschieden. Runde Steine in versteinerten Kothaufen (= Koprolithen)
belegen diese Art von Verdauung. Heutzutage fressen Vögel, wie zum Beispiel Hühner oder Tauben,
ebenfalls kleine Kieselsteinchen, um die Samenkörner im Kropf zermahlen zu können.
Herz-Kreislaufsystem
Ob die Dinosaurier Kalt- oder Warmblüter waren, ist umstritten. Möglicherweise waren einige
Theropoden endotherm und besassen ein Kreislaufsystem, welches dem der heutigen Vögel oder
Säugetiere ähnelte. Sauropoden konnten mit ihren riesigen Körpern tagsüber bestimmt genug Hitze
speichern. In diesem Zusammenhang wird von Pseudo-Warmblütigkeit oder Gigantothermie
gesprochen. Das generell wärmere Klima trug zusätzlich dazu bei, dass auch nachts nicht zu viel
Körperwärme verloren ging. Neuste Funde aus China belegen zudem, dass einige, insbesondere
kleinere Dinosaurier, Federn auf der Körperoberfläche trugen. Diese waren ein Schutz gegen die
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Kälte und halfen, die Körpertemperatur konstant zu halten. Besonders für eine gute
Funktionsfähigkeit des Gehirns ist die gleichbleibende Temperatur wichtig.
Nervensystem
Ebenso wie bei heute lebenden Tieren wurden die Körperfunktionen der Dinosaurier durch
Nervenreize und Hormone gesteuert. Wie intelligent aber waren die Dinosaurier? Leider blieben ihre
Gehirne nie erhalten. Indem Wissenschaftler Abgüsse vom Inneren fossiler Schädel herstellten,
konnten sie zeigen, dass manche Dinosaurier grosse, manche aber sehr kleine Gehirne hatten.
Dinosaurier mit kleinen Gehirnen waren aber keineswegs dumm. Die Intelligenz eines Dinosauriers
passte zu seiner Lebensweise und den Erfordernissen, denen er gerecht werden musste. Die Jäger
unter den Dinosauriern hatten vergleichsweise grosse Gehirne, da für den Beutefang
Muskelbewegungen koordiniert und optische Reize und Geruchssignale gut verarbeitet werden
mussten. Pflanzenfresser, denen die Nahrung „in den Mund wuchs“ hatten wohl vergleichsweise
kleine Gehirne.

3.6. Lebensweise und Ernährung
Ebenso wie die heutigen Tiere lebten Dinosaurier sehr unterschiedlich. Einige Arten lebten in Herden,
während andere ausgesprochene Einzelgänger waren; Pflanzenfresser lebten neben Fleisch
fressenden Raubtieren. Ihr Verhalten in Bezug auf Ernährung, Fortpflanzung, Angriff oder
Verteidigung zeigt sich in den Anpassungen ihres Körperbaus.

3.7. Zähne
Bei Dinosauriern unterscheiden wir grundsätzlich zwei Sorten von Zähnen:
Fleischfresserzähne: Sie waren bis zu 30 cm lang, zugespitzt und leicht nach hinten gebogen.
Oft besassen sie beidseits eine gesägte Kante wie bei einem Steakmesser. Damit konnte die Beute
gerissen, getötet und anschliessend zerlegt werden.
Pflanzenfresserzähne: Diese waren entweder griffel- oder meisselförmig aufgebaut und zum
Abreissen der Nahrung geeignet oder in mehreren Reihen angeordnet, so dass die Nahrung
zerkleinert werden konnte.
In der Ausstellung steht mit Edmontosaurus ein typischer Pflanzenfresser. In seinem Hornschnabel
besass er zwar keine Zähne, im hinteren Teil des Kiefers hatte er aber grosse, selbstschärfende Zähne.
Unter jedem dieser Zähne waren mehrere neue Zähne bereit, abgenutzte oder abgebrochene Zähne
zu ersetzen. Dadurch, dass die Zähne des Oberkiefers seitlich an den Unterkieferzähnen
vorbeiglitten, konnte Edmontosaurus die Pflanzennahrung wie in einem Häcksler zerkleinern.
Die Zähne von Plateosaurus können nicht klar zu einer bestimmten Nahrung zugeordnet werden. Sie
sind klein und dreieckig und weisen an ihrer Spitze grobzackige Kanten auf.
Tyrannosaurus rex hatte Zähne, die bis zu 30 cm lang werden konnten. Sie waren hatten eine scharf
gezackte „Klinge“ wie eine Säge und liefen spitz zu. Die unterschiedliche Länge der Zähne kommt
dadurch zu Stande, dass ausgefallene Zähne jeweils wieder nachwuchsen.
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Zahnreihe von Edmontosaurus
= Kiefer

Plateosaurus-Zahn
= Zahnwurzel

T-Rex-Zahn
= Zahnwurzel

3.8. Verhalten
Brutpflege
Lange Zeit glaubte man, dass alle Dinosaurier ein ähnliches Familienleben hatten, wie dasjenige
vieler heutiger Reptilien. Das ist aber nicht so: Während einige Dinosaurier ihre Jungen nach dem
Schlüpfen ihrem Schicksal überliessen, hatten andere überraschende, soziale Verhaltensweisen. Im
amerikanischen Bundesstaat Montana wurden am Ostabhang der Rocky Mountains fast 300 zum
Teil vollständig erhaltene Eier und über 60 Dinosaurierskelette gefunden. Im Gegensatz zu anderen
Fundstellen waren hier die Eier so eingebettet, wie sie wohl ursprünglich abgelegt wurden. Die Eier
der runden Nester wurden wahrscheinlich mit Pflanzenteilen bedeckt. Die sich zersetzenden
Pflanzen lieferten Gärungswärme, mit Hilfe derer die Eier ausgebrütet wurden. Vermutlich wachten
die Alttiere in der Nähe der Nester, um Eier und Junge zu schützen. Bei den Gelegen wurden zudem
Jungtiere gefunden, die bis zwei Meter gross gewesen sind.
Das Gelege eines Hadrosauriers in der Ausstellung stammt aus Choteau, im US-Bundesstaat
Montana. Es wurde vor rund 75 Millionen Jahren in der Oberen Kreidezeit abgelegt. Die Eier sind mit
der unteren Hälfte im Sedimentgestein plastisch erhalten geblieben. Zwischen den Eierschalen
haben organische Lösungen, vielleicht Eiflüssigkeit, sehr harte Konkretionen gebildet. Diese sind
tröpfchenförmig auch ins untere, weiche Sediment gedrungen. Normalerweise werden solche
Gelege an der Fundstelle eingegipst und im Museum von der Unterseite her präpariert. Unsere Eier
sind in Fundlage ausgestellt und durch den Spiegel von unten ebenfalls sichtbar.
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4. Dinosaurier in der Ausstellung
4.1. Sclerosaurus armatus, ein ursprünglicher Saurier
Sclerosaurus armatus ist der älteste Saurier, der bisher in der Schweiz gefunden wurde. Er hat vor
circa 235 Millionen Jahren gelebt. Er wird nicht zu den Dinosauriern gezählt, da er einige Merkmale
der frühen Reptilien trägt: So stehen zum Beispiel seine Beine noch seitlich ab, während sie bei den
Dinosauriern gerade unter dem Körper angebracht sind.
Dieser kleine Saurier wurde schon im 19. Jahrhundert in einem
Sandsteinbruch oberhalb von Riehen bei Basel gefunden.
Bemerkenswert ist, dass von ihm weder versteinerte Knochen
noch Zähne, sondern nur ein perfekter Abdruck, also ein
Hohlraum, erhalten geblieben ist.
Sclerosaurus war ein Landbewohner. Er hatte stumpfe,
kegelförmige Zähne, weshalb er vermutlich ein Allesfresser war
und zum Beispiel Insekten oder Pflanzenteile frass.

4.2. Plateosaurus
Funde an verschiedenen Orten der Schweiz zeigen, dass auch auf dem Gebiet unseres Landes die
unterschiedlichsten Saurier gelebt haben. Im Aargauer Fricktal wurden Plateosaurier gefunden. Sie
gehören zu den ältesten Dinosauriern (Prosauropoden) und lebten vor etwa 220 - 210 Millionen
Jahren. Das Fundgebiet war damals eine ausgedehnte, flache Küstenebene mit warmem, gelegentlich
trocknem, subtropischem Klima. Am Ende der Triaszeit senkte sich das Gebiet über geraume Zeit in
kleineren und grösseren Schüben ab.
Das hier gezeigte Skelett wurde anhand der ausgegrabenen Knochenfunde rekonstruiert.
Die Schichten über der Saurierlagerstätte deuten auf ein etwa 200 Meter tiefes Meer hin. Darin
lebten grosse Ammoniten, Nautiliden und andere Tintenfische, aber auch grosse Ichthyosaurier und
Haie sowie Muscheln, Brachiopoden und andere Kleinlebewesen. Fossile Überreste dieser
Meerestiere sind heute in einer harten Kalkbank erhalten geblieben. Unsere Plateosaurier lagen also
über Millionen von Jahren unter tiefem Meeresgrund.
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Plateosaurus besass einen verhältnismässig kleinen Kopf, der auf einem langen Hals sass, einen
tonnenartigen Rumpf, grosse Daumenkrallen und grosse, kräftige Hinterbeine. Sein Schwanz war
kräftig. In seinem tief ausgezogenen Maul sassen viele Zähne. Seine kräftige Kiefermuskulatur setzte
unterhalb der Zahnreihe an einem Knochenkamm im Unterkiefer an, so dass Plateosaurus
hervorragend kauen konnte.
Normalerweise lief er wohl auf allen Vieren, doch konnte er sich auch auf die Hinterbeine aufrichten.
So vermochte er mit den gebogenen Daumenkrallen Zweige und Farnwedel ergreifen und herunter
zu ziehen. In seinem Kiefer sassen flache, blattförmige Zähne. Er zerriss Pflanzenteile, indem er die
obere Zahnreihe über die untere bewegte. Da die „Blätter“ so erst wenig zerkleinert waren, wurden
sie im Muskelmagen durch gegeneinander reibende Kieselsteine weiter zermalmt.
Plateosaurus scheint ein Herdentier gewesen zu sein. Der Herdenverband bot viele Vorteile. So
konnten sich mehrere Plateosaurier besser gegen Raubsaurier verteidigen, indem sie sich
zusammendrängten und ihrem Gegner die Krallen ihrer Vorderfüsse entgegenstreckten. Andererseits
konnte die Gruppenbildung auch Nachteile haben. So konnten bei Naturkatastrophen (z. B. bei einer
Springflut) alle Tiere einer Herde umkommen. Allerdings gibt es auch noch eine weiter mögliche
Erklärung dafür, dass an derselben Stelle so viele Plateosaurier verendet sind: Im heutigen Fricktal
gab es vor 210 Millionen Jahren viele Schlammlöcher. Es könnte sein, dass immer wieder
Plateosaurier beim Trinken mit ihrem schweren Hinterteil stecken geblieben sind. Das leichtere
Vorderteil ragte noch aus dem Schlammloch hinaus. Bei verschiedenen Funden von Plateosauriern
wurden die Vorderteile von kleinen Raubsauriern „angefressen“, während die Hinterteile gut
erhalten sind.

4.3. Edmontosaurus annectens
Edmontosaurus gehört zu den Entenschnabelsauriern (= Hadrosaurier). Er besass einen verbreiterten
Hornschnabel, welcher an eine Ente erinnert. Hinter diesem zahnlosen Schnabel befanden sich dicht
gepackte Reihen von Backenzähnen. Unter dem obersten Backenzahn standen mehrere neue Zähne
bereit, um abgenutzte oder abgebrochene Zähne zu ersetzen. Das Gebiss, das aus über 1000 Zähnen
bestand, war so sehr leistungsfähig. Die Entenschnabelsaurier konnten damit auch Äste und Zweige
zerkleinern. So fand man in einem versteinerten Magen Nadeln und Zweige von Koniferen
(Nadelgehölzen). Diese harte Nahrung muss das Gebiss stark beansprucht haben.
Es wird angenommen, dass Edmontosaurus seine lappigen Nüstern, die sich oberhalb der
Nasenhöhlen befanden, aufblasen konnte. Vielleicht machte er dabei sogar ein lautes Geräusch.
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Vermutlich konnte Edmontosaurus wahlweise auf vier oder zwei Beinen gehen. Der nachgebildete
Saurier in der Ausstellung ist „im Laufen“ rekonstruiert, so wie er sich vor Feinden in Sicherheit
bringen konnte. Da er über keinerlei Verteidigungswaffen (Krallen oder Zähne) verfügte, war
vermutlich die Flucht seine einzige Rettung vor Raubsauriern. Bei gerade gehaltenem Rücken und
gestrecktem Schwanz konnte er mit seinen kräftigen Laufbeinen ein Tempo von bis 50 km/h
erreichen. Verknöcherte Sehnen stabilisierten den Schwanz, so dass Edmontosaurus auf eine
schwere Schwanzmuskulatur verzichten konnte. Edmontosaurus lebte vor rund 70 Millionen Jahren
und gehört damit zu den jüngsten Dinosauriern.
Im Westen der USA wurden Hügelnester mit Eiern von Hadrosauriern ausgegraben. In einigen
Nestern entdeckten die Forscher Eier mit Embryonen, in anderen Skelettresten von bis zu 2 Meter
grossen Jungtieren. Diese ausserordentlichen Funde legen nahe, dass die Tiere Brutpflege betrieben
und in Herden lebten, in denen auch die Jungen Platz und Schutz fanden.

4.4. Tyrannosaurus rex
Tyrannosaurus rex, die „Königs-Tyrannenechse“, lebte ganz am Ende der Kreidezeit (68 – 65 Mio. J).
Er war eines der grössten und stärksten Raubtiere, die je gelebt haben. Er wog etwa so viel wie ein
heutiger Elefant und war so gross, dass er bequem in den ersten Stock eines Hauses hätte sehen
können.
Der Schädel von T. rex war massig mit einer relativ kurzen Schnauze und einer breiten Hirnkapsel.
Ein Zwischengelenk im Unterkiefer ermöglichte es ihm, das Maul sehr weit aufzusperren. In seinen
kräftigen Kiefern sassen sägeartig gezackte Zähne, die bis zu 30 cm lang werden konnten. Weil Zähne
mit abgenutzten Kronen gefunden wurden, nimmt man an, dass die Tyrannosaurier feste Kost
frassen. Wenn die lange Zahnwurzel mit zunehmendem Alter verfiel, oder ein Zahn abbrach und
ausfiel, wurde der Zahn durch einen neuen ersetzt. Die Augen waren nach vorn gerichtet. So konnte
der Tyrannosaurus gut Entfernungen abschätzen, was für einen Jäger unerlässlich ist.
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Der massige Kopf sass auf einem beweglichen Hals. Die vorderen Gliedmassen waren zwar muskulös,
aber sehr kurz. Lange Zeit konnte der Nutzen dieser „Stummelärmchen“ nicht erklärt werden, jetzt
glauben Wissenschaftler, dass sie zum Aufstehen benutzt wurden.
Trotz seiner Masse besass Tyrannosaurus leichte, hohle Knochen sowie grosse Schläfenfenster.
Das Original unseres Schädels gehört zu einem Skelett, welches nur wenige Kilometer neben
unserem Edmontosaurier in Montana gefunden wurde und ist heute im American Museum of Natural
History in New York ausgestellt.
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5. Flugsaurier, die fliegenden Reptilien
75 Millionen Jahre vor dem ersten Vogel und mehr als 150 Millionen Jahre vor den Fledermäusen und
Flughunden wurde der Luftraum bereits von einer früheren Wirbeltiergruppe erobert: Von den
Flugsauriern, Zeitgenossen und Verwandten der Dinosaurier.

5.1. Körperbau und Physiologie
Das auffälligste Merkmal der Flugsaurier sind ihre Vorderbeine: Sie waren zu „Flügeln“ umgestaltet.
Der vierte Finger war stark verlängert, um die Flughaut aufzuspannen. Die drei ersten Finger hatten
bewegliche Krallen ausserhalb der Flughaut – der fünfte Finger fehlte. Die Flügelknochen waren hohl
und sehr dünnwandig. Sie enthielten luftgefüllte Bereiche, um Gewicht zu sparen. Knochenbälkchen
im Innern verstärkten die grösseren Röhrenknochen.
Fliegen braucht viel Energie. Dies setzt einen leistungsfähigen Stoffwechsel bei hoher
Körpertemperatur voraus. So ist es nicht verwunderlich, dass bei gewissen Flugsauriern Reste eines
Haarkleides gefunden wurden. Gut isoliert, verloren sie weniger Wärme.

5.2. Entwicklungsgeschichte
Die ältesten bekannten Flugsaurier sind mehr als 200 Millionen Jahre alt und wurden in Norditalien,
Süddeutschland, Österreich und auch im Kanton Graubünden gefunden. Es waren bereits hoch
entwickelte Flugtiere. Mit ihren 50 – 150 cm Flügelspannweite gehörten sie aber zu den kleineren
Formen. Diese ursprünglichen Arten, von denen eine lebensgrosse, dunkelblaue Silhouette an der
Decke hängt, besassen noch einen langen, echsenartigen Schwanz, an dessen Ende sich eine
blattförmige Fläche aufspannte. Vermutlich diente diese zur Stabilisierung des Fluges. Spätere Formen reduzierten den Schwanz und verfügten entsprechend über eine höher entwickelte
Flugsteuerung.
Flugsaurier waren im Erdmittelalter eine recht erfolgreiche Tiergruppe. Sie sind uns als
Versteinerungen von praktisch allen Erdteilen bekannt. Viele Flugsaurier lebten an der Küste oder in
küstennahen Bereichen und ernährten sich von Fischen und schwarmlebenden Wirbellosen
(Kalmare, Garnelen).
Kurz vor ihrem Aussterben vor rund 65 Millionen Jahren entwickelten einzelne Flugsaurier
gigantische Ausmasse.

Naturmuseum St.Gallen

37

5.3. Flugsaurier in der Ausstellung: Pteranodon ingens
Im Museum hängt eine Rekonstruktion von Pteranodon ingens
– dem «ungeheuren, zahnlosen Flieger» aus der späten Kreidezeit.

Er lebte vor rund 85 Millionen Jahren an der damaligen Küste Nordamerikas. Seine Flügelspannweite
konnte bis 7 Meter betragen, so dass Pteranodon ingens zu den Riesen unter den Flugsauriern zählt.
Allein der Kopf mit dem langen, nach hinten ragenden Knochenkamm konnte knapp zwei Meter lang
werden. Die Funktion dieses Knochenkamms ist ungeklärt: Er könnte der Verständigung mit
Artgenossen gedient haben oder für die Flugstabilität beim Fischfang wichtig gewesen sein. Der
zahnlose Schnabel erinnert an einen modernen Vogel wie etwa einen Pelikan. Kleine FlugsaurierArten trugen ein Haarkleid – ob dies für grosse Formen wie Pteranodon ebenfalls zutraf, können wir
nur vermuten. Da in einem Pteranodon versteinerte Gräten gefunden worden sind, wissen wir, dass
er sich von Fischen ernährte. Wahrscheinlich nutzte der Pteranodon ähnlich wie ein heutiger Albatros
die Aufwinde über dem Meer für seinen dynamischen Gleitflug.
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6. Fischsaurier, die schnellen Schwimmer
Während an Land die Dinosaurier und in der Luft die Flugsaurier herrschten, waren es im Meer vor
allem die Fischsaurier, die diesen Lebensraum im Erdmittelalter während rund 160 Millionen Jahren
nahezu unangefochten dominierten. Die ältesten Versteinerungen von Fisch- oder Ichthyosauriern,
wie sie auch genannt werden, stammen aus der unteren Trias von China, Thailand und Japan. Sie
sind annähernd 250 Millionen Jahre alt. Die letzten Fischsaurier starben zusammen mit den
Flugsauriern und den Dinosauriern am Ende der Kreidezeit vor rund 65 Millionen Jahren aus.

6.1. Körperbau
Die frühen Fischsaurier lebten vor etwa 230 Millionen Jahren und besassen einen lang gestreckten,
aber wenig hohen Körper (schwarze Silhouette in der Ausstellung). Sie hatten einen langen, geraden,
von einer schmalen Schwanzflosse umsäumten Schwanz. Die Fischsaurier aus der Jurazeit und der
Kreide wiesen einen kompakteren und spindelförmigen Körper auf. Ihre Haut war schuppenfrei und
glatt. Paddelartige Bauch- und Brustflossen dienten der Fortbewegung. Die Schwanzflosse war
zweilappig und wurde im unteren Teil von der abgebogenen Wirbelsäule gestützt. Es kamen Arten
mit einer Länge unter einem Meter neben Giganten von über 20 Metern Körperlänge vor. Während
der Körper bei allen Fischsauriern als Anpassung an eine schnelle Schwimmweise eine
strömungsgünstige Spindelform aufwies, fanden sich bei den Flossen und im Schädelbau die
grössten Unterschiede. Besonders auffällig waren die Unterschiede in der Bezahnung: Hier gab es
Arten mit spitzen Zähnen, geeignet um Fische und schnell schwimmende Kopffüsser (Belemniten)
zu fangen, und solche mit breiten Knackzähnen für das Zerquetschen hartschaliger Beute. Einzelne
Fischsaurier spezialisierten sich auf die Jagd in grösseren Tiefen, worauf die zum Teil riesigen Augen
hindeuten. Die Augen wurden durch knöcherne Augenringe, so genannte Scleralringe, gestützt.
Fischsaurier stammten von an Land lebenden Reptilien ab. Sie waren auf Luftsauerstoff angewiesen
und mussten regelmässig auftauchen, um zu atmen. Die Atemlöcher finden sich bei ihnen denn auch
auf der Kopfoberseite. Grundsätzlich waren die Fischsaurier aber vom Land völlig unabhängig. Sie
brachten im Wasser lebende Junge zur Welt. Spektakuläre Versteinerungen zum Beispiel aus
Holzmaden (Deutschland) zeigen Fischsaurierweibchen, welche gerade ein Jungtier gebären.
Vergleicht man einen Fischsaurier mit einem Delfin, fallen viele Ähnlichkeiten auf. Dies ist
erstaunlich, da Fischsaurier zu den Kriechtieren und Delfine zu den Säugetieren gehören. Solche
unabhängig voneinander entstandenen Übereinstimmungen im Körperbau werden konvergente
Entwicklungen genannt. Ausgelöst wurden sie durch den prägenden Einfluss des Wassers als
Fortbewegungsmedium.
Die Schädel von Delfinen und Fischsauriern sind sehr ähnlich gebaut und auch im Körperbau finden
sich viele Ähnlichkeiten: Beide besitzen einen spindelförmigen Körper mit dreieckiger Rückenflosse
und flossenartigen Vordergliedmassen. Ein Unterschied aber besteht: Während beim Fischsaurier die
Schwanzflosse vertikal orientiert ist und nach rechts und links ausgeschlagen hat, liegt sie beim
Delfin waagrecht und bewegt sich auf und ab. Dieser Unterschied beruht auf der Stammesgeschichte
der beiden Tiere: Die Vorläufer der Fischsaurier waren an Land lebende, sich schlängelnd
fortbewegende Kriechtiere. Delfine hingegen stammen von an Land lebenden Säugetieren ab, deren
Wirbelsäule sich in der Vertikalen bewegt. Sehr schön ist dies bei einem galoppierenden Pferd zu
beobachten. Dieses evolutionäre Erbe ist letztlich für die unterschiedliche Orientierung der
Schwanzflosse bei Fischsaurier und Delfin verantwortlich.
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6.2. Fischsaurier in der Ausstellung Stenopterygius

Fischsaurier kennen wir durch eine grosse Zahl, zum Teil hervorragend erhaltener Skelettreste. Dieser
Abguss im Museum zeigt ein Tier der Gattung Stenopterygius, die in den Jurameeren Europas weit
verbreitet war. Gefunden wurde das Original, dass sich im Naturhistorischen Museum in Lausanne
befindet, im süddeutschen Holzmaden.
Stellt man sich vor den Fischsaurier, bemerkt man auf der linken Körperseite eine Verdickung der
Rippen. Hier muss sich der Fischsaurier so verletzt haben, dass die Rippen und das Schlüsselbein
gebrochen sind. Das Tier hat die Verletzung aber überlebt und das Schlüsselbein ist wieder verheilt.
Die Atmung verhinderte jedoch das Zusammenwachsen der Rippen, so dass sich so genannte Kalli
(„Gelenke“) bildeten.

6.3. Rippen und Wirbelkörper von Fischsauriern in den Schweizer Alpen
In den Erdschichten, in denen Fischsaurier gefunden werden, treten häufig Fossilien von Muscheln
oder Korallen auf. Dies belegt, dass vor 200 Millionen Jahren weite Teile der Schweiz von einem reich
belebten, relativ flachem Meer bedeckt waren. Hier gab es viele Fischsaurier. Die Skelettteile wurden
nach ihrem Tod durch Strömungen verteilt und von Sedimenten begraben. Erst als sich später die
Alpen auffalteten, wurden die Fischsaurierskelette in die heutige Fundlage gebracht.
Spektakuläre Funde stammen vom Monte San Giogio (TI), aber auch in der Ostschweiz haben
Fischsaurier Spuren hinterlassen. Auf dem Säntis wurde ein Fischsaurierwirbel gefunden. Am
Tinzenhorn (GR) auf 2500 m Höhe wurden in einer Kalkbank aus der oberen Trias einige versteinerte
Knochen gefunden. Es sind verschieden lange Stücke von mindestens 1.2m langen Rumpfrippen mit
gut erhaltenen Rippenköpfen. Das wichtigste Stück ist jedoch der mächtige Wirbelkörper. Dieser
konnte als Rumpfwirbel eines Ichthyosauriers bestimmt werden, obwohl er durch die Tektonik
verformt war. Mit 20 cm Höhe ist dieser Wirbel der bisher grösste in Europa gefundene
Ichthyosaurier-Wirbel. Das Tier dürfte eine Länge von mehr als 10 m erreicht haben.
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7. Archaeopteryx, ein Schlüsselfossil
Das erste Archeopteryx-Fossil wurde 1861 im sogenannten Solnhofener Plattenkalk (Deutschland)
entdeckt. Sein Fund war eine Sensation: Archeopteryx verfügte über Merkmale von zwei
Wirbeltierklassen: den Reptilien und den Vögeln. Somit wird er als „Brückentier“ oder „Missing link“
angesehen. Das Vorhandensein von Zähnen und Bauchrippen, eine lange Schwanzwirbelsäule und
drei Fingerklauen sind unter anderem klare Merkmale der Reptilien. Die modern anmutenden
asymmetrischen Schwungfedern und die zu einem Gabelbein verschmolzenen Schlüsselbeine finden
wir bei den Vögeln.
Archaeopteryx war etwa taubengross und lebte vor rund 150 Millionen Jahren. Er konnte vermutlich
bereits Gleitflüge machen. Durch die knöchernen Kiefer mit Zähnen und die schweren
Schwanzwirbel war er aber zu schwer, um vom Boden aus zu starten.
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