Europasaurus
Nahrung
Diet

Europasaurus holgeri ist nur aus dem LangenbergSteinbruch bekannt, zählt aber zu den faszinierendsten Sauropoden (Langhalssauriern) weltweit.
Die bisher präparierten 1300 Knochen sind hervorragend dreidimensional erhalten. Sie stammen von
mindestens 21 Tieren aller Altersklassen. Obwohl
Europasaurus eng verwandt ist mit dem 23 Meter
langen und 13 Meter hohen Giraffatitan, zeigt die
Knochenstruktur von Europasaurus, dass die Tiere
schon mit der Schulterhöhe eines Pferdes ausgewachsen waren. Die größten Exemplare erreichten eine Länge von 8 Metern während das kleinste

154 Millionen Jahre . . . Eine kaum vorstellbare Zeitspanne. Wie anders mag unsere Welt
vor so langer Zeit ausgesehen haben, ohne Gras oder Blütenpflanzen! Wie fremd eine
von Dinosauriern beherrschte Tierwelt! Auf unserem im ständigen Wandel begriffenen
Planeten wurden die allermeisten Hinweise auf vergangene Lebensräume und ihre
Bewohner im Strom der Zeit ausgelöscht. Die sorgfältige Erforschung von Fossilien
ermöglicht es uns aber, diese vorzeitliche Welt Stück für Stück wieder auferstehen zu
lassen. Ein wichtiges Element in diesem nie endenden Puzzle ist dabei der LangenbergSteinbruch in Norddeutschland, der für einige der spektakulärsten paläontologischen
Neufunde der letzten Jahrzehnte sorgte.

Europasaurus grew more slowly than
other sauropods, but also had a shorter
youth.

Jungtier – vermutlich nur wenige Wochen alt – nur
einen halben Meter maß. Die geringe Körpergröße
wurde wahrscheinlich durch das begrenzte Futterangebot seines Lebensraumes, einer Insel, verursacht.
Diesen Effekt der Inselverzwergung kennt man auch
von heutigen Tieren. Bei wenig Nahrung können sich
kleinere Tiere, die weniger fressen, besser fortpflanzen. Über viele Generationen werden so alle Tiere
einer Art deutlich kleiner. Bei Europasaurus gibt es
unter den erwachsenen Tieren zwei Größen: Es kann
sich dabei um verschiedene Arten, vermutlich aber
eher um Männchen und Weibchen handeln.

Vor seinem nächsten Verwandten aus
Afrika – Giraffatitan – wirkt dieser ausgewachsene Europasaurus wie ein Baby.
Depicted with its closest relative from
Africa – Giraffatitan – this fully-grown
Europasaurus looks like a baby.

154 million years... An unimaginable length of time. How different our world may have
looked so long ago, without grass or flowering plants! How strange an animal world
ruled by dinosaurs would be! On our constantly changing planet, most references to
past habitats and their inhabitants were erased in the flow of time. Only meticulous
research into fossils enables us to resurrect this prehistoric world bit by bit. An important
element in this never-ending puzzle is the Langenberg Quarry in northern Germany,
which yielded some of the most spectacular paleontological finds of the past decades.

Europasaurus

The threatening gestures of the
diplodocid scare the young animal
away into the woods.
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way, all animals of a species become significantly
smaller over many generations. Two groups of different size classes can be seen within adult animals
of Europasaurus. They could belong to different species, but more likely represent males and females.

Die Schädelrekonstruktion
basiert auf
Abgüssen vieler
Einzelknochen.
This reconstructed
skull is based on
casts of many
individual bones.

Schon gewusst?
Erst 2006, acht Jahre nach seiner
Entdeckung, bekam Europasaurus seinen
Namen. Die wissenschaftlichen Arbeiten
an Fossilien können sogar noch länger
dauern. Trotzdem werden fast wöchentlich
neue Dinosaurierarten beschrieben.
Did you know?
It was in 2006 – eight years after its discovery
– that Europasaurus got its name. Scientific
work on fossils may take even longer and yet,
new species of dinosaurs are described
almost every week.

Dieser Rumpfwirbel von
Europasaurus zeigt den
typischen filigranen Bau
von Sauropodenwirbeln.
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Europasaurus holgeri is only known from the Langenberg Quarry, but is one of the most intriguing
sauropods (long-necked dinosaurs) worldwide. The
1,300 bones that were prepared to date are superbly
preserved in three dimensions. They can be traced
back to at least 21 animals of all ages. Although Europasaurus is closely related to the 23-meter-long
and 13-meter-high Giraffatitan, the bone structure
of Europasaurus shows that the animals were fully
grown at the shoulder height of a horse. The largest
specimens reached a length of 8 meters while the
smallest – probably only a few weeks old – measured only half a meter. The small size was probably
caused by the limited food supply available on the
island. This effect of island dwarfing is also known
from animals living today. With little food, smaller
animals that eat less can reproduce better. In this

Die Drohgebärden des Diplodociden
bewegen das Jungtier zum Rückzug
in den Wald.
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Europasaurus wuchs langsamer als
andere Sauropoden, hatte aber
trotzdem eine kürzere Jugendzeit.

This Europasaurus trunk
vertebra shows the typical
sophisticated construction
of sauropod vertebrae.
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A herd of Europasaurus marches
though noisily.

Europasaurs are much smaller than their relatives
on the mainland. They are adapted to the lower food
supply on the island.
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Europasaurier sind viel kleiner als ihre Verwandten
auf dem Festland. Sie haben sich so an das geringere
Nahrungsangebot auf der Insel angepasst.
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Bereit für eine spannende Zeitreise 154 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit?
In der späten Jurazeit, als Mitteleuropa ein subtropisches Inselreich war, durchstreiften
gefräßige Raubsaurier, flinke kleine Säugetiere und der zwergenwüchsige Riesen
dinosaurier Europasaurus die Landschaft im heutigen Norddeutschland.

Are you ready for an exciting time travel 154 million years back into the past? In the
Late Jurassic, when Central Europe was a subtropical archipelago, voracious predatory
dinosaurs, small, nimble mammals, and the dwarfed giant dinosaur Europasaurus
roamed the landscape in what is now Northern Germany.

Beeindruckende Bilder erzählen die Geschichte eines jungen Sauriers und gewähren,
basierend auf langjähriger Forschung an exzellent erhaltenen Fossilien, wissenschaftlich korrekte Einblicke in eine längst vergangene Tier- und Pflanzenwelt. Ein Sachteil
ergänzt die Graphic Novel durch gut verständliche Hintergrundinformationen.

After years of research on well-preserved fossil finds, this long-forgotten kingdom of
animals and plants is being revived as part of a story of a young dinosaur. The series
of scientifically correct, large-format images is complemented by easily accessible
background information at the end of the graphic novel.

Nicht nur die Entdeckung des kleinwüchsigen »Riesen«-Dinosauriers Europasaurus,
sondern auch die ersten jurassischen Säugetiere Deutschlands und das Auffinden
weiterer neuer Arten prägen die Erfolgsgeschichte der Langenberg-Forschung. Um
das vergangene Ökosystem einem breiten Publikum vorzustellen, wird in dieser
Graphic Novel jene im wahrsten Sinne versteinerte Welt zu neuem Leben erweckt.
Die Autoren hoffen, dass ihre Geschichte spannende Einblicke in die damalige
Lebewelt ermöglicht und wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

The success story of Langenberg research is marked by the discoveries of the small
“giant” dinosaur Europasaurus, the first Jurassic mammals from Germany, and several other new species. In this graphic novel, the authors want to share the former
ecosystem with a broad audience. They want to bring this, in the truest sense of the
word, petrified world to new life. The authors hope that their story provides exciting
insights into extinct wildlife and hope you enjoy reading it!
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