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In Kanada entdeckten 
Wissenschaftler das Skelett 
von „Scotty“, dem größten 
Tyrannosaurus rex der Welt. 
Kurz: T-rex. Der niedliche 
Name Scotty täuscht 
allerdings über seine
tödliche Natur hinweg. 

T-rex Scotty – 
Killer in XXL

Weiter geht’s auf Seite 2

Der Tyrannosaurus rex – der „König der 
Schreckensechsen“ – war eines der 
größten Raubtiere der Erdgeschichte. 
Und Scotty war die schrecklichste aller 
Schreckensechsen. Er ragte so hoch 
wie ein Haus in die Höhe, war schwe-
rer als ein Elefant, und lief schneller 
auf zwei Beinen, als mancher Mensch 
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Den Namen Scotty erhielt der Dinosaurier 
angeblich deshalb, weil die Wissenschaftler  
auf den Fund mit einer Flasche schotti-
schem Whisky angestoßen hatten. Oder 
wollte vielleicht doch der Paläontologe 
Scott Persons seinen Namen verewigen?
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Auto fährt – zumindest kurze Strecken. 
Wissenschaftler sind sich sicher, dass 
Scotty der größte und gefährlichste 
Raubsaurier war, der je auf unserem 
Planeten lebte. Vielleicht denkst du 
jetzt erleichtert: Zum Glück kann der 
tolle Scotty kein Stückchen mehr von 
mir kosten? In den Flusstälern Nord-
amerikas lebten vor langer Zeit viele 
bisswütige T-rexe. Vor 66 Millionen 
Jahren traf jedoch ein Meteorit auf die 
Erde im heutigen Mexiko, und zwar so 
heftig, dass alle Dinosaurier ausstar-
ben – weltweit – auch Scotty und seine 
Freunde. 
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Rex der Rexe 
Wissenschaftler entdeckten die Über-
reste Scottys schon im Jahr 1991 in 
Saskatchewan (Kanada). Wie sich he-
rausstellte, sollte es aber über zehn 
Jahre dauern, bis die versteinerten 
Knochen des T-rex, die tief in Sand-
stein gepresst waren, mühevoll ausge-
graben, gereinigt, und wieder zusam-
mengesetzt werden konnten. Scott 
Persons, der Scotty als leitender Di-
nosaurier-Paläontologe im 3D-Modell 
nun vermisst, nennt ihn aufgrund seiner 
Größe liebevoll den „Rex der Rexe“. Im 
Vergleich zu den Überresten von mehr 
als 20 verschiedenen T-rex-Dinosauri-
ern – manche davon sind groß, manche 
klein, andere sind kräftig – ist Scotty 
der Gigant! Im Mai 2019 können Inte-
ressierte Scotty im Nationalmuseum 
von Saskatchewan selbst bestaunen. 
Die Knochen von Scotty sind zu etwa 
65 Prozent erhalten, darunter Rippen, 
Hüften und Beinknochen. Wie hart 
das Leben für Scotty war, belegen die 
Knochen: „Überall im Skelett finden 
wir Stellen, wo Verletzungen Spuren 
im Knochen hinterlassen haben“, be-
richtet Persons. So erlitt Scotty unter 
anderem Rippenbrüche, eine schwere 
Kieferinfektion und mehrere Bisse von 
anderen Artgenossen am Schwanz. 
Wissenschaftler sind von Funden, wie 
dem von Scotty begeistert, denn sei-
ne Knochen sind wie Rätselaufgaben. 
Kommen wir zur Lösung, erfahren wir, 
wie das Leben der Dinosaurier aussah.
 
Wie sah das Leben 
Scottys aus?
Heute weiß man, dass der T-rex die 

anderen Waldbewohner in panische 
Angst versetzt hatte – durch seinen un-
glaublich kräftigen Körper, und durch 
sein fürchterliches Gebiss. Wenn Scot-
ty das Maul öffnete, blitzten Hunderte 
von Säbelzähnen hervor. Jeder Zahn 
war bis zu 30 Zentimeter lang und be-
setzt mit winzig kleinen Zacken. War 
Scotty hungrig, riss er tiefe Wunden ins 
Fleisch seiner Opfer. Der viel gefürch-
tete weiße Hai aus heutiger Zeit wirkt 
dagegen wie ein Spielzeugtier. Die 
Kiefer- und Nackenmuskeln des T-rex 
konnten so viel Kraft aufbringen, dass 
selbst die härtesten Knochen zersplit-
terten, wenn er nach Beute schnappte.
Wie Scotty seiner Beute nachstellte, 
darüber streiten sich Wissenschaftler. 
Die kräftigen Oberschenkel des Dino-
sauriers und sein Schwanz halfen ihm, 

sich schnell zu bewegen. Doch das Gi-
ga-Gewicht von fast 9 Tonnen machten 
den Jäger auf langen Strecken lang-
sam. Wahrscheinlich konnte Scotty 
nur über kürzere Strecken ungefähr 40 
km/h schnell laufen. Aus diesem Grund 
kann es sein, dass sich unser Vielfraß –  
einmal Beißen heißt 230 kg Fleisch – 
aus Gründen der Überforderung auch 
von toten Tieren ernährte. Scottys feine 
Nase konnte faules Fleisch über weite 
Strecken schnuppern. Zur beachtli-
chen Ausrüstung als Super-Jäger zähl-
ten auch super scharfe Augen und Oh-
ren. Die Könige der Raubsaurier waren 
(abgesehen von Aas) wählerisch in der 
Futterwahl. Auf dem Menü-Plan stand 
zB „Ungefährliches Dinosaurier-Junge 
in Fleischsoße“. Yummy! 

Kathrin-Theresa Madl

Was heißt ...

Paläontologe/in ist ein/e Wissenschaftler/ 
in der/die sich mit den Lebewesen und 
Pflanzen der Vergangenheit beschäftigt.
Meteorit: Körper aus dem Weltall, der in 
die Erdatmosphäre eintritt.

Tyrannosaurus rex 
war kein Hollywood-
Monster, sondern im 
Tierreich der Dino-
saurier der „Löwe“.
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