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Fossile Fische aus der Trias der kanadischen
Rocky Mountains

Raoul J. Mutter (Edmonton)

Zusammenfassung
Die Suche nach Fossilien in der Untertrias der Sul-

phur Mountain Formation (Vega-Phroso-Schicht-

glied) in der Nähe des Wapiti Lake (östliches

Britisch-Kolumbien) hat eine Vielzahl neuer Fisch-

fossilien ans Tageslicht beförderl. Trotz der oftmals

dürftigen Erhaltung der Fossilreste begeistert eine

ganze Reihe von verschiedenartigen Fischen einer-

seits durch ihre Vollständigkeit, andererseits durch
ihren wissenschaftlichen Wert: Knorpelfische und

Strahlenflosser ebenso wie Quastenflosser.

Die Untertrias der kanadischen Rockies liefert

der Paläoichthyologie eine wichtige Referenzfauna,

weil keine andere Fundstelle dieselbe Diversität

aufweist. Es treten mehrere Abschnitte im Profil des

Vega-Phroso-Schichtglieds auf, in denen sich eiHe

Konzentration an artikuliert und gut erhaltenen Fos-

silien findet. In bestimmten Horizonten gefundene

Muscheln und vielleicht auch Mikrofossilien könn-

ten erneut zur Bestätigung des relativen Alters der

Faunenassoziationen herangezogen werden, da die

Fauna im Vergleich mit anderen Untertrias-Faunen

ursprünglich anmutet.

Fossil fishes from the Triassic of the
Canadian Rocky Mountains
The search for fossils in the Early Triassic of the Sul-

phur Mountain Formation (Vega-Phroso Member) in

the vicinity of Wapiti Lake (eastern British Colum-

bia) has yielded a wealth of new finds. In spite of the

fossils' generally poor preservation, a number of ex-

citing remains has been recovered, representing fair-

ly complete and/or scientifically valuable specimens:

chondrichthyans, ray-finned fishes and coelacanths.

The Early Triassic fauna of the Canadian Rockies

is very important for palaeoichthyology because it

serves as a reference fauna showing outstanding

diversity. There are several rock-units in the Vega-

Phroso Member where a concentration of associa-

ted and well-preserved fossils can be found. Clams

retrieved from certain horizons, and possibly also

microfossils, may help reconfirm the relative age of

faunal assemblages since the fauna appears rather

primitive when compared with other Early Triassic

faunas.
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1	 EINLEITUNG

Die Trias ist eine besonders spannende Zeit, weil sie auf

das grösste Aussterbe-Ereignis am Ende des Paläozoi-

kums folgt. Die Ausbreitung der damaligen neuen Le-

bensformen gleicht daher dem Neustart eines Computers:

Einige Fischfaunen der Mitteltrias sind bereits verhält-

nismässig gut bekannt, aber der Urprung jenes Formen-

reichtums findet sich in der noch ungenügend bearbeiteten
Untertrias.

Fossile Fische aus der Region des «Wapiti Lake», aus

Schichten der Untertrias (etwa 250 Millionen Jahre alt)

der Sulphur Mountain Formation (Abb. 1), sind bereits

seit fast 100 Jahren bekannt. Verhältnismässig zahlreiche,

aber dürftig erhaltene Skelettreste sind aus einer Reihe

abgelegener Lokalitäten in Britisch-Kolmbien, aber auch

in Alberta (Kanada) beschrieben worden. Die Suche nach

Fischfossilien in den Karen' einer Bergkette südöstlich

des Wapiti Lake, in den kanadischen Rocky Mountains,

war von wechselndem Erfolg gekrönt. Aufgrund der dort

stellenweise zahlreich auftretenden «ursprünglichen Ga-

' Kar: eine nischenartige Hohlform im Gebirgshang (Bergkessel), die einen durch Glazialerosion eingetieften «Tal-Anfang» bildet.
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noidfische2» wurde die Bergkette als «Ganoid Ridge» oder

«Ganoid Range» bekannt und der kleine Gletschersee am

nordwestlichen Ende der Bergkette als Fossil Fish Lake

bezeichnet (SCHAEFFER und MANGUS, 1976).

1961 wurde die wohl aufschlussreichste Expedition von

Gilbert Stucker und Bobb Schaeffer (American Museum of

Natural History) an den Ostfuss der kanadischen Rocky

Mountains geführt. In ihrem Expeditionsbericht halten sie

fest, dass eine gewisse Stelle in Gipfelnähe am Südosthang

des Kars F die ergiebigste sei (Abb. la). Da die Sediment-

lagen in diesem Bereich aber nicht in ihrer natürlichen Ab-

folge angetroffen wurden, blieb die genaue Herkunft der

meisten Fossilien unbekannt.
Neuere Untersuchungen haben zur Entdeckung neuer

Fundstellen geführt und mitunter eIstaunlich zahlreiche

und mehr oder weniger vollständige Fossilreste zutage

gefördert. Aufgrund dieser Funde hat sich herausgestellt,

dass die unteren und untersten Schichten der Trias (etwa

Abb. l. (a–b) Der «Ganoid Ridge» ist eine von Nordwesten nach
Südosten verlaufende Bergkette (bis zu 2000 m U. M.); sie liegt
in der Nähe des Wapiti Lake, etwa 40 km östlich der Grenze
zwischen Alberta (AB) und Britisch-Kolumbien (BC). Lokale
Geologie der Fundstelle nach Akte Geological Survey Canada
«OP639» (verändert). Unterteilung der Sulphur Mountain For-
mation nach Gibson (1975), vereinfacht. Die schwarzen Punkte
markieren die Fundstellen in den Karen, das «x» bezeichnet die
fossilreichste Lokalität in Kar C. Abkürzungen: AB=Alberta;
BC=Britisch-Kolumbien; C, D, E, F und T=Kare; Fm=Formation;
R=Fluss. Gestrichelte Linie=Formationsgrenze; ausgezogene
dünne Linie=Synkline; ausgezogene dicke Linie =Antikline.

Fig. l. (a–b) The «Ganoid Ridge» extends from northwest to
southeast (highest elevation around 2000 m above sea level); the
ridge is in the vicinity of Wapiti Lake, about 40 km east of the
border between Alberta (AB) and British Columbia (BC). Sketch
of local geology according to Geological Survey Canada «open
file 639» (modified), Sulphur Mountain Formation after Gibson
(1975), simplified. The black dots mark fossil sites within the
cirques, the «x» marks the most fossil-rich locality in cirque C.
Abbreviations: AB=Alberta; BC=British Columbia; C, D, E, F,
and T=cirques; Fm=formation; R=river. Dashed line=boundary
of formations; solid thin line=syncline; solid bold line=anticline.

250 Millionen Jahre alt, Abb. lb) fast ausschliesslich

Fischfossilien und Reste wirbelloser Tiere (fast keine

Reptilien) führen, während in den jüngeren Mitteltrias-

Schichten (etwa 235 Millionen Jahre alt) mehrheitlich Res-

te mariner Reptilien gefunden werden. Da das populärwis-

senschaftliche Interesse an Reptilien den «Marktwert» der

Fische überstieg, wurde in den 80er und 90er Jahren das

Augenmerk denn auch vermehrt auf die Gewinnung von

Sauriern gerichtet. Nachdem die eigentlichen Pioniere des

«Wapiti Lake» Expeditionszüge noch hoch zu Pferd in die

unerschlossene alpine Wildnis schleusten, wurden neuste

Anstrengungen des Royal Tyrrell Museum of Palaeonto-

logy (RTMP, Drumheller, Alberta) mit Helikopterflügen

unterstützt, um die ebenso gewichtigen wie wertvollen

Reptilreste für die Sammlung und wissenschaftliche Bear-

beitung zu gewinnen.
Durch eine Studie der Parasemionotidae (und «Per-

leididae») wurde ein wichtiger Teil der Fischfauna 1986

Ganoidfische: eigentlich veralteter Begriff für stammesgeschichtlich altertümliche Knochenfische, die ein knöchernes, mit schmelz-
artiger Schicht (Ganoin) bedecktes Schuppenkleid besitzen.
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erstmals beschrieben – und bereits diese führte zu einer
Revision der Faunenliste, die von SCHAEFFER und MAN-

GUS (1976) vorgeschlagen wurde (NEUMAN, 1986; 1992).
Obwohl die Mehrzahl der aufgelisteten Fischgattungen
auch von anderen unter- und mitteltriassischen Lager-
stätten' bekannt sind, so wird durch einen eingehenden
Vergleich doch offensichtlich, dass die Zusammensetzung
der Fischfauna eine besondere «Mischung» unter- und mit-
teltriassischer Elemente darstellt (MUTTER, 2003).

Es wurde daher wichtig, eine grössere Anzahl von in
situ4 gefundenen Exemplaren in einen stratigraphischen
Kontext zu stellen. Zwar ist diese klassische Fossilfund-
stelle hinlänglich als Untertrias-Fundstelle bekannt, jedoch
ist die genaue stratigrafische Herkunft fast aller Einzelfun-
de innerhalb der Untertrias nicht einzuordnen. Aufgrund
bestimmter Muschelfunde und eines Turbidits s wird das
Gros der relativ gut erhaltenen Fische dem Vega-Phroso-
Schichtglied zugeordnet (so genanntes Smithian, oberste
Untertrias). Weniger zahlreiche und bedeutend weniger
vollständige Reste aus dem Llama-Schichtglied wurden in
das Anisian-Ladinian (Mitteltrias) gestellt.

2	 GEOLOGIE DER FOSSILFUNDSTELLE

Die Geologie der Rocky Mountains ist geprägt durch Ver-
faltungen und Überschiebungen (vgl. Abb. 1-2). Die lokale
Geologie der ergiebigsten Fundstelle (540 30.5' N, 120° 43'
W) in der Nähe des Wapiti Lake, Britisch-Kolumbien, etwa
150 km südwestlich von Grande Prairie (Alberta) ist kom-
plex und wurde von mehreren Autoren behandelt (LAUDON

et al., 1949; SCHAEFFER und MANGUS, 1976; MCGUGAN
und RAPSON-MCGUGAN, 1976; GIBSON, 1975; NEUMAN,

1992). Bei den Fischfossilien-führenden Schichten am
Wapiti Lake handelt es sich um Horizonte der Sulphur
Mountain Formation (GIBSON, 1975), die aus einer Abfolge
von vorwiegend siltigen und mehr oder weniger kalkigen
Lagen aufgebaut, und in die abschnittweise kalkreiche,
bis zu 4 m mächtige' Bänke eingeschaltet sind (Abb. 2d).
Der Grossteil der Fische wird aus Schichten geborgen,
die in den untersten Abschnitt des Vega-Phroso-Siltsto-
ne-Schichtglieds zu stellen sind. Besonders häufig sind
gut erhaltene assoziierte Fischfossilien in mindestens 2
Abschnitten des Profils, und zwar bei etwa 32 m und etwa
84 m über der Paläozoikum-Trias-Grenze. Eine weitere,

aber weniger auffällige Konzentration von Fossilien wurde
bei etwa 55 m entdeckt. Die Muschel Pseudomonotis occi-
dentalis, die stratigrafisch oberhalb der Fischassoziationen
gefunden wird, konnte mit Vorbehalt als obere Untertrias
(Smithian, ca. 250 Millionen Jahre alt) eingestuft werden
(siehe aber SCHAEFFER und MANGUS, 1976: S. 523).

Erstmals wurden nun horizontierte (aus bestimmten
Schichten stammende) Fossilien systematisch eingesam-
melt, und dank diesen neuen Funden können nun Wirbel-
lose und andere Fisch-Faunen zum Vergleich herangezo-
gen werden (MUTTER, 2003).

3	 FOSSILERHALTUNG UND FOSSIL-
VORKOMMEN

In seltenen Fällen ist die Erhaltung des Fossils 3-dimen-
sional, in der Regel sind die Reste zerdrückt und einige
Knochen sind bereits weggebröckelt, wenn der Fund im
Schutt geborgen wird. Das Siltgestein ist allerdings oft
härter und chemisch wideIstandsfähiger als das Fossil
selbst. Daher können die meisten Fossilien im Labor ver-
hältnismässig einfach der wissenschaftlichen Bearbeitung
zugänglich gemacht werden: Die Knochen werden mit
verdünnter Salzsäure weggeätzt und punktuell mit der
Nadel mechanisch wegpräpariert. Danach wird mit einem
geeigneten Abgussmittel ein Positiv hergestellt.

Wegen der mässig guten Erhaltung sind für die wis-
senschaftliche Bearbeitung entsprechend zahlreiche Ex-
emplare nötig. Das gemeinsame Feldarbeits-Projekt des
Laboratory for Vertebrate Paleontology der University
of Alberta (Edmonton) und des Royal Tyrrell Museum
of Palaeontology (Drumheller) hat dieses Jahr die Neu-
katalogisierung von etwa 400 wissenschaftlich sehr
wertvollen Exemplaren und zahlreichen Gesteinsproben
erlaubt. Insgesamt liegen nun über 2000 untertriassische
Fischfossilien in nordamerikanischen Museen zur Bear-
beitung bereit.

4	 KLASSISCHE FUNDSTELLE — NEUE FOSSILIEN

Unter der Gattungsbezeichnung Listracanthus sind
im vorletzten Jahrhundert zahlreiche, aber rätselhafte
Haifischreste («Stacheln») auch aus dem Oberkarbon
(Pennsylvanian, vor etwa 300 Millionen Jahren) von Coal

' Fossillagerstätte: Fundstelle, die in besonderem Masse fossilführend ist.
In situ: ungestörte, der natürlichen Abfolge entsprechend abgelagerte Sedimentschicht.

s Turbidit: Ablagerung eines untermeerischen Sedimentstroms, der aus Trümmergestein besteht.
Mächtigkeit: bezeichnet in der Geologie die Schichtdicke einer Gesteinslage.
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Measures (Illinois, USA) bekannt geworden (NEWBERRY

und WORTHEN, 1870). Die Reste umfassten lediglich ver-

meintliche Flossenstacheln (eigentlich «Dermaldentikel»),

die ohne weitere Skelettreste nicht überzeugend in einen

systematischen Zusammenhang gestellt werden konnten.

Es klaffen daher zwei Wissenslücken: Zum einen fehlt der

Nachweis dieser Fischgruppe im Perm (Fundlücke), und

zum anderen liegt die systematische Stellung dieser Knor-

pelfische völlig im Dunkeln.

Durch die Sammeltätigkeit des Royal Tyrrell Muse-

um of Palaeontology (Drumheller, Alberta) in den 90er

Jahren und die diesjährige Feldarbeit konnten zahlrei-

che ähnliche «Dermaldentikel» aus dem Vega-Phroso-

Schichtglied der Sulphur Mountain Formation geborgen

werden, und dank der neuen Funde kann nun zumindest

die eine Lücke teilweise geschlossen werden. Im Verbund

erhaltene Hautreste und sehr fragmentarische Skelettreste

belegen, dass es sich bei Listracanthus wahrscheinlich

um einen sehr schlanken, aalförmigen Knorpelfisch mit

schwach verkalktem Skelett handelte, dessen Körper mit

einer Vielzahl von gleichförmigen Hautzähnen (Abb. 3a)

verschiedenster Grösse und von zahlreichen Hautschup-

pen bedeckt war.

Zu den seltenen Funden zählen mehr oder weniger voll-

ständige assoziierte Skelette von Knorpelfischen, da selbst

hinlänglich verkalktes Knorpelgewebe gegenüber Kno-

chen ein viel schlechteres Fossilisationspotential besitzt.

Erstmals konnte ein Jungtier der Hybodontiden'-Gattung

Palaeobates geborgen werden (Abb. 3b), wobei Bezahnung

und Flossenstacheln für die Bestimmung wichtig sind.

Nicht-Hybodontide Haifische und andere Knorpelfische

sind in der Trias ausserordentlich selten anzutreffen und

stellen immer besonders spektakuläre Funde dar. Knor-

pelfischreste wurden bereits von NEUMAN (1992) unter

der Bezeichnung Edestus sp. aufgelistet, jedoch waren die

vereinzelten Zahnfunde wenig aufschlussreich. Glückli-

cherweise konnten auch von dieser Kreatur beträchtlich

vollständigere Skelettreste geborgen werden: Das Beleg-

material umfasst nun Teile der Bezahnung, der so genann-

ten Zahnspirale und einige laterale Zahnfamilien (Abb. 3c),

sowie den vorderen Rumpfabschnitt mit Flossen und Teile

des Rumpfskeletts mit Hautresten. Besonders interessant

ist, dass ähnliche chimäroiden-artige Fossilien auch aus

dem Oberkarbon von Ost-Grönland bekannt geworden und

als Zähne beschrieben worden sind («Arctacanthus unci-

natus», vgl. NIELSEN, 1932).

Der «Ganoidfisch» Bobasatrania ist eine in der Trias

weit verbreitete und mitunter individuenreiche (vielleicht

artenreiche?) Gattung, die sich durch ihre auffällige, bei-

nahe diskusförmige Gestalt und ihre Grösse auszeichnet.

Isolierte Schuppen deuten auf einen Körperdurchmesser

von oft über 1 in und bis zu 2 in hin. Ein einziges voll-

ständiges Exemplar dieser Grösse konnte bisher geborgen

werden. Doch der grösste wissenschaftliche Wert liegt in

der Erhaltung einiger weniger Schädelreste, die nun eine

genauere Rekonstruktion des Verknöcherungsmusters er-

möglichen sollten (Abb. 3d).

Aufgrund der Durchsicht des umfangreichen Samm-

lungsmaterials und dank neuer Funde konnte erstmals

das Auftreten eines Taxons nachgewiesen werden, das

vormals nur aus dem Dienerian (mittlere Untertrias) von

Ost-Grönland bekannt war: die Gattung Helmolepis. Diese

ausnehmend kleinen Exemplare der Familie Platysiagidae

treten unverhofft häufig auf und stellen wichtige Belegex-

emplare dar (Abb. 3e). Lediglich 4 Individuen der Gattung

Helmolepis wurden zuvor identifiziert und beschrieben

(siehe STENSIÖ, 1932; NYBELIN, 1977). Neue Untersuchun-

gen legen nahe, dass es sich bei den Platysiagiden um eine

eigenständige Entwicklungslinie handelt, deren phyloge-

netische Herkunft noch unklar ist. Im Schädelskelett sind

die medianen Rostralknochen (Rostrale und Postrostrale)

an der Schnauzenspitze weitgehend reduziert, und der

Zwischenkiemendeckel-Knochen, das Interopercul n,

ist noch nicht entwickelt. Auch mutet die Schwanzflosse

erstaunlich ursprünglich an, da das knöcherne Schuppen-

kleid – wie für alle paläozoischen Knochenfische typisch

– bis in die Spitze des oberen Schwanzflossenlappens

hinauszieht. Wie viele andere kleinwtichsige Triasfische

besitzt auch Helmolepis mehrere Reihen Flankenschup-

pen, die mindestens doppelt so hoch wie breit sind. Ob-

wohl anzunehmen ist, dass dieses Merkmal diagnostischen

Wert besitzt, lässt sich aus der bekannten Kombination von

Merkmalen noch kein phylogenetischer Ursprung rekon-

struieren. Die Anatomie der Knochenfische der Trias ist

auch erhaltungsbedingt noch zu wenig bekannt, als dass

die Verwandtschaftsverhältnisse vor allem der zahlreichen

Strahlenflosser überzeugend nachgezeichnet werden könn-

ten: Insbesondere Unterschiede im Bau der Kieferaufhän-

Hybodontide Haifische: ursprüngliche, ausgestorbene Gruppe von Haifischen, die dem Ammenhai (Heter odontus) ähnlich sehen und
im frühen Erdmittelalter (Mesozoikum) weit verbreitet waren.
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gung und im mehrheitlich knorpeligen Schwanzflossen-
skelett entbehren bisher aufschlussreicher Ergründung.

Die Gruppe der Quastenflosser mit Whiteia (Abb. 3f)
und möglicherweise einer zweiten Gattung ist taxono-
misch schwierig zu bearbeiten, da hier besonders viele
Reste sehr bruchstückhaft sind. Es liegen nun mehrere ver-
hältnismässig vollständige Individuen vor, die mit 30 bis
60 cm allerdings deutlich unter der Durchschnittsgrösse
liegen. Von den grösseren Exemplaren liegen nur Flossen-
und Schädelreste vor, die auf eine Maximalgrösse von 2 m
bis 2,5 in schliessen lassen.

Quastenflosser sind sehr interessante Studienobjekte,
weil sie bis zur zufälligen Entdeckung der rezenten' Lati-
meria chalumnae im Dezember 1937 bei Madagaskar nur
aus dem fossilen Beleg bekannt waren. 1998 ist eine zweite
Art, Latimeria menadoensis, im indonesischen Archipel
bei Sulawesi nachgewiesen worden. Heute gelten die
Quastenflosser als «lebende Fossilien» – ausserordentlich
form-konservative Knochenfische –, da sich ihr Skelettbau
während 400 Millionen Jahren kaum verändert hat. In
welchem morphologischen Rahmen sich die Unterschiede
gegenüber den rezenten Formen bewegen, wird sich nur
durch langjähriges Studium der zahlreichen triassischen
Vertreter zeigen.

5	 AUSBLICK

Obwohl die Erhaltung vieler Fossilien aus der Sulphur
Mountain Formation bei näherer Betrachtung dürftig ist,
wird durch die Grösse der Fossiliensammlung die Rekon-
struktion der Skelettstrukturen schlecht bekannter Fisch-
gattungen entscheidend erleichtert. Und nur mit Hilfe von
Skelettrekonstruktionen kann die Kenntnis der stammes-
geschichtlichen Zusammenhänge erweitert werden.

Die Fische «vom Wapiti Lake» sind für die Paläoichthy-
ologie auch deswegen von grosser Bedeutung, weil marine
Untertrias-Fundstellen, die ausreichendes Studienmaterial
von mehreren Fischgruppen liefern, selten sind: Einige fos-
sile Fische aus Ostgrönland, aber auch aus Spitzbergen und
Madagaskar, jedoch in geringerem Masse aus der Mittel-
trias von Katalanien und dem Tessin, scheinen mit den hier
vorgestellten Gattungen identisch. Bestimmte Gattungen
wiederum zeigen grössere Ähnlichkeit mit paläozoischen9
Vertretern oder fehlen in allen triassischen Referenzfau-
nen. Erste Vergleiche belegen, dass die Fischfauna aus

$ rezent: heute lebend — im Gegensatz zu fossil
9 paläozoisch: erdaltertümlichen

dem Vega-Phroso-Schichtglied entweder eine auffallend
ursprüngliche Faunenassoziation darstellt, oder aber, dass
die fossilführenden Schichten eher in die frühe als in die
späte Untertrias zu stellen sind (MUTTER, 2003).

Neue Funde und Faunenvergleiche können das absolute
Alter auch klassischer Fundstellen immer wieder in Frage
stellen. Gerade am Beispiel dieser reichen Fischfauna lässt
sich leicht erkennen, dass wohl umfangreiches Samm-
lungsmaterial aus mehrjähriger Feldarbeit sehr wertvoll,
jedoch eine systematische Aufsammlung oder zumindest
genaue Zonierung bestimmter Funde unabdingbar ist. Ins-
besondere bestimmte Bivalven (Muscheln) und Conodon-
ten (ursprüngliche Chordatiere) aus denselben Schichten
müssen nun herangezogen werden, um das relative Alter
dieser Fischfauna besser zu fassen.
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Abb. 2. (a–b) Sicht aus nordöstlicher Richtung auf Kar D (a) und Kar E (b), in denen der Schichtkontakt mit dem Paläozoikum
(Mowitch Formation, Pfeile) studiert werden kann. (c) Überkippte Falte auf Höhe des Kars C, in dem ältere (mehrheitlich karbonische)
Schichten (helles Gestein des Gipfels) der Untertrias aufliegen und als Schutt mit dem weniger witterungsbeständigen Triasgestein
abgetragen werden. (d) Die natürliche (ungestörte) Schichtabfolge kann auf dem Ostgrat des Kars D (siehe Abb. 2a) studiert werden,
unmittelbar über der markanten Paläozoikum/Trias (P/T) Grenze.

Fig. 2. (a–b) View from northeast; in cirques D (a) and E (b), the contact with the Paleozoic (Mowitch Formation, arrows) can be stu-
died. (c) Overturned fold at the level of cirque C, where older (mainly Carboniferous) layers (bright rock at top) overlay Lower Triassic
rock and become eroded off together with the more recessive Triassic rock. (d) The undistu rbed sequence can be studied on the ridge of
the east wall on cirque D, immediately above the distinctive Paleozoic/Triassic (P/T) boundary.
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Abb. 3. (a) Regellos angehäufte Dermaldentikel (Pfeile) einer neuen Listracanthus-Art (UALVP 46570). (b) Ein kleines, bis auf die
Schwanzflosse vollständiges Exemplar des Hybodontiers Palaeobates (UALVP 46531). (c) Bezahnungsrest eines seltenen Knorpel-
fisches (Eugeneodontida) (UALVP 46579). (d) Mittelgrosses, fast vollständiges Exemplar von Bobasatrania canadensis, einem ver-
hältnismässig häufigen Faunenelement (UALVP 46506). (e) Eine neue Helmolepis-Art, ein kleiner Strahlenflosser noch unsicherer
systematischer Stellung (UALVP 46660). (f) Relativ kleiner, unbestimmter Quastenflosser (Actinistia, ?Whiteia sp., UALVP 46608).
Abkürzung: UALVP =University of Alberta, Laboratory for Vertebrate Paleontology.

Fig. 3. (a) Scattered dermal denticles (arrows) of a new species of Listracanthus (UALVP 46570). (b) A small specimen of the hybo-
dontid shark Palaeobates; only the caudal fin is missing (UALVP 46531). (b) Part of a dentition of a rare chondrichthyan (Eugeneo-
dontida) (UALVP 46579). (d) Medium-sized, almost complete specimen of Bobasatrania canadensis, a comparatively abundant faunal
element (UALVP 46506). (e) A new species of Helmolepis, a ray-finned fish of uncertain systematic position (UALVP 46660). (f)
Relatively small, unidentified actinistian (?Whiteia sp., UALVP 46608). Abbreviation: UALVP=UniveIsity of Alberta, Laboratory for
Vertebrate Paleontology.
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