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Vvüke Tetrapoden:
Kontroverse Spurenfossilien
Iwan Stössel, Zürich

Zusammenfassung

Die Eroberung des Festlandes durch die Wirbeltiere
gilt als eines der Schlüsselereignisse der Evolution.
Seit einigen Jahren mussten die älteren Modelle, die
diesen Evolutionsschritt veranschaulichen und ausschliesslich auf das grönländische Fossil Ichthyostega
abstützen, aufgrund zahlreicher neuer Erkenntnisse
grundsätzlich überarbeitet werden. Statt mit einem einfachen lineareH Wasser-Land-ÜbergaHg ist man heute
mit einem Mosaik von evolutiven Experimenten konfrontiert, die sich aber nur schwer in eine zeitliche oder
gar kausale Beziehung bringen lassen. Spurenfossilien
liefern in dieser Diskussion einen wichtigen, aber meist
sehr kontroversen Beitrag.
Diese Kontroversen werden hier am Beispiel des
bis anhin umfangreichsten Fundes devonischer Fährten aufgezeigt. Dieser rund 385 Millionen Jahre alte
Fund aus Südwestirland scheiHt zu zeigen, dass die Fähigkeit zur tetrapoden-artigen Fortbewegung älter als
die ältesten bekannten Knochenfunde von Tetrapoden
ist. Die Fährten zeigen zudem, dass das Fährtentier sich
zumindest in einem semi-terrestrischen Milieu fortbewegen konnte. Sie bezeugen damit einen Modus der
Fortbewegung, zu dem die ersten bekannten Tetrapoden aufgrund ihres Skelettes eigentlich noch gar nicht
fähig gewesen sein können.

Early tetrapods: trackways as controversial
contribution

The conquest of land by vertebrates is considered to be
one of the key events in the history of life. During the
last decade, new discoveries have seriously challenged
older models which were largely based on the famous
fossil Ichthyostega, which was found almost seventy
years ago in Greenland. Instead of a linear transition
from an aquatic fish to a terrestrial tetrapod, we are
now confronted with a complex mosaic of evolutionary
experiments. Temporal or even causal relationships
are difficult to recognize. Trace fossils make a controversial contribution to this discussion. This paper aims
to discuss these controversies by documenting the most
extensive Devonian trackways known so far This 385
Ma old finding from SW Ireland appears to indicate
that the ability for tetrapod-type locomotion predates
the oldest tetrapodfossils by several million years. Moreover, the trackways suggest that the trackmaker was
able to walk at least in a semi-terrestrial environment,
a mode of locomotion for which the earliest known tetrapods were not able according the latest models of tetrapod evolution.

Key words: Acanthostega - Devon - Evolution - Fährten - Ichthyostega - Irland - Old-Red-Sandstone - Sarcopterygier - Valentia Island - Wirbeltiere

1

EINFÜHRUNG

Die Eroberung des Festlandes durch die Wirbeltiere vor rund
350 bis 400 MillioneH Jahren war ein Schlüsselereignis iH der
Geschichte des Lebens und hatte einen gruHdlegendeH EiHfluss auf die Entwicklung terrestrischer Ökosysteme (ROMER, 1966). Die Erforschung dieses Evolutionsschrittes hat
eine eHtsprechend lange Tradition, die in eindrücklicher Weise die Ambivalenz der Interpretation eiHer lückenhafteH Fos-

silien-Dokumentation aufzeigt (z. B. AHLBERG & MILNER,
1994).
Ende des letzten und anfangs dieses Jahrhunderts stammteH die damals ältesteH bekanHten LaHdwirbeltiere aus unterkarbonischen SedimenteH (vgl. Abb. 1), abgelagert in Tiefland-Sümpfen Schottlands. Während man ursprünglich annahm, dass sich die ersten Amphibien in diesen Lebensräu31
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men aus LungeHfischen entwickelt hätteH, verglich der amerikanische Paläontologe E.D. Cope 1892 diese frühen Amphibien viel mehr mit den Rhipidistiern, einer anderen Gruppe von fleischflossigen, aber ausgestorbenen Fischen, die
man vor allem aus devonischen Sedimenten Nordamerikas
und SchottlaHds kannte. BARRELL (1916) schliesslich formulierte die Theorie, dass sich die ersten Landwirbeltiere bereits früher während der aufgrund der Rotsedimente ausgesprochen trocken geltenden Devonzeit entwickelt hätteH. Als
dann 1929 der erste devonische «Vierfüsser» (oder Tetrapode
im SiHne voH GOODRICH, 1930), der 1 in lange «Urlurch»
Ichthyostega in Rotsedimenten Grönlands gefunden wurde
(SÄVE-SÖDERBERGH, 1932; JARVIK, 1996), galt das nicht
nur als eine Bestätigung der Theorie BARRELLS, sonderH
Ichthyostega ging auch als geradezu ideales Übergangselement zwischen aquatischem Fisch uHd terrestrischem Wirbeltier in die Literatur ein. Noch heute finden sich in zahlreichen Lehr- und Schulbüchern Abbildungen, die sich stark aH
den frühen Rekonstruktionen von Ichthyostega orientiereH.
In den folgenden rund sechzig JahreH wurde dieses Bild
nicht wesentlich verändert. Es wurde durch eingehende Beschreibungen der grönländischen Funde und detaillie rte Untersuchungen an den Rhipidistiern lediglich ergänzt. ROMER
(1958) formulierte die in den Grundzügen eigeHtlich auf
BARRELL (1916) zurückgehende These, wonach das periodische Austrocknen von Seen uHd Flüssen in den devonischen
Old-Red-Sandstone-Wüsten die «Urtetrapoden» zwang, sich
von Tümpel zu Tümpel zu schleppen. Der daraus resultierende evolutive Druck hätte zu den entsprechendeH Anpassungen wie beispielsweise tragfähigeH Extremitäten und leistungsfähigen Lungen geführt.
In den frühen achtziger Jahren schliesslich, als der Wasser-Land-Übergang als gut dokumentiert und weitgehend bekanHt galt, publizierten ROSEN et al. (1981) eiHen provokativen Artikel, in dem sie die etablie rte Abstammung von den
Rhipidistiern in Frage stellten und die Lungenfische erneut in
die unmittelbare Nachbarschaft der Tetrapoden rückten. Dabei wurden die Fossilien in der VerwandtschaftsaHalyse
weitgehend vernachlässigt. Diese Publikation gilt heute
zwar weitgehend als überholt, löste damals aber heftige Diskussionen aus, die schliesslich zu einer Reihe von Neuentdeckungen führten, nicht selten aufgrund der Reevaluation
von älterem Material (SCHULTZE, 1991).
2

DIE JÜNGEREN ENTDECKUNGEN

Durch diese Neuentdeckungen (vgl. Abb. 1) kamen die Dogmen um diesen Evolutionsschritt iHs Wanken. In Ostgrön32

land gefundene, umfangreiche und hervorragend erhaltene
Reste von Acanthostega (CLACK, 1988) führteH zu eiHer
gänzlich unerwarteten Rekonstruktion der frühesteH Tetrapoden: Die Beine, insbesondere die VorderbeiHe waren allein
Anschein nach zu schwach, um das Körpergewicht des Tieres an Land zu tragen (COATES & CLACK, 1990). Die HiHterbeine scheinen eher wie nach hinten gerichtete Paddel als
wie tragfähige Beine ausgebildet geweseH zu seiH. Auch die
Wirbelsäule, sowie die Verbindungen zwischen Wirbelsäule und Extremitäten scheineH Hicht den Belastungen eines
Lebens an Land gewachsen gewesen zu sein. Aufgrund des
Branchialskeletts wird zudem vermutet, dass Acanthostega
Hoch voll funktionstüchtige innere Kiemen besessen habe
(COATES & CLACK, 1991). Acanthostega, obschon eindeutig Tetrapode im SiHHe der ursprünglichen Definition
(GOODRICH, 1930), scheint somit ein noch voll-aquatisches
LebeweseH gewesen zu sein, das sich, wenn überhaupt, nur
sehr mühsam an Land fortbewegen konnte (JANIS & FARMER, 1999).
In den achtziger und neunziger Jahren wurde aber noch
eine Anzahl von anderen devonischen Tetrapoden entdeckt
(LEBEDEV, 1984; AHLBERG, 1991; AHLBERG et al., 1994;
DAESCHLER et al., 1994, und AHLBERG, 1995). Diese Funde,
obschon zum Teil nur sehr lückenhaft, scheinen die mit
Acanthostega gewonnenen Erkenntnisse zu bestätigen: Die
ersten Tetrapoden waren weitgehend (oder vollständig)
aquatische Tiere, deren Lebensweise sich nur unwesentlich
von derjenigen der nahe verwaHdten räuberischen Rhipidistier unterschied, die im flacheH Wasser von Flüssen und Seen
kleineren Fischen nachstellten. Die Frage nach den ersten
«echteH» LaHdwirbeltieren scheint somit von der Frage nach
den ersteH Tetrapoden (im Sinne von GOODRICH, 1930) weitgehend entkoppelt zu werden. ScheiHbare Anpassungen an
ein Leben an Land werden Heu als Anpassungen an ein Leben
im flachen Wasser interpretiert. Dieselben evolutiven Neueningen hätten sich dann erst später beim tatsächlichen Übergang aH Land zwar als vo rteilhaft erwieseH; die Frage nach
den Prozessen, die diesen EvolutioHsschub auslösten, muss
aber grundsätzlich neu gestellt werden.
Die Unterscheidung zwischen Tetrapoden und Fischen
wird damit immer schwieriger nachzuvollzieheH (insbesondere da inzwischen auch Fische mit fingerähnlichen Strukturen entdeckt worden waren; DAESCHLER & SHUBIN, 1997).
Zudem lassen sich die bis anhin bekaHnten devonischen Tetrapoden nicht in eiHe klare Abfolge von ursprünglichen,
fischähnlichen zu jüngeren, mehr tetrapodenartigen Vertretern bringen. BeiHahe alle zeigen ein recht komplexes Muster, das spezialisierte, abgeleitete Merkmale mit ursprüngli-
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Abb. l. Zeitliche (A) und räumliche (B) Verbreitung der Funde devonischer
Tetrapoden (Knochen- und Fährtenfunde). Die Balken in Abb. Awiderspiegeln die aus der Literatur hervoIgehende Unsicherheit in der Datierung.
Fig. 1. Temporal (A) and spatial (B) distribution of findings of Devonian
tetrapods (including trace- and body fossils). Vertical bars in figure A reflect
the uncertainity in dating reported in the literature.

chen, fischähnlicheH Merkmalen verbindet (LEBEDEV &
COATES, 1995). Man geht daher heute davon aus, dass der
ÜbergaHg nicht ein einfacher Schri tt von aquatischem Fisch
zu Landwirbeltier war, sondern eine ganze Reihe von evolutiven Experimenten umfasste, wobei eine Linie sich als erfolgreich erweisen und durchsetzen sollte.
3 TETRAPODENFÄHRTEN

Einen wichtigen, wenn auch kontroversen Diskussionsbeitrag liefern Fährten von Tetrapoden. Fährtenfunde siHd in

zahlreichen terrestrischen AblagerungeH ein integraler Bestandteil der fossilen DokumeHtation der Wirbeltierfauna,
sind aber in der IHterpretation oft ungleich ambivalenter als
KnocheHfuHde (LOCKLEY, 1998).
Aus dem Devon wurden bis jetzt nur gerade sieben Funde
von möglichen fossilen Fährten beschrieben (siehe Abb. 1),
wovon aber die meisten angezweifelt werden. Der möglicherweise älteste FuHd stammt aus einer Bodenplatte in
einem historischeH Gebäude in West Victoria (Australien;
WARREN et al., 1986). Sowohl Alter als auch InterpretatioH
als Vertebratenfährte sind aber umstritten, da die eiHzelnen
33
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Trittsiegel sehr unregelmässig siHd, Hand- und Fusssiegel
Hicht unterschieden werden können und die Herkunft der
Bodenplatte nicht eindeutig bestimmbar ist (cf. CLACK,
1997).
Aus dem Becken voH ParaHä, BrasilieH, wurde aus marineH Sedimenten der Abdruck einer linken Hand beschrieben (LEONARDI, 1983). Dieser Trittsiegel wurde später als
Ruhe spur eines Seesterns uminterpretiert (ROCEK & RAGE,
1994).
Eine kurze Fährte aus SchottlaHd (ROGERS, 1990) mit
möglicherweise mitteldevonischem Alter könnte nach
BRADDY (pers. Mitteilung, 1998) auch als Spur eines stylonuriden Arthropoden (Ur-Skorpion) interpretiert werden.
Eine weitere EntdeckuHg aus Victoria (AustralieH) umfasst drei unterschiedliche Fäh rten auf einer einzelnen
Schichtfläche (WARREN & WAKEFIELD, 1973). Es ist der
wichtigste Fund seiner Art, da einzelne Trittsiegel Zeheneindrücke zeigeH und daher eiHdeutig Tetrapoden zuzuordneH
sind. Eine der Fährten zeigt zudem die Schleifspur des
Schwanzes. Das Alter wurde ursprünglich als «wahrscheinlich Frasnian» angegeben, liegt aber nach neueren ErkentnisseH wohl eher im Famennian (YOUNG, 1993).
Weitere, allerdings sehr fragliche Funde stammen aus
Schottland (SARJEANT, 1974) und aus Grönland (FRIEND et
al., 1976). In beiden Fällen ist die Zuordnung zu Tetrapoden
sehr unsicher.

Die FährteHplatte liegt in der Valentia Slate Formation,
der ältesteH der drei in diesem Bereich unterschiedenen devonischen Formationen (CAPEWELL, 1975). Sie verdankt
ihre Entstehung der AkkumulatioH voH feiHkörnigem Sand
und Silt in einer von SchichtfluteH dominierten ÜberschwemmuHgsebeHe (Abb. 3; GRAHAM et al., 1992).
Der Old Red Sandstone Südwestirlands ist äusserst arm
an Fossilien. Die Datierung der stark oxidierteH Sedimente,
die zudem diachrone (d. h. Hicht überall gleich alte) FaziesgreHzeH aufweisen, ist daher äusserst schwierig. Auf Valentia Island selbst koHnte dank Palynomorphen (fossilen Sporen im weiteren Sinne) vor kurzem ein Horizont auf ein Alter von spätem Givetian bis frühem FrasniaH datiert werden
(WILLIAMS et al., in VorbereituHg). Radiometrische AltersbestimmungeH an eiHem Tuffhorizont auf dem angrenzenden
Festland ergaben ein geringfügig höheres Alter von 385 Millionen Jahren (entspricht dem späten Mitteldevon nach TUCKER et al., 1998). Da die Fährte stratigraphisch unter diesem Horizont liegt, stellt dieses Alter ein Minimalalter dar.
Die variskische Gebirgsbildung vor rund 300 Millionen
Jahren verkürzte das ehemals extensive Munster Basin um
rund 50% in nordnordwestlicher Richtung vor allem durch
Verfaltung, Überschiebungen und SchieferungsbilduHg
(COOPER et al., 1986). Die iHtensive Schieferung verformte
auch die im folgeHden beschriebenen Fährten. Allerdings
ist es in diesem speziellen Fall möglich, die Intensität der
Schieferungsverformung zu bestimmen und die ursprüHglicheH Dimensionen der Fährte zu rekonstruiereH.

4

4.2 Beschreibung der irischen Fährten

DIE IRISCHE FÄHRTE

4.1 Das geologische Umfeld

Das grösste bisher bekannte Vorkommen von devonischen
Fährten wurde anfangs der neunziger Jahre auf Valentia Island an der Atlantikküste Südwestirlands entdeckt (STÖSSEL, 1995). Hier erlauben die durch die erosive Kraft der atlantischen Stünne geschaffenen Aufschlüsse einmalige
Einblicke in eine rund 5 km mächtige Abfolge terrestrischer
Sedimentgesteine (Abb. 2). Die Abfolge ist Teil der Füllung
des «MuHster Basins», eines mittel- bis spätdevonischen
Sedimentbeckens (CAPEWELL, 1965), das den geologischen Untergrund grosser Teile Südwestirlands bildet. Diese Sedimentfüllung besteht aus Fluss- und ÜberschwemmungssedimenteH, die von den damals sich im Norden erhebeHden Kaledoniden her geschüttet worden waren, uHd
wird der Old Red SaHdstone Magnafazies Grossbritanniens, Grönlands und Nordamerikas zugerechnet (WILLIAMS et al., 1989).
34

Die Fährten verlaufen über die gerippelte Ober fläche eiHer
rund 2 cm mächtigeH, schichtförmigen und gradie rteH (d. h.
nach oben feinkörniger werdenden) Lage feinkö rnigen
Sandsteins, interpretiert als Ablagerung eines schichtflutartigen Überschwemmungsereignisses (Abb. 3, Abb. 4). Die
Rippeln, die von den FährteH überprägt werdeH und somit älter sein müsseH, wurdeH vermutlich bei geringer Tiefe und
bei strömendem Wasser abgelagert, wie aufgrund ihrer Form
geschlossen werden kann. Es handelt sich um fünf Einzelfährten, die insgesamt mehr als 260 einzelner Trittsiegel umfasseH. Die Trittsiegel (Abb. 5) zeigen meistens eiHen uHgefähr ovaleH bis nierenfdrmigen Umriss und weisen eiHen
Durchmesser von max. ca. 15 cm auf, sind unterschiedlich
tief (bis max. ca. 2 cm) und teilweise noch mit dem Sediment
der überliegenden Schicht verfüllt. Aufgrund der starken Deformation, der nicht allzu feiHen Korngrösse, vermutlich
aber auch wegen der ErosioH uHmittelbar nach der Bildung
der Fährten siHd keiHe EiHzelheiten der einzelnen Trittsiegel
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Abb. 2. Geologische Übersichtskarte (A) und Lithostratigraphie (B) der Gegend um Valentia Harbour, Südwestirland.
Fig. 2. Simplified geological map (A) and stratigraphy (B) of the Valentia Harbour area, SW Ireland.

wie etwa Zehenabdrücke erhalten geblieben. Das FehleH voH
Zehenabdrücken muss dabei allerdings nicht bedeuten, dass
keine Zehen vorhanden waren.
AufgruHd ihrer Grösse köHnen zwei TypeH von Trittsiegeln unterschieden werden, die in zwei parallelen, alternierenden Reihen angeordnet sind (Abb. 6, Abb. 7). In Analogie
mit Fährten heutiger Amphibien und Reptilien kann vermutet werdeH, dass die kleineren Siegel die Hand (= manus)Eindrücke, die grösseren eHtsprechend die Fuss (= pes)-Eindrücke darstellen. Die Füsse zeigen bei den meisten Fährten
eine etwas kleinere Gangbreite.
Zwischen den einzelnen Fährten variieren einerseits die
Schrittwinkel, andererseits die räumliche Beziehung zwischen Hand- uHd Fusssiegel, wobei aber das generelle Muster bei sämtlichen Fährten identisch zu sein scheint.
In zwei Fährten sind zwischen den parallelen TrittsiegelReihen breite, flache Furchen erhalten, die vermutlich durch
den am BodeH schleifendeH Bauch des FährteHtieres verursacht wurdeH. Dabei muss das Sediment zu beiden Seiten hin
weggedrängt worden sein, denn die Furche wird von zwei
flachen und unregelmässigen Rücken begrenzt. In diese Rücken sind die Trittsiegel eingetieft. Innerhalb dieser Bauchfurche ist bei sehr flachem Lichteinfall zusätzlich eiHe
schmale, uHduliereHde RiHne erkennbar. Die WellenläHge
der Undulationen stimmt in etwa mit der Doppelschrittlänge

überein. In Analogie zu heutigen Fährten ist diese Rinne als
Schleifspur des Schwanzes zu interpretieren. In der läHgsten
Fährte (Fährte 1 iH Abb. 7) ist zwar keiHe Bauchfurche vor-

Abb. 3. Sedimentäre Abfolge unter der Fährtenschichtfläche (Skala: Hammerlänge 28 cm). Die Valentia Slate Formation ist charakterisiert durch schichtförmige, parallel geschichtete und gerippelte
feinkörnige Sand- und Siltsteine, die als Ablagerung einer flachen
Überflutungsebene interpretie rt werden.
Fig. 3. Sedimentary succession underlying the trackway bedding
plane (scale: length of hammer 28 cm). The Valentia Slate Formation is characterized by sheet-like, parallel bedded or rippled, fine
grained sand- and siltstones which are interpreted asf oodplain deposits.
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Abb. 5. Einzelner Trittsiegel des vermutlich linken Fusses, Fährte
1 in Abbildung 7. Durchmesser der Münze: 27 mm.
Fig. 5. Individual imprint of (probably) left pes, trackway 1 in Figure 7 Diameter of coin: 27 mm.

sierter Fährten aufgrund von durchschnittlichen SchrittläHgen und Schrittwinkeln (Abb. 8 zeigt eiH entsprechendes
Beispiel).
5

Abb. 4. Ansicht von Westen eines Teils der längsten Fährte (Fährte
1 in Abb. 7). Länge des Hammers: 28 cm.
Fig. 4. View of a part of the longest trackway (trackway 1 in Figure 7), seen from the west. Length of hammer: 28 cm.

handen; an einigen Stellen sind aber die Rippeln zwischen
deH Trittsiegeln eindeutig ausgeflacht, was ebenfalls zeigt,
dass der Bauch am Boden lag, wenn auch bei hä rterem Substrat oder geringerem Gewicht (z. B. infolge Auftriebs im
Wasser) des Tieres.
Bei der Bestimmung der ursprünglichen Dimensionen
der Fährten (einfache Schrittlänge, Doppelschrittlänge,
Schrittbreite, Schrittwinkel usw.) muss der Einfluss der tektonischen Verformung durch die variskische Gebirgsbildung
berücksichtigt werden. Tatsächlich zeigt eine Verformungsanalyse an der Fährte 1 (STÖSSEL, 1995) eine schichtparallel
gemessene Verkürzung von rund 47% an. In der Auswertung
wurden daher die Fährten eHtsprechend rechnerisch «gestreckt». Diese Streckung lieferte einerseits die rekonstruierte Fährtenplatte in Abb. 7, aber auch die Konstruktion ideali36

DISKUSSION

Die bei allen Fährten praktisch ideHtische Schrittbreite und
das ähnliche generelle Muster deuten daraufhin, dass sämtliche Fährten von ähnlichen Tieren ähnlicher Grösse stammen
müssen. Das bedeutet, dass die beobachteten Variationen im
Schrittwinkel und in der räumlichen AnordHung der HaHdund Fusssiegel auf VariationeH in der Gangart, d. h. vermutlich auf unterschiedliche Geschwindigkeit und/oder unterschiedliches Substrat zurückzuführen sind.
Die Fährten können dank des generelleH Musters mit deH
zwei alternierenden TypeH von Trittsiegeln, die in zwei Reihen angeordHet siHd, eindeutig als Fährten von Wirbeltieren
identifiziert werden. Bisher sind von keinem Nicht-Wirbeltier ähnliche Fährten bekannt. Ordovizische (JOHNSON et al.,
1996), silurische (z. B. TREWIN & MCNAMARA, 1995;
WRIGHT et al., 1995) oder jüngere terrestrische Fährten von
Gliederfüsslern können zwar eine ähnliche Grössendimension erreichen und zeigen zum Teil sogar eine deutliche
Bauchfurche. Sie weisen aber weder eine unduliereHde
Schwanzfurche noch die charakteristische Alternation von
zwei ArteH von TrittsiegelH auf.
Wegen des FehleHs von eindeutigen Hinweisen aufZehen
ist die Zuordnung zu Fischen oder zu Tetrapoden (im Sinne
der Definition von GOODRICH, 1930) zum jetzigen Zeitpunkt
nicht möglich. Wie von AALBERG (1998) aber betont wurde,
wird die UHterscheidung von TetrapodeH und FischeH im De-
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Abb. 6. Ausschnitt aus der Fährte 1 in Abbildung 7. Die von rechts
oben nach links unten verlaufende Lineation entspricht der Spur der
variskischen Schieferung. Die Fährte wurde senkrecht dazu um nahezu 50% verkürzt. Durchmesser des Objektivdeckels: 5 cm.
Fig. 6. Part of trackway 1 in Figure Z The lineation runningfrom
the upper right to the lower left corresponds to the trace of Variscan
cleavage. It is perpendicular to the direction of maximum shortening (by almost 50%). Diameter of lens-cap: 5 cm.

von zunehmend zur reinen Definitionsfrage. Es ist zudem bekannt, dass die Heuronalen Strukturen, die die alternierendsyHchroHen Bewegungen bei der Fortbewegung von Tetrapoden ermöglichen, zumindest bei dem heute Hoch lebenden Quastenflosser Latimeria ebeHfalls bereits vorhanden
sind (FRICKE et al., 1987). Dennoch weisen die Fährten
mehr tetrapodenartige Merkmale auf als die wenigen iH der
Literatur dokumentierten Fährten von Fischen (cf. PRIDMORE, 1994/95). Die Tiefe der einzelneH Trittsiegel deutet darauf hin, dass die ExtremitäteH eiHe gewichtstragende
Funktion hatteH, die über diejenige bei den heute bekaHnten
FischeH hinausgeht. Die Trittsiegel zeigen nur iH deH wenigsten Fällen (undeutliche) Anzeichen für Sedimentverschleppung, was auf deutliche Schreitbewegungen hinweist. Die Variation der Gangart mit der Geschwindigkeit
ist zudem nach PRIDMORE (1994/95) ein komplexes B eweguHgsmuster, das bis anhin bei keinem Fisch Hachgewiesen
werden konnte.
Die Fährtengeometrie erlaubt es, für jede Fährte die
RumpfläHge des Tieres abzuschätzen. Sie schwankt zwi-

Rekonstruiert

ereile der Siegel

(b)

Abb. 7. Grundrlss der insgesamt fünf Fährten in Originalansicht (A) und in einer für die variskische Deformation korrigierten Ansicht (C).
Weisse Siegel entsprechen vermutlich Handeindrücken, schwarze Siegel Fusseindrücken. Mit Pfeilen sind in Teilfigur C die vermuteten
Fortbewegungsrichtungen angegeben. In Teilfigur B werden drei Profile durch die Fährte 3 gezeigt (2-fach überhöht), aus denen die Geometrie der Bauchfurche ersichtlich wird. In Teilfigur D dagegen wird ein veIgrösserter Ausschnitt aus Fährte 5 mit eingezeichneter Bauch- (hellgrau) bzw. Schwanzfurche (dunkelgrau) im Grundriss gezeigt.
Fig. 7 Overview to the five trackways in original dimensions (A), and corrected for Variscan deformation (C). Imprints shown in white probably correspond to manual imprints, imprints shown in black to pedal imprints. The arrows indicate supposed direction of locomotion. Figure B attempts to show the geometry of the belly-drag mark in vertical cross-section (vertical exaggeration by factor 2). Figure D shows an
enlargement of trackway 5 with belly- (light shading) and tail-drag marks (dark shading).
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Doppelschritt
(manus)

41DJ
m-p2

m-pl

Schrittbreite
(pes)
Schrittbreite
(manus) 41;•

Abb. 8. Aus den rekonstruierten und gemittelten Dimensionen
(einfache und doppelte Schrittlänge, Abstände zwischen Händen
und Füssen) der Fährte 1 (siehe Abb. 7) konstruierte Ideal-Fährte.
Die wichtigsten Parameter zur Charakterisierung der Geometrie der
Spur sind eingezeichnet.
Fig. 8. Idealized trackway, based on reconstructed and averaged
dimensions (pace, stride and distances between manual and pedal
imprints) of trackway 1 (see Fig. 7). The most important parameters
describing the trackway geometry are indicated.
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schen ungefähr 36 cm und 47 cm. Ursprüngliche Tetrapoden
wie Acanthostega oder Ichthyostega hatten nach der gängigeH Rekonstruktion ein Verhältnis von GesamtläHge zu
RumpfläHge voH 2,5 bis 2,9. Dasselbe Grössenverhältnis auf
die Spur übertragen ergäbe ein Tier von ungefähr einem Meter Gesamtlänge. Interessanterweise entspricht das Grössendimensionen, die bei frühen Tetrapoden tatsächlich auch beobachtet werden.
Aufgrund der vorliegeHden Daten kann nicht entschieden
werden, ob die Fährten subaerisch oder subaquatisch entstanden sind. Für einen subaquatischen Ursprung spricht,
dass iH zwei der Fährten weder SchwaHz- noch Bauchfurche
erhalten geblieben sind. Hier könnte man sich ein schwimmendes Tier vorstellen, das den Boden nur mit den Extremitäten berührte. Für einen subaerischen Ursprung spricht die
hervorragende Erhaltung der zum Teil sehr steilwaHdigen
Trittsiegel, die in einem vollstäHdig wassergesättigteH (wie
auch vollständig ausgetrockneten) Sediment äusserst geringe Erhaltungschancen hätten. Ideale Bedingungen hierfür
bietet feuchter, aber nicht vollständig wassergesättigter SaHd
(vgl. BRAND, 1996). Ferner ist schwer vorstellbar, dass die
tiefen Trittsiegel, die markante Bauchfurche und die deutliche Schwanzfurche unter voller Wirkung des hydrostatischen Auftriebes hätten entstehen können. Bei subaquatischer EHtstehuHg müssteH diese Fährten daher iH sehr flachem Wasser, das das Tier nur teilweise bedeckte, entstanden
sein. Das sedimentäre Umfeld spricht zudem gegen grössere
zusammenhängende permanente Wasserkörper, die die ExisteHz von Populationen ausschliesslich aquatischer Tiere hätten ennöglicheH köHnen.
Modelle früher terrestrischer Fortbewegung mit Hilfe
von lateralen Körperundulationen («Schlängelbewegungen»), wobei die Extremitäten lediglich eine veranke rnde
Position gehabt haben, können aufgruHd dieser Fährten ausgeschlossen werden. Es handelt sich mit Sicherheit um eine
Art der Fortbewegung, die der terrestrischen Fortbewegung
zumindest im Bewegungsablauf entspricht, auch wenn
Bauch und SchwaHz weitgehend am Boden schleiften. Die
Frage, ob das Tier an Land ging oder aber durch sehr flaches
Wasser watete, ist letzten Endes weniger entscheidend, denn
auch im zweiten Fall müssen die Anpassungen an eine terrestrische Fortbewegung weit fortgeschritteH sein. Ähnlich
wie bei der Unterscheidung Fisch – Tetrapode wird dabei die
Abgrenzung von aquatischer und terrestrischer Fortbewegung zur reinen Definitionsfrage.
Ein Vergleich mit anderen devonischeH Fährten zeigt nur
wenig Übereinstimmung. Lediglich die Fährten aus Scho tt
(ROGERS, 1990) zeigen eine recht ähnliche Geometrie,-land

Frühe Tetrapoden: Kontroverse Spurenfossilien

so dass sie zumindest von ähnlichen Tieren ähnlicher Grösse,
aber iH uHterschiedlichem Substrat hätten angelegt werden
köHnen. Diese Fäh rt en zeigen aber weder SchwaHz- Hoch
Bauchfurche. Die von WARREN & WAKEFIELD (1971) beschriebene Fährte, die ebenfalls eine Schwanzfurche zeigt,
ist deutlich kleiner. Andere devonische Fäh rt en mit Bauchoder S chwaHzfurche sind bis j etzt nicht beschrieben worden.
6
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Die irischen Fäh rt en sind somit eindeutig Wirbeltieren mit
tetrapodeHartiger Fo rtbewegung zuzuordnen. Eine konkretere taxonomische Zuordnung ist zurzeit Hicht möglich. Die
Fährt en sind aufgrund chrono- und biostratigraphischer Datierungen deutlich älter (385 Millionen Jahre, vermutlich
spätes Mitteldevon) als die ältesten bekannten Knochenfunde von Tetrapoden (mi tt leres bis spätes FrasniaH). Es ist zwar
nicht eindeutig zu entscheiden, ob die FährteH von Fischen
oder von Tetrapoden stammen. Das Muster der Fäh rten und
deren sedimeHtologisches Umfeld deuten aber dennoch auf
eiHen EHtwicklungsstand des Bewegungsapparates hin, der
sigHifikant über demjeHigen liegt, der aufgrund voH Knochenfunden vermutet werden muss. Das sedimentäre Milieu
weist auf weitgehend terrestrische Bedingungen; es kann
aber nicht mit letztgültiger Sicherheit entschieden werden,
ob die Fährt en subaerisch oder in sehr flachem Wasser eHtstanden sind.
Die Fährten lassen sich somit auch unter Berücksichtigung der AmbivaleHz ihrer Interpretation nur schwer in die
zurzeit gängigen Vorstellungen vom ersten Landgang der Tetrapoden einordnen. Bemerkenswerterweise zeigen die bis
anhin bekannten devoHischen Tetrapoden bei nur ganz wenigen Funden eiHe sehr hohe Varianz und geographische Verbreitung (MILNER, 1993). Dies ist ein Hinweis darauf, dass
die Fossildokumentation bis anhin vermutlich nur sehr fragmentarisch ist. Es ist zudem zu berücksichtigeH, dass der Filter der selektiven Erhaltung das vermittelte Bild erheblich
verfälschen kaHn. Funde wie die irischen Fäh rten unterliegeH
einem andereH Erhaltungsfilter als Knochenfunde und liefern
damit auch ein leicht anderes Bild. Die dadurch aufgeworfenen Fragen verdeutlichen, wie lückenhaft das Verständnis dieses wichtigen Evolutionsschrittes noch immer ist.

M. Gloor und F. Klötzli für die sorgfältige Begutachtung des
Manuskripts uHd die wertvolleH Verbesserungsvorschläge.
Zahllose Anregungen verdanke ich langen Diskussionen mit
E.A. Williams, M. Ford, T. Bürgin, S. Sergeev und C. Si ttig. U.
Oberli ermöglichte es, Abzüge der Fäh rt eH herzustellen.
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