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Zusammenfassung

Zahlreiche, zum Teil hervorragend erhaltene Knochenfischreste aus der Mitteltrias des Monte San Giorgio —
etikettiert mit der provisorischen Bezeichnung «Colobodus» — sind vor allem im Paläontologischen Institut
und Museum der Universität Zürich aufbewahrt. Diese
Gruppe grosswüchsiger ausgestorbener Breitwangenfische (Perleidiformes) ist besonders interessant, da sie
ein intermediäres Evolutionsstadium zwischen ursprünglichem und fortschrittlichem Fischbauplan verkörpert.
Die Gattung Colobodus wurde ursprünglich auf einem Bezalnungsfragment begründet. Die oben erwähnten Reste wurden im Hinblick auf die Systematik
und ihre phylogenetischen Beziehungen zunâchst morphologisch-taxonomisch untersucht. Dabei hat der Bau
der Schuppen besonders wichtige Kriterien geliefert.
Histologische Untersuchungen dokumentieren das
Wachstum dieser ursprünglichen Strahlenflosser-Ganoidschuppen. Die ersten Ergebnisse werden hier kurz
zusammengefasst.

«Colobodus», a Potpourri of Larger Fishes
from the Triassic of Europe
Numerous remains of bony fishes, some of them exceptionally well preserved, from the middle Triassic of
Monte San Giorgio, which have been provisionally labeled «Colobodus», are stored in large part at the «Paläontologisches Institut and Museum der Universität
Zürich». This group of extinct large perleidiform fishes
is especially interesting, because it represents an intermediate evolutionary stage between basal and derived
fishes.
The genus Colobodus has originally been erected
on a dentition fragment. The morphology and taxonomy of these remains are here studied with respect to systematics and the phylogenetic relationships. In terms of
taxonomy, the scales have proven to be extraordinarily
useful in providing data. Histological investigations
document the growth of these primitive actinopterygian ganoid scales. The initial results are here briefly
summarized,
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EINLEITUNG UND HISTORISCHER RÜCKBLICK

Mit der Gattungsbezeichnung «Colobodus» wird eine Gruppe ausgestorbener Ganoidfrsche' zusammengefasst. Zwar ist
die systematische Stellung vieler Fossilien schwierig zu klären, jedoch können hinreichend erhaltene Reste zweifellos
zu den «Breitwangenfisch-Artigen» (Perleidiformes) gestellt werden. Diese für die Trias charakteristische Grossgruppe von Fischen steht an der Grenze zwischen ursprünglichem und modernem Fischbauplan und widerspiegelt ein in-

2

termediäres Evolutionsniveau, das unzureichend verstanden
ist. Man erahnt aufgrund verwandter fossiler Formen, dass
mit einem Mosaik von ursprünglichen und fortschrittlichen
Merkmalen an Beschuppung, Flossen und einigen Schädelknochenelementen gerechnet werden muss.
1844 wurde von Louis Agassiz ein bezahntes Kieferfragment aus dem Muschelkalk von Lunéville (Germanische Trias2) unter der Bezeichnung Colobodus hogardi beschrieben

Ursprüngliche Strahlenflosser mit schmelzbedecktem knöcheInem Schuppenkleid.
Ausbildung der Trias (GliedeIung in Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper) im germanischen Becken, das im Gebiet von Deutschland
und seiner westlichen und östlichen Nachbargebiete lag.
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und abgebildet (AGASslz, 1844). Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden aus vielen weiteren europäischen Trias-Lagerstätten zahlreiche âhnliche Zahnreste bekannt. Sie wurden
zusammen mit an den gleichen Fundstellen isoliert auftretenden Ganoidschuppen3 zur Gattung «Colobodus» gestellt (s.
Abb. 1).
Dank weiterer, besser erhaltener Funde gelang es zwischen 1916 und 1920, eine vollständigere Diagnose dieser
Fischgattung zu erarbeiten. Diese basierte nicht mehr vor allem auf Zahn- und Beschuppungsresten. Dieser Fortschritt
wurde einerseits eileicht durch den deutschen Paläontologen
Stolley, der über Reste aus der Germanischen Trias berichtete, und andererseits durch den schwedischen Forscher Andersson4, der die damals vollstândigsten Reste aus der Alpinen Trias' der Lombardei studierte. Obwohl beide Wissenschaftler unabhângig voneinander verschiedenes Untersuchungsmaterial bearbeiteten, fanden sie zu einer in wesentlichen Teilen übereinstimmenden Auffassung dieser auf bestimmte marine Triasablagerungen beschränkten Fischgattung (s. ANDERSSON, 1916; STOLLEY, 1920; auch STOLLEY,
1938).
Die bisher jüngste eingehende Arbeit über «Colobodus»
liegt aus dem Jahre 1937 vor. Der Zahnarzt Sigmund Egil
Guttormsen versuchte damals mit Hilfe von Zahndünnschliffen Licht in die hauptsächlich auf Zahnfunden beruhende
Systematik bestimmter Triasfische zu bringen (GUTTORMSEN, 1937). Im Weiteren unternahm er eine Rekonstruktion
der Kieferrand- und Mundraum-Bezahnungen von Colobodus, da trotz verhältnismässig gut erhaltener Fossilfunde
grosse Unsicherheit bezüglich der Stellung einzelner zahntragender Elemente im Verband der Schädelknochen bestand.
In wissenschaftlicher Hinsicht ist die Bearbeitung von
vollständigerem Fundmaterial von grösster Bedeutung, da
erstens osteologische und taxonomische Grundlagenforschung betrieben werden kann, und zweitens viel weiterreichende Folgerungen möglich sind als anhand isolierter Reste.

Am Monte San Giorgio (Kanton Tessin, Südschweiz) und
beim nahen Besano (Italien) ist die Grenzbitumenzone 6 als
weltbekanntes Fossilvorkommen der Mitteltrias seit Jahrzehnten paläontologisch erforscht worden (KUHN-SCHNYDER, 1974; BURGIN et al., 1989). Unter den zahlreichen Wir-

beltierfossilien befindet sich auch eine grosse Anzahl von
Knochenfischresten, von denen die meisten Taxa bereits eingehend bearbeitet wurden (z. B. SCHWARZ, 1970; RIEPPEL,
1985; BURGIN, 1992). Nicht nur paläontologisch, sondern
auch hinsichtlich ihrer Erforschungsgeschichte verdient
diese Gruppe bisher unbearbeiteter, grosswüchsiger ursprünglicher Actinopterygier (Strahlenflosser) besondere
Aufmerksamkeit. Die Fischreste, die mit der provisorischen
Gattungsbezeichnung Colobodus etikettiert sind, stellen mit
über 270 Exemplaren etwa 4% aller Fischreste, die aus diesen ungefähr 240 Millionen Jahre alten Schichten in den Südtessiner Kalkalpen geborgen wurden.
Trotz der erfreulichen wissenschaftlichen Fortschritte bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestehen nach
wie vor grosse Lücken in unserer Kenntnis dieser charakteristischen Gruppe von Triasfischen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
1. Eine detaillierte umfassende osteologische Arbeit ist immer noch ausstehend.
2. Eine taxonomische Abgrenzung innerhalb dieser Fischgruppe und gegenüber möglicherweise nahe verwandten
Formen konnte bisher nicht befriedigend erarbeitet werden.
3. Der Aufbau und die Bildungsweise der charakteristischen
und verschiedenartigen Ganoidschuppen sind unzulänglich bekannt und können nur anhand von Dünnschliffen
erforscht werden.
Die zahlreichen, teilweise präparierten und sehr gut erhaltenen «Colobodus»-Reste, die vor allem im Paläontologischen Institut und Museum der UniveIsität Zürich zur Bearbeitung vorliegen, bilden das vollständigste Untersuchungsmaterial, welches eine umfassende Revision dieser Gattung
und verwandter Vertreter erst ermöglicht.
2

VORLÄUFIGE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Der Erhaltungszustand in den mehr oder weniger stark bituminösen Dolomitbânken der Grenzbitumenzone – aus denen
die Mehrzahl der Individuen stammt – ist im allgemeinen
hervorragend, wenn auch die einzelnen Skelettelemente zum
Teil stark komprimiert sind. Viele Fischreste stammen aus
wenigen Schichten, deren genaue Lage innerhalb der Grenzbitumenzone bekannt ist. Etwa ein Fünftel der Reste ist zu-

3 Ursprüngliche knöcherne Schuppen mit schmelzartiger Decklage (= Ganoinlage).
4 E. Andersson ist bekannter unter seinem späteren Namen Erik A:son Stensiö.
5 Ausbildung der Trias im Gebiet der Alpen. Die entsprechenden Ablagerungen entstanden im damaligen Ozean, dessen gegen Westen gerichteter Teil als Tethys bezeichnet wird.

6 Bestimmte fossilführende Schichten mit ausserordentlich hohem Gehalt an organischen Stoffen.
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Abb. l. Charakteristische Bezahnungs- nnd Beschuppungsreste von «Colobodus» aus der Germanischen Trias (aus DAMES, 1888).
Fig. 1. Characteristic dentition and squamation remains of «Colobodus» from the Germanic Triassic (from DAMES, 1888).

mindest so vollständig erhalten, dass sich die Standardlänge
einzelner Individuen ziemlich genau messen lässt: Sie liegt
zwischen 20 und 70 Zentimetern. Die meisten Individuen erreichten etwa einen halben Meter, Standardlângen von mehr
als 60 oder weniger als 30 Zentimetern bilden die Ausnahmen (Abb. 2).
Besondere Vorsicht ist beim Zählen der vertikalen Schuppemeihen fossiler Fische geboten. Zwar ist die Anzahl der
Schuppenreihen für den Vergleich zwischen einzelnen Individuen äusserst wertvo ll (bei rezenten Fischarten liefern diese meristischen Daten gute Abgrenzungskriterien), jedoch
muss man mit einem relativ hohen erhaltungsbedingten
Zählfehler rechnen (Abb. 2). Einerseits sind nämlich die ersten Reihen hinter dem Schädelskelett selten erkennbar, und
andererseits lassen sich die kleinen Schuppen am kaudalen
Ende des Seitenlinienkanals nahe dem Schwanzflossenskelett kaum bestimmten Vertikalreihen zuordnen, da sie meist
aus dem ursprünglichen Schuppenverband herausgelöst und
verschoben worden sind. Auch kann die ursprüngliche Körperform selbst der am vollständigsten erhaltenen Exemplare
nicht direkt vermessen, sondern muss rekonstruiert werden,
da das Schuppenkleid eine Überlieferung des ursprünglichen
KörpeIumrisses nur vortäuschen kann. Bei genauerer Untersuchung und der zeichnerischen Bestandsaufnahme (Abb. 3)
erkennt man, dass oftmals Fehlstellen auftreten, das Schup-

penkleid aufgerissen ist, die Schuppen nicht mehr in Artikulation vorliegen und einzelne Partien postmortal gegeneinander verschoben worden sind. Man kann sich allerdings zur
aInähernden Rekonstruktion der Körperform einer Methode
bedienen, die auf BREDER (1947) zurückgeht. Der Schnittwinkel zweier Geraden, der durch die diagonalen Schrägreihen der Beschuppung definiert ist (Abb. 4), kann bei fossilen
Anzahl ve rt ikale Schuppenreihen
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Abb. 2. 21 der am vollständigsten erhaltenen Exemplare lassen einen Vergleich von absoluter Körpergrösse (Exemplare als Balken
dargestellt, s. linke Skala) und Anzahl vertikaler Schuppenreihen zu
(Werte mit Zählfehler, s. rechte Skala). Weitere Erklärungen im
Text.
Fig. 2. 21 specimens are most completely preserved and allow
comparison between absolute body size (bars represent specimens,
see left scale) and numbers of vertical scale rows (for data with error in counting, see right scale). For further explanations, see text.
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Abb. 3. Ein ziemlich vollständig erhaltenes, schlank fusiformes Exemplar von «Colobodus» (Exemplar PIMUZ T 5252) mit teilweise disartikulierter oder fehlender Beschuppung und disartikuliertem Schädelskelett.
Fig. 3. A nearly completely preserved, slender fusiform specimen of«Colobodus» (specimen PIMUZ T 5252), showing the partly disarticulated or missing squamation with disarticulated head skeleton.

und rezenten Fischen mit der relativen Körperhöhe mehr
oder weniger gut korreliert werden. Gute Hinweise zur Abschâtzung der relativen Körperhöhe erhält man zudem auch
aus der Form und Anordnung der Schuppen unmittelbar über
der Analflosse (s. Abb. 4), da das Schuppenkleid in dieser
Region weniger oft disloziert ist als an anderen Stellen des
Rumpfes.
Das Schädelskelett dieser grossen Strahlenflosser ist im
Vergleich zu kleinwüchsigeren Vertretern aus der Grenzbitumenzone sehr gut verknöchert. Die ÜberliefeIung auch
feinster Knochenstrukturen ist deshalb gut, und morphologische Besonderheiten lassen sich vortrefflich studieren. Wenn
auch in der Regel sehr fragmentarisch erhalten, so kann man
vor allem disartikuliert erhaltene Dermalknochen, Sinneskanal-führende und zahntragende Knochen verhâltnismässig
leicht identifizieren und vergleichen. Die Unterscheidung
der Knochengrenzen von Bruchlinien ist jedoch erhaltungsbedingt oft schwierig. In der zeichnerischen Wiedergabe
muss man sich daher je nach Beobachtung mit verschiedenartigen Strich- oder Punktlinien behelfen, um im Vergleich
zwischen Exemplaren weiterführende Fehlinterpretationen
zu vermeiden.
Insgesamt haben sich weite Teile des Schädeldachs und
des Kiemendeckelbereichs als eher leicht rekonstruierbar herausgestellt, während man für die Komposition der ursprünglich stärker gewölbten Dermalknochen aus der Schnauzem-e7

gion den Verlauf der Sinneskanäle als OrientieIungshilfe he-

ranziehen muss.
Die Grösse, Form und Anordnung der Zâhne sind für die
einzelnen Kieferknochen charakteristisch. Bestimmten Knochen des Gaumendachs sitzen die grössten Knackzähne auf,
wâhrend mindestens ein verknöchertes Element, das Metapterygoid7, völlig unbezahnt zu sein scheint. Auch der Mundboden weist eine charakteristische Knackbezahnung auf. Die
Zähne des Kieferrandes sind meist spitz-konisch, können
aber auch, vor allem nahe dem Kiefergelenk, breit-abgestumpft ausgebildet sein. Ganz allgemein muss man bei der
Ausbildung der Bezahnung mit individueller Variation rechnen und beim Vergleich den wachstumsbedingten Zahnwechsel berücksichtigen.
Als vorerst individuell auffällig verschieden lassen sich
einige Proportionen der Kieferknochen nachweisen: So variieren das Ectopterygoid8, das Maxillare oder das Dentale unter Berücksichtigung der Standardlänge beispielsweise im
Höhen-Längen-Verhältnis. Anhand des Vergleichs der am
vollständigsten erhaltenen Individuen entsteht der Eindruck,
dass ein Zusammenhang mit der Ausbildung der Bezahnung
besteht, da zum Beispiel verhältnismässig schlanke Maxillaria einen niedrigeren posterioren Abschnitt und eine filigranere Bezahnung aufweisen als gedrungene Maxillaria. Ein
breiteres Ectopterygoid trâgt vergleichsweise kräftige
Knackzähne. In der Ausbildung dieser und anderer Skelett-

Breitflächiger Kieferknochen im hinteren Gaumendachbereich.

8 Grösster zahntragender Vogelflügel-förmiger Knochen des Gaumendaches.
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Abb. 4. Erhaltung von Exemplar PIMUZ T 1804. Erfassen der ursprünglichen Körperform nach der Methode von BREDER (1947): Der
Schnittwinkel zwischen zwei diagonalen Schuppenreihen («geodätische Linien») kaun mit der ursprünglichen Körperhöhe korrelieren.
Das Längen-Höhen-Verhältnis von Schuppen über der Analflosse lässt ebenfalls Rückschlüsse auf die urspIüngliche KöIperform zu.
Fig. 4. Specimen PIMUZT 1804 as preserved. The approach to body shape reconstruction uses BREDER'S method (1947): the crossing angle between obliquely running scale rows («geodesic lines») may be correlated with original body height.
Length/height ratio of scales above the anal fin also provides data which serves in the process of body shape reconstruction.

und Bezahnungsmerkmale sind morphologische Unterschiede feststellbar, die in einem «alpha-taxonomischen» Konzept in Zusammenhang gebracht werden. Taxonomisch von
Bedeutung ist insbesondere das Ganoidschuppenkleid (s.
Abb. 5a und b). Da viele Schuppen reste zur Bearbeitung vorliegen und in der Regel heIvorragend erhalten sind, ergibt das
Erfassen der komplexen Beschaffenheit der «freien Schuppenoberfläche» (sensu SCHULTZE, 1966) den grössten morphologischen Datensatz.
Alle Schuppen zeigen im Prinzip einen zwiebelschalenartigen Innenbau. Während des Wachstums werden konzentrisch neue knöcherne und mehr oder weniger stark mineralisierte Schichten abgelage rt, welche die älteren umschliessen.
Die Ganoidschuppe besteht im Wesentlichen aus einer basalen (inneren) Knochenlage (K) und apikal aufliegenden (äusseren) Ganoin- (= «Schmelz») schichten (G), wie in Abb. 6
am Beispiel eines Schuppenschliffs eines «Colobodus»-ähnlichen Ganoidfisches dargestellt ist.
Aufgrund zahlreicher Untersuchungen an rezenten und
fossilen Ganoidschuppen verschiedener Evolutionsniveaus
muss man davon ausgehen, dass auch bei der «Colobodus»Schuppe eine dritte Lage im Schuppeninneren zwischen den
Knochen- und den Ganoinschichten eingeschaltet ist (z. B.
SCHULTZE, 1966; SIRE und MEUNIER, 1994). Diese Lage
wird in Anlehnung an die analoge Ausbildung des «Zahnbeins» je nach Autor und Fischgruppe als Isopedin-, Dentin-

oder Kosminschicht bezeichnet und besteht im Prinzip aus
einem System von Kanälen, das die über- und unterliegende
Hartgewebe-Lage topographisch verbindet. Diese Verhältnisse sind in Abb. 7 am Schliffbild der Schuppe eines Strahlenflossers eines ursprünglicheren Evolutionsniveaus (Ptycholepis magnus) beispielhaft ersichtlich.
Die Untersuchung dieser Region an «Colobodus»-Schuppen ist jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
Zwar sind die Schuppen aus der Grenzbitumenzone äusserlich sehr gut erhalten, jedoch ist der innere Bau, der nur anhand von Schliffbildem untersucht werden kann, unterschiedlich überliefert, so dass oftmals das Erkennen von histologischen Feinstrukturen erschwert oder unmöglich ist. In
vielen Dünnschliffen mag man die Imprâgnierung mit Bitumen als Erklärung dafür heranziehen, da solche Strukturen
selbst im Ultra-Dünnschliffbereich kaum sichtbar sind. Bei
manchen Schuppen bieten sich Setzungsdruck des Sediments, Anwitterung oder zirkulierendes Porenwasser als Ursachen für den mangelhaften, unerwartet «gestörten» Innenbau an.
Ein weiteres Problem bei der Herstellung von Dünnschliffen ergibt sich durch die Verwendung von dünnflüssigem Kunstharz. Zwar sorgt es für gute Haftung auch hochpolierter Proben auf dem Objektträger, jedoch verdrängt der
Klebstoff die Luft aus sämtlichen Hohlräumen, so dass feine
Kanäle im Dünnschliffbild praktisch unsichtbar werden (vgl.
11
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Ganoinlängsrippen der
freien Schuppenoberfläche
a.

b.

ventral

Abb. 5a und b. Isolierte «Colobodus»-Ganoidschuppe (Exemplar PIMUZ T 2403, VergrösseIung etwa 7:l) in lateraler Ansicht; sie zeigt
den gIundlegenden Aufbau mit Knochen- und Ganoinlage. Letztere baut in der freien Schuppenoberfläche ein komplexes Ornament auf. Die
Dünnschliffe werden nach genau definierter Schnittlage hergestellt.
Fig. 5a and b. Isolated «Colobodus» ganoid scale (specimen PIMUZ T 2403, magnification approximately 7:1) in lateral view, displaying
basic morphology with bone and ganoin layer. Deposition of the latter results in a complex ornament structure on the free scale surface (_
«freie Schuppenoberfläche »). The thin sections are manufactured along accurately defined cutting lines.

Abb. 6. Ausschnitt aus einem Vertikalschliff rechtwinklig zum Verlauf der Ganoinlängsrippen (vgl. Abb. 5b) nahe dem Hinterrand einer
«Colobodus»- Schuppe (Exemplar PIMUZ T 2538; Dünnschliff PI 006). Die apikale Ganoinlage (G) ist durch einzelne Lamellen-Stapel aufgebaut, während die Basis der Schuppe durch eine dicke knöcherne Lage (K) gebildet wird. VergrösseIung etwa 65:l.
Fig. 6. Detail of a vertical thin section perpendicular to the course of longitudinal ganoin ridges (compare Fig. 5b; «Ganoinlängsrippen»)
near the posterior border of a «Colobodus» scale (specimen PIMUZ T 2538; thin section PI 006). The apical ganoin layer is built from a pile
of ganoin lamellae (G) while the basis of the scale consists of a thick bony layer (K). Magnification approximately 65:1.
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Abb. 7. Ein Vertikalschliff parallel zur Seitenlinie von der Schuppe eines Strahlenflossers ursprünglicheren Evolutionsniveaus (Ptycholepis
magnus, Exemplar PIMUZ T 2442; Dünnschliff API 0066) zeigt die drei histologisch leicht unterscheidbaren Lagen von urspIünglichen Ganoidschuppen. D Dentin; G Ganoin; K Knochen. Vergrösserung etwa 240:l.
Fig. 7. A vertical thin section parallel to the lateral line canal of the scale of a more primitive actinopterygian (Ptycholepis magnus, specimen PIMUZ T 2442; thin section API 0066); it displays the three layers that histologically can be easily distinguished in primitive ganoid
scales. D dentine; G ganoin; K bone. Magnification approximately 240:1.
GROSS, 1935). Auch sind Färbungsversuche, die bei histolo-

gischen Untersuchungen rezenter Hartteile nützlich sein
können, bisher leider erfolglos geblieben.

Verständnis des Schuppenwachstums vorliegt, welches zur
Ausbildung komplexer Morphologien führt, können die äusserlich sichtbaren Strukturen besser inteIpretiert werden.

3
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Der Innenbau und die Bildungsweise der Ganoidschuppen bei Strahlenflossern dieses Evolutionsniveaus sind immer noch weitgehend unerforscht, obwohl gute Ansätze zur
AufklärIng schon früh gemacht wurden (GROSS, 1935). In
jüngerer Zeit haben vor allem französische Paläontologen
damit begonnen, histologische Studien am Aussenskelett rezenter und fossiler Fische zu betreiben (z. B. SIRE et al.,
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