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Schiidelknochen von Ceratodus AGASSIZ
aus dem Stubensandstein (Tdas, Mittl. Keuper 4)
Wfirttembergs und ihre Bedeutung
Von O t t o L i n c k , Giiglingen*
Mit Tafel 20 und 1 Textabbildung
Aus der Germanischen Trias Wiirttembergs werden Ersffunde yon Sch~delplatten
yon Ceratodus rectangulus LINCKbeschrieben
und mit den entsprechenden Schgdel-Deckknochen yon Ceratodus sturii T~LL. und des
rezenten Epiceratodus verglichen. Die Zahl der
gefundenen Ziihne yon Ceratodus ist welt
gr6i3er als die der Schiidelknochen; dieses
Mil~verhiiltnis wird dadurch erkliirt, dab
Lebensraum und Einbettungsort der fossilen
Reste dieser Dipnoer nicht zusammenfielen.

Notice is given of the first skull-bones of
Ceratodus rectangulus LINCK found in the
Germanic Trias; they have been compared
with those of C. sturii TEtL. and the recent
genus Epiceratodus. The number of fossil
teeth of Ceratodus is much larger, relatively,
than that of the bones of the skull. This is
explained by the assumption that these dipnoans were not embedded in their natural
biotops.

I. Das zahlenmiiflige MiBverhiihnis zwischen erhaltenen Z a h n p l a t t e n und
Resten des Sch~idelskeletts, vor allem des Schiideldachs der triassischen
Ceratodontiden
Seit der Entdeckung des rezenten Epiceratodus forsteri KREFFT in einem kleinen australischen Flul~ und der Beschreibung des einmaligen Sch~delfragments
Ceratodus sturii aus dem Lunzer Sandstein des alpinen Karn dutch TELLER(1891)
ist allgemein unterstellt worden, dab die germano-triassischen Ceratodontiden
generell ~hnlich verknScherte Sch~deldecken gohabt h~tten wie die genannten
beiden Dipnoer. Gedacht wurde in erster Linie an die koinpakte, aus zwei Paar
bateralplatten und zwei unpaaren Medianplatten zusammengesetzte Sch~delk a p s d des Ceratodus sturii TELL., erst in zweiter Linie an die schw~ichore, auch
in Einzelheiten yon C. sturii abweichende Schlideldecke yon Epiceratodus, der ja
zu einer :schon im Mesozoikum abgespaltenen Seitenlinie der Ceratodontiden geh6rt (STROMER 1988). 2 Der Vermutung stand jedoch die Tatsache entgegen, dab
zu den tausenden gefun.dener triassischer und jiingerer Ceratodus-Z~hne aul~er
sturii noch keine einzige Sch~delplatte gefunden worden ist!
Mit Ausnahme der etwas h~iufigeren Kieferknochen sind auch Knochen des
eigentlichen Sch~idelskeletts des mesozoischen Ceratodus nut in ganz wenigen
Stricken beschrieben worden (1 Parasphenoid yon VOLLRATH1928, 2 0 p e r c u l a
von LINcK 1936 und 1968), und selbst die Zahl der im Zusammenhang mit den
Zahnplatten gefundenen Knochenunterlagen, der Splenialia und Palatina, steht
in keinem Verh~ltnis zu der Zahl der isoliert gefundenen Z~ihnc. Dabei lassen
* Anschrift des Verfassers: Dr. h. c. O. LINCK,Gfiglingen (W/irttemberg).
1 PEYERbezeichnete 1917 den Schiidel des C. sturii nur als ,,~hnlich" dem Schadel des
Epiceratodus.
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gerade die verh~ilmism~il]ig wenigen erhaltenen Kieferknochen erkennen, dal] die
Splenialia und Palatina ziemlich kr~iftig und erhaltungsfiihig, jedenfalls nicht
knorpelig waren. STROMER(1986, S. 30)hat das iiberwiegende Fehlen der Kieferknochen ,,v~esentlich auf die T~itigkeit yon Raubtieren" zuriickgefiahrt, welche
,,nur die Z~ihne als Reste ihrer Mahlzeiten" zuriickgelassen h~itten. Diese Erkl~irung erscheint gesucht; wie sollte auch der Zubill eines starken Raubtiers (nur
ein solches, in der germanischen Trias etwa aus dem Kreis der Stegoeephalen
oder der Parasuchier, kommt fiir die sehr grol3en Ceratodus-Fische 2 in Frage)
immer so vorsichtig erfolgt .sein, dab regelm~il3ig die gegen einen ,solchen Bill
nicht un'bedingt widerstandsf/ihigen Zahnplatten unbesch~idigt yon den Kieferknoehen abgesch~ilt worden w~iren? Einleuchtender bleibt die schon yon TELLER
gegebene Deutung, dall ,,die fossilen Ceratodus-Reste in der Regel einen weiteren Transport iiberdauern muBten, bevor ,sie zur Einbettung gelangten". Freilich kann diese Deutung nur fiir die Z/ihne gelten; die Knochen fehlen gerade
an den meisten heutigen Fundorten der Z~ihne. Die Trennung der Zahnplatten
yon ihrer Knochenunterlage und ihre sp/itere isolierte Sedimentierung ist abet
ans der Art ihrer Befestigung auf den Kieferknochen u n d aus der Beschaffenheir der Z~ihne se~bst zu verstehen. Die Zahnplatten yon Ceratodus (und Epiceratodus) haften, ,,ankylotisch", wurzellos, dadurch auf ihren Kieferknoehen,
dal] an den R~indern der ,,Balkone" der Splenialia und Palatina Schmelz und
Dentin etwas fiber die ihrerseits ein wenig heraufgezogene Knocherrunterlage
hinuntergreifen. Zus~itzlich wurden die Zahnplatten auch wohl durch Bindegewebe gehalten. Beim postmortalen Zerfall der Sch~idel 16ste ~sich die unstabile
Verbindung leicht, und so trennten sich die Z/ihne yon den Knoehen. Diese und
die i~brigen Skelettelemente der Sch~idel (einschlielllich der Deckplatten der dermalen Schiidelverkn6cherung) sanken raseh unter; sie wurden eingebettet oder
beim Transport auf dem Grund fliellender Gew/isser zerst6rt. Die losgel6sten
Zahnplatten aber schwammen. Sie waren - - es mug STROMV.R(1988) widersprochen werden - - durch die zahlreichen Durchbohrungen ihrer markerfiillten
Medullarr6hrehen leicht; vielleicht entwickelten sich in den R6hrchen der losge16sten Zahnplatten auch Verwesungsgase. So wurden die Z~ihne zu Schwimmk6rpem, die ohne Abrollung sehr weit verfrachtet wurden (wie z. B. ein yon
G. MAYER1951 publizierter Ceratodus-Zahn yon Obergrombach aus dem Innern
des Musehelka~meeres). Das Lumen der Medullarr6hrchen war zudem so eng,
dall es lange dauern mochte, bis sich die R6hrchen der treibenden Zahnplatten
mit Wasser fiillten; vielleicht fiillten ,sie sich sogar regelm~il3ig nach einer bestimmten Transportdauer, so dall die schwerer als das Wasser gewordenen Z~ihne
--k gleichzeitig absanken und sedimentiert wurden. M6glicherweise lassen sich auf
diese Weise gewisse Massenvorkommen isolierter, wohlerhaltener CeratodusZ~ihne erkl~iren.
Ein gutes Beispiel fiir einen Ablagerung~sraum zahlreicher isolierter Ceratodus-ZAhne bildet der Fundort ,,Kugelberg" im Lettenkeuper-Dolomit yon
Hoheneck, yon dem allein in den 6ffentlichen Sammlungen yon Stuttgart und
Tiibingen und im Brititschen Museum an die 400 Z~ihne der Arten runcinatus
2 Epiceratodus wird fiber 1,2 m lang und ist, obwohl er ein tr~iges Bodenleben ffihrt, sehr
kr/iftig. Nach den zum Teil mehr als doppeh so grollen Z/ihnen der mesozoischenCeratodontiden
mfissen manche yon diesen wesentlich gr613er als Epiceratodus gewesen sein.
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PLIEN. und kaupii AG. liegen bzw. lagen. 3 Nur sda/itzungsweise 5 - - 1 0 ~

dieser
Zahnplatten waren noda mit ihren Kieferknodaen oder Resten yon diesen verbunden; son,stige Knodaen des Sda~idelskeletts, erst redat Platten einer dermalen
Sdaadelverkn6daerung wurden, soweit bekannt, in Hoheneck nie gefunden. Als
besonders eklatantes weiteres Beispiel eines reichen Vorkommens isolierter
Ceratodus-Z~hne sei noch d~s Lager des Ceratodus africanus HAuG in der
Baharije-Stufe des ~igyptisdaen Cenoman erwahnt. Nur an 11 der von PEYF..R
(1925) bearbeiteten 350 Zahnplatten dieser Art, also an die 30/0 der Gesamtzahl,
hafteten noch Reste der zugeh6rigen Kieferknodaen; yon sonstigen Skelettknodaen und Hautverkn/~daerungen des Sdalideldadas fand sida auda nidat eine
Spur. Dabei mtissen fiir die his 7,5 cm langen, kr~iftigen Z~ihne entsprechend
grol]e und robuste Splenialia und Palatina und sonstige Sda~idelknodaen angenommen werden. Ida habe nun 1936 und 1938 ein neues, iiberraschend reiches
insulares Ceratodus-Vorkommen im wtirttembergisdaen Stubensandstein (Mittlerer Keuper 4) von Odasenbada im Stromberg (Bruda in der ,,Mutzig") besdarieben, das Zahnplatten mehrerer Ceratodus-Arten lieferte. Neben einer seltenen
kleinen Art yon Z/ihnen, die zu C. parvus Ar gestellt wurden (LINcK 1936 und
1963), enthielt der Sandstein des Fundorts vorwiegend Zahne einer eigentiimlichen neuen Art, Ceratodus rectangulus LINCK, deren Zahnplatten sida yon den
Z/ihnen der bekannten triassisdaen Ceratodontiden durda wesentlidae Merkmale
untersdaeiden (ungew6hnlidae Diinne der Z~ihne, Netzmasdaenskulptur der Oberfl/idae, die yon der inneren Struktur ausgeht). Vor ahem aber waren an der begrenzten Fundstelle mindestens 750/0 der Zahnplatten noda mit ihren Kieferknodaen oder wenigstens Fragmenten von diesen verbunden. ~ Es wurde daher,
nadadem auch .sonstige kleine Skelettreste, darunter 2 0 p e r e u l a , vorlagen (LINcK
1936 und 1962) der Fundort bei Odasenbada sdaon 1936 als ,,Fossiler Lebensraum yon Ceratodus" angesprochen. 5 Von vornherein waren - - wenn der triasa In Hoheneck kamen, wie besonders KOLa (1929) hervorhob, neben den fiberwiegenden
vollst~indigen Zahnplatten auch immer wieder abgerollte und abgerollt-zerbrochene Z/ihne vor;
sie verleiteten PrIEr~NCER(1844) zur Aufstellung mehrerer nicht haltbarer ,,Arten" yon Ceratodus(.Zahnen). Das Vorkommen einzelner abgerollter Z/ihne steht der grunds/itzlichen Annahme einer prim/iren Sonderung yon Z/ihnen und Sda/idelknodaen nieht ira Wege. Abgesunkene
Zahnplatten k6nnten unter bestimmten Umst/inden nadatr/iglida weitertransportiert und dabei
zerbrochen oder abgerollt worden sein.
4 In den 75~ sind die vielen ursprfinglich noch mit ihren Kieferknochen verbundenen Z/ihne
enthalten, die beim Gewinnen des Steinmaterials im Bruch zerdriickt oder vonder Knochenunterlage getrennt wurden.
5 In/ihnlicher Weise deuten vielleicht folgende triassisdae Vorkommen zahlreicher noch mit
den Kiefern verbundener Ceratodus-Z~hne auf den einstigen Lebensraum der Fische hin: das
Vorkommen des C. concinnus PUEN. in einem einstigen StiBwassersee der Bunten Mergel (Mittlerer Keuper 3) an der ,,Roten Wand" bei Stuttgart, das Vorkommen des C. parvus AG. im
limnisch-brackischen Raet von Hallau (PEYrR 1917), das Vorkommen des C. madetungi VOLZ
im nichtmarinen Unteren Muschelkalk von Obersdalesien.
In der gesamten Literatur fiber Ceratodus scheinen zusammengehSrige Ober- und Unterkieferztihne in urspriingliehem Kontakt nur yon OLDHAMaus der indischen Trias beschrieben
und abgebildet worden zu sein (1859, Taf. 14 Fig. 6 und 7, Taf. 15 Fig. 3). Das ist so einzigartig, dab an der Stelle sicher auch Sch/idelknochen yon Ceratodus zu erwarten sind. Ob aber,
wie MLCLL(1878) vermutete, die im gleichen Lager gefundene gr6Bere Knochenplatte (Taf. 16
Fig. 5) mit ihrer aus radial angeordneten, 1/inglichen Grfibchen zusammengesetzten Skulptur tatstichlich zu Ceratodus gehfrt, Itti3t sich nach der Abbildung nieht entscheiden. Wenn ja, so wtirde
die Schtidelplatte des indischen Ceratodus (OLDHAMunterscheidet ftir den Fundort mehrere
Arten yon Z~ihnen) sowohl yon den Deckknochen des C. sturll wie yon den hier beschHebenen
Deckknochen aus dem Stubensandstein verschieden sein.
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sische Ceratodus fiberhaupt generell dermale Verkn0cherungen des Sch~ideldachs
analog C. sturil (und Epiceratodus) besessen hatte - - hier fossile Reste solcher
Sch~idelplatten zu erwarten. Sie fanden sich im Laufe der Zeit tats~ichlich, allerdings in geringer Zahl.
II. Besehreibung der Schiidel-Deckknochen aus dem Stubensandstein
Ochsenbach
Abgesehen yon einigen kleineren Bruchstiicken liegen 5 gr6Bere Knochenplatten bzw. Knochenplattenfragmente der dermalen Verkn6cherung des Ceratodus-Sch~tdeldachs vor. Die Fundumst~inde in Ochsenbach lassen zun~ichst ausnahmsweise zu, die isoliert gefundenen Platten der urspriinglich nach Z~ihnen
aufgestellten Art Ceratodus rectangulus LINCK zuzuordnen. Dafiir ,spficht nicht
nur das l~berwiegen der Zahnplatten dieser Art mit etwa 900/0 der gesammelten
Ziihne an dem Fundort, sondem auch die relative Gr6Be der Deckknochengebilde.
Die in Ochsenbach gefundenen Z~ihne yon C. parvus AG. sind ffir die mutmaBlichen Sch~idelplatten zu klein. Auch entspricht das Verh~iltn~s yon Liinge der
Hinteren Lateralplatte (Taf. 20 Fig. 1) zur L~inge eines ausgewachsenen PalatinZahns yon Ceratodus rectangulus ziemlich genau derselben Verh~iltniszahl am
Sch~ide] des C. sturii.
Wichtigstes gemeinsames Merkmal aller 5 Deckknochen ist eine von einem
-f- zentralen Ossifieationspunkt ausgehende Oberfl~ichenskulptur radialer Strahlen, die aueh die geschichtete Struktur der Platten durchsetzen. Dieser feinstrahlige Bau, yon dem die groben radialen Wiilste und Gruben des sturii-Schadds
unterschieden werden mtissen, weist von vornherein auf Fische hin, im Gegensatz zu den an dem Fundort ebenfalls vorkommenden Skelett- und Panzerfragmenten yon Stegocephalen (Cyclotosaurus) und Parasuchiern (Phytosaurus,
Mystriosuchus). An ~sonstigen Fischresten fanden sich nur kleine Ganoiden der
Gattung Semlonotus; andere Fische mit Sch~idelknochen in den Dimensionen tier
vorliegenden Platten sind in dem kontinentalen Stubensandstein des Raumes nicht
zu erwarten. Genetisch tiberliefern die feinen Skulptur- und Strukturstrahlen die
Bindegewebsfasern, zwischen denen - - at~sgehend vom Ossificationspunkt - die Verkn6cherung der Deckplatten radial nach augen gewachsen ist.
Um das Ossifieationszentrum sind die Ochsenbacher Platten am st~rl~sten.
Sie verlieren nach auBen verhaltnism~il3ig schnell an Starke, ihre AuBenr~inder
sind meist sehr diinn. Es fehlen an diesen dfinnen R~indern die kr~iftigen Aufwulstungen, mit denen die Deckknochengebilde des sturii-Sch~dels so stabil verzahnt sind. 6 Im Gegensatz zu dem kompakten Schadel des singularen Lunzer
Ceratodus-Fundes mul~ der Sch~idel des C. rectangulus nach den vorliegenden
Deckknochengebilden viel schwacher und unstabiler verkn6chert gewesen sein.
6 Ffir den Vergleichder OchsenbacherPlatten mit dem Sch/ideldes C. sturii wurde mir von
der GeologischenBundesanstaltin Wien freundlicherweiseein Abgul~des TsrrER'schenOriginals
zur Verftigunggestellt. Der scharfe Abgul~zeigt, dab alle bildlichenWiedergabenTrt~rR's (auch
die LithographieTaf. I) stark schematisiertsind. Vor alIem ist die Gesamtskulpturkeineswegs
so regelm/if~igradial; u. a. zeigen sich auf den Deckknodaen glatte, wie poliert aussehende
Fl/idaen, winklige Abweichungenvon den Skulpturradien. Zwischen der in der Struktur wurzelnden Feinstrahl-Skulpturund der aus groben Wfilsten und Gruben bestehenden zus~tzliehen
Crobskulptur untersdaeidet TrttrR nicht.
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Auch die nach TELLERbei C. sturii at~s ,,teils wulstformigen ErhOhungen, tells in
Reihen angeordneten Grtibchen und Narben" bestehende Grobskulptur, die dem
Sch~tdeldach yon C. sturii ein so stegocephalenhaftes Aussehen gibt, ist nur sp~irlich angedeutet. Den dfinnen radialstrahligen Knochenlamellen des rezenten Epiceratodus-Schadddaches fehlt die Grobskulptur vollst~indig.
Die Ochsenbacher Platte (Taf. 20 Fig. 1 - - Staatl. Museum ftir Naturkunde
Stuttgart, Nr. 19 705) ist dutch den um den Ossificationspunkt laufenden Ast
der (wie wohl bei allen mesozoischen Ceratodontiden) in die Knochenoberfl~iche
eingetieften Rinne des Seitenkanalsystems als rechte Hintere Lateralplatte gekennzeichnet (Deckknodaen D bei T~LLER; Knochen I der modemen Literatur
tiber devonische Dipnoer). Der Ast des Schleimkanals verl~iuft bier in einem
nach innen offenen rechten Winkel, w~ihrend auf tier Rekonstruktion des deformierten Sch~idels des C. sturii dutch TELLER (1891, S. 7) alas entsprechende
Kanalsttick auf Knochen D mit einem runden, verhMtnism~il3ig flachen Bogen
eingezeichnet ist.
Freilich ist die Rekonstruktion des stark zerdrtickten Sch~idels des C. sturii,
wie TELLERselhst anmerkt, im einzelnen ziemlich hypothetisch. Die ganze Platte
(Taf. 20 Fig. 1) ist ferner wellig verbogen; diese Verbiegung scheint ursprtinglich zu sein, da die Platte zwar za,hlreiche Risse parallel und quer zu den Radialstrahlen, aber keine eigentlichen Brtiche wie der zerdrtickte Sch~idel des C. sturii
aufweist. Die Feinstrahlskulptur und -strukmr ist durchweg deutlich ausgepr~igt.
Schwache Wtilste der ,,Grobskulptur" laufen oben in Zacken aus; waagerecht
ziehen vom Ossificationspunkt 4 etwa 1 cm lange Wellen nach innen. Charakteristisch sind mehrere kr~iftige Randzacken unten rechts (auBen). Um den Os,sificationspunkt ist die Platte 4,5 mm dick; nach links (innen), wo der AnschluB
an eine Hintere Medianplatte (Knochen B yon TrLLr.R) anzunehmen ist, l~iuft die
Platte in papierdtinne Strahlen aus. Eiue solide Verzahnung der beiden Platten
B und D ~st bei dem dtinnen Rand der beschriebenen Lateralplatte nicht denkbar;
die beiden Platten kOnnen sich hOchstens lose bertihrt oder leicht tiberdeckt
haben. Das Sch~ideldach des C. rectangulus dtirfte dadurch -+- flexibel gewesen sein.
Taf. 20 Fig. 2 (Staatl. Museum ftir Naturkunde Stuttgart, Nr. 19 706) zeigt
die linke Hintere Lateralplatte eines anderen Individuums. Sie ,stimmt in den
Hauptmerkmalen mit der beschriebenen Platte Taf. 20 Fig. 1 tiberein. Der auch
hier rechtwinklig verlaufende ,,Schleimkanal" ist stark ausgepr~igt; wie bei Fig. 1
ziehen vom Ossificationspunkt 4 kr/iftige, kurze Grobskulpturwtilste in paralleler
Anordnung nach innen; entsprechend endet diese Platte auch unten (aul~en) mit
mehreren grol~en Zacken. Auda diese Platte ist nicht ganz plan, sondern leicht
wellig. Im einzelnen weicht diese linke Hintere Seitenplatte yon der beschriebenen rechten (Fig. 1) jedoch betr~ichtlich ab. Die strahlige Skulptur ist nur auf
der inneren Seite deutlich; im linken oberen Viertel ze~gen sich merkwtirdige,
glatte, geradezu poliert erscheinende Partien (wie sie auch, yon TELLERin seinen
Bildwiedergaben nicht bertieksiehtigt, auf dem Sch~idel des C. sturii vorhanden
sind). Der hintere Schenkel des rechtwinkligen Schleimkanals verlauft in der
L~ingsachse der Platte, wahrend bei der Platte Fig. 1 dieser Schenkel mit einem
Winkel yon etwa 35 ~ yon tier L~ingsaehse nach innen abweicht. Auch der GesamtumriB der beiden Platten differiert. Diese Verschiedenheiten las,sen sich mit
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der generellen ungemeinen Vari~bilitiit der dermalen Deekknochengebilde der
Dipnoer erkl~iren. Schon bei den Sch~ideln der palaeozoischen Dipnoer weichen
die Deekknochen, die ja eigendich nur wuchemde Hautverkn6cherungen sind,
individuell in UmriB, Form, Anordnung, ja sogar in der Zahl ganz aul~erordentlich voneinander ab; ~ihnlich variieren bei dem rezenten Epiceratodus bei grundsiitzlich gleiehbleibender 6-Zahl die Deckplatten des Sch~deldaches individuell
in Umril~ und gegenseitigem Verh~iltn~sstark (vgl. die Darstellungen des Sch~ideldaches von Epiceratodus nach GONTHERund uach BROHLin TELLER1891, S. 7,
Fig. 3 und 4). Die Deckknochen der triassischen Ceratodontiden streuten sicher
ebenso; ein zweiter Sch~idel von C. sturii wiirde wohl in manchem anders aussehen als das Lunzer Fundstiick.

Abb. 1. Vordere Medianplatte? TSnung des Gesteins
und Mafistab wie Tar. 20, Fig. 1 und 2. Staatliches
Museum fiir Naturkunde Stuttgart, Nr. 19 707.

Textabb. 1 und Tar. 20 Fig. 3 zeigen zwei flach gewSlbte Knochenscheiben,
die sich dutch ihren ausgezeichneten Feinstrahlbau ebenfalls als dermale Deckknochen des Ceratodus-Sch~dels ausweisen. Der Ossificationspunkt liegt zentral,
die Rinne des Schleimkanals fehlt. Nach diesen Merkmalen diirfte es sich urn
Mittelplatten des Sch~ideldacheshandeln. Die Platte Textabb. 1 (Staatl. Museum
fiir Naturkunde Stuttgart, Nr. 19 707) kSnnte mit ihrem zungenf0rmigen Fortsatz eine Vordere Medianplatte sein (Knochen A bei TELLER).Die Platte Fig. 4
ist vielleicht noch nicht vollst~indig ausgewachsen; im iibrigen weist sie besonders
schSne und deutliche Strahlen und Randzacken auf. Bei dem Versuch, dieses
Stiick frei aus dem Gestein herauszupr~iparieren, ist der Knochen leider in zahlreiche kleinste Stiickchen zerfallen, ein Beispiel fiir die besondere Brtichigkeit
dieser dermalen Verkn0cherungen. Von den beiden Medianplatten des Sch~idels
Pal~iont. Z. Bd. 37
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des C. sturii weichen die beiden Platten aus dem Stubensandstein yon Ochsenbach weitgehend ab, vor allem im GesamtumriB, auda fehlt jeglidae ,,Grobskulptur".
Besonderes Interesse erweckt schliel~lida das Sttick Taf. 20 Fig. 4 (Staatl.
Museum fiir Naturkunde Stuttgart, Nr. 19 708). Das nada seinem zentralen
Ossificationspunkt wiederum als Medianplatte anzuspredaende Pl/ittchen tr/igt
/iuBerst feine radiale Strahlen; in der Mitte, w o e s sdaidatig etw~s abgebl/ittert
ist, hat es eine St/irke yon etwa 1 ram, aul3en ist es papierdtinn. Auf der Oberfl/idae zeigen sida grobe, rundliche Eintiefungen, Eindriicke deiber Quarzk6rner
des Sediments. Auffallend ist die petrographtsdae Beschaffenheit und die Farbe
des Stticks. W/ihrend die Platten Fig. 1--3 und Tex~abb. 1 die tiblidae kalkweiBe
Farbe der fossilen Knodaen des Stubensandsteins haben, hat dieses Sttick eine
dunkel-graubraune Farbe und eine mergelig-br6ckelige Konsistenz. Wahrscheinlida liegt hier eine noch unvollst~ndig verkn6daerte Sdaadelplatte eines jugendlichen Individuums vor. Sie war bei der Einbettung noda so weich, dal~ sida die
groben Sandk6rner eindriickten, ohne die Platte zu zerbrechen. Auf den Platten
Fig. 1--3 und Textal~b. 1 fehlen soldae Eindrticke.
IlL

Folgerungen

Die beschriebenen Deckknochen des Sda/idels von Ceratodus rectangulus LINCK
aus dem Mittleren Stubensandstein yon Ochsenbada weidaen, wie gezeigt, in versdaiedener Hinsicht (St~irke, geringe Verzahnung, geringe Grohskulptur, rechtwinkliger Verlauf des Sdaleimkanals 'auf den Hinteren Lateralplatten, auda im
allgemeinen Umril]) betr/idatlida yon den Sch~ideldeckgebilden des Ceratodus
sturii ab. Hier dtirfte ein spezifischer, wenn nidat ein generisdaer Unterschied sichtbar ,sein. Wie auda PWyER1917 vermutete, dtirfte die gerade in der Tri~s bltihende
Gruppe der Ceratodontiden in eine viel ,grfllere Zahl yon Arten zerfallen sein,
als bisher n.ada den vorliegenden Resten (Z/ihnen) untersdaieden wurden. Abzuziehen sind dabei freilida wieder viele yon AcAsslz und PLIENINGERnut nada
Zahnplatten aufgestellte Arten, soweit sie ohne Kenntnis der alters- und stellung,sbedingten Verschiedenheit der Ceratodus-Zahne aufgesvellt women sind.
Die spezifische Verschiedenheit der einzelnen Arten, ja vielleicht sogar Unterarten, dtirfte vor allem im Skelettbau des Sch~idels in Ersdaeinung getreten sein.
DaB das der Fall war, zeigen sdaon die wenigen aul]er C. sturii bekannten Skelettknochen. So hat z. B. das yon VOLLRATH1923 aus dem Stubensandstein yon
Pfohren beschriebene Parasphenoid fltigelartige Anh/inge, ,die dem Parasphenoid des C. sturii fehlen, und 1962 habe ida eine Zahnplatte Ceratodus bovisrivi
aus dem Unteren Stubensandstein yon Ochsenbada bekanntgegeben, deren massiges Spleniale im Gegensatz zu dem labialw/irts tier konkav eingeschlagenen
Spleniale des C. rectangulus mit eider konvexen W61bung nada innen (lingualw/irts) vor,springt. Das sind Unterschiede, die fiber (lie individuelle Variabilit/it
hinausgehen und spezifisch oder sogar generisch zu werten sind. Entsprechend
dtirften aber auda die Deckknochengebilde spezifisda und generisda diffefieren.
Zudem nehmen gerade die Zahnplatten des C. rectangulus in der Reihe der
beschriebenen Ceratodus-Zahne der gerrnanisdaen Trias eine Sonderstel[ung ein;
die Z/ihne sind, verglidaen mit ihrer Gi61]e, ungew6hnlich dtinn, ihre Oberfl~idae
weist eine auffallende Netzm~schen-Skulptur auf, die in der Struktur der Zahn-
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platten begrtindet ist (LINCK1936 und 1938). Wenn, wie TELLERvermutete, eine
Relation zwischen der Sfftrke der Zahnplatten und der St~irke der Sch~idelverkn6cherung besteht, kann es nicht wundemehmen, dab gerade der Ceratodus
rectangulus so verh/iltnism~il~ig zarte, schwaeh verzahnte Schiidelplatten gehabt
hat. Er diirfte damit vielleicht einen A~snahmefall unter den Ceratodus-Arten
der Trias darstellen, w~ihrend kr~iftig bezahnte Arten wie C. runcinatus PLmN.
eher ~ihnlieh stabil verzahnte Schiideldecken gehabt haben werden wie C. sturii.
DaB freilich zu den etwa 350, zum g~61~ten Tell noch mit den Kieferknochen
verbundenen Zahnplatten des C. rectangulus in Ochsenbach nur 5 ___ vollst~tndige Deckplatten der Sch~delverkn6cherung gefunden worden sind, zwingt dazu,
den hier 1936 vermuteten ,,fossilen Lebensraum yon Ceratodus" etwas weiter
riickw~irts zu verlegen. Weit enffemt kann er aber nach den vielen, noch auf
den Kiefem haftenden Z/ihnen nicht gewesen sein. Entscheidend bleibt, dab
dieser auf so einmalig eindringliche We}se durch so viele kieferverbundene
Z~ihne dokumentierte ,,Lebensraum yon Ceratodus" auf jeden Fall im unzweifelhaften kontinentalen Raum bleibt, der iiberhaupt Lebensraum der triassischen
Ceratodontiden war. ]m iibrigen waren gerade die Deekknochenbildungen des
Ceratodus rectangutus, wie die beschriebenen 5 Stficke zeigen, auch so unrest,
dab sie sich in dem ziemlich groben Stubensanctstein des Ochsenbacher MutzigBruchs wohl nur schlecht erhalten konnten.

Zusammenfassung
Zun~ichst wurde die Frage er6rtert, warum von den mesozoischen Ceratodonfiden in der Regel nut isolierte Zahnplatten, aber nur sehr wenige Knochen
des eigentlichen Sch/idelskeletts und erst recht keine Platten der vorauszusetzenden dermalen Verkn6cherung des Sch~idels gefunden werden. Die Frage wurde
mit dem Hinweis auf die lose Befestigung der Zahne auf den Kieferknochen,
auf die Schwimmf/ihigkeit der por6sen Zahnplatten und auf d~s Auseinanderfallen yon einstigem Lebensraum der triassischen Ceratodontiden und dem Einbettungsraum ihrer verfrachteten Z~ihne beantwortet.
Von einem begrenzten Fundort im Stubensandstein, Mittlerer Keuper 4, yon
Ochsenbach, Wtirttemberg, der zahlreiche noch mit den Kieferknochen verbundene Z~ihne mehrerer Ceratodus-Arten geliefert hat, wurden 5 Platten der
Sch/idelverkn6cherung des Ceratodus beschrieben. Sie konnten sicher der Art
Ceratodus rectangulus LINCKzugeordnet werden und unterscheiden sich in manchef Hinsicht (allgemein schw~ichere Ausbildung, geringere Verzahnung,
schwache Grobskulptur, Fiihrung des Schleimkanals) yon den entsprechenden
PIatten des kompakten Schadeldachs des Ceratodus sturii TELLER.
Unter Einbeziehung einiger Knochen des Sch~idelskeletts wird nach dem
Befund vermutet, dab ,sich die triassischen Ceratodontiden mit dem Sch~idelskelett und dem Seh~ideldach spezifisch, vielleicht sogar gattungs- oder untergattungsm~il~ig, eindeutiger voneinander unterschieden haben als dutch die Zahnplatten.
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Tafelerkl~irung
S/imtliche abgebildeten Stficke geh6ren zu Ceratodus rectangulus LINCKund stammen aus dem
Stubensandstein, Mittlerer Keuper 4, des Bruchs in der ,Mutzig" bei Odasenbach (Wfirttemberg).
Tafel 20
Fig. 1. Red, re Hintere Lateralplatte des dermalen Sda/ideldachs. Gestein dunkel get6nt; wei1%r
Streifen = 1 cm. Staatlidaes Museum liar Naturkunde Stuttgart, Nr. 19705.
Fig. 2. Linke hintere Lateralplatte des Sch/ideldachs. T6nung des Gesteins wie Fig. 1; weiBer
Streifen = 1 era. Staatlidaes Museum far Naturkunde Stuttgart, Nr. 19706.
Fig. 3. Medianplatte. Nicht n/iher orientierbar. Das Gestein ist weil~ get6nt; etwa • 1. Das
Sttick ist verlorengegangen.
Fig. 4. Unvollst~ndig verkn6daerte (juvenile?) Medianplatte mit Eindriieken grober Quarzk6rner
des Sediments. Gestein weil~ getSnt; schwarzer Streifen = 1 cm. Staatliches Museum for
Naturkunde Stuttgart, Nr. 19 708.
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