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suchen, doch verendete seine skalaride
Schnecke, bevor es zu Nachwuchs kam.
Meldungen von skalariden Weinbergschnecken datieren auf die Jahre 1975 (ein
Fund zwischen Ith und Weser in Niedersachsen) sowie 2003 (ein Fund bei Wandersleben/Gotha).
Funde skalarider Schneckengehäuse sind
offensichtlich sehr selten. Glückliche Finder
derartiger Fehlbildungen sollten ihre Funde
unbedingt mitteilen. Die POLLICHIA nimmt
solche Meldungen gerne entgegen und leitet sie an Experten weiter.
Literatur
BECKER, P. (1975): Ein abnormer Typ der
Weinbergschnecke (Helix pomatia). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 28 (2):
51-52. Hannover.
KRAUSE, T. (2003): Ein scalarides Gehäuse der
Weinbergschnecke (Helix pomatia L., 1758)
von Wandersleben/Gotha. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 9: 57-59. Erfurt.
TEICHEL, K.-H. (2006) Abnorme Gehäuse bei
Weissmündigen Bänderschnecken Ceaea
hortensis (O.F. MÜLLER 1774) (Gastropoda:
Helicidae: Helicinae) – 2 Fundberichte. MILVUS 24: 65-68.
Oliver Röller, Haßloch
(Fotos: O. Röller)

AK Geowissenschaften
Gladbachus adentatus, die
Geschichte des weltweit
ältesten Hais – untersucht
und beschrieben aus dem
AK Geowissenschaften
Wenige Monate nach der Jahrtausendwende zeigte mir ein regionaler Sammler ein Fossil aus seiner Kollektion, das er mit viel
Geduld und Arbeit und unter dem Aufwand
einiger finanzieller Mittel fachgerecht
geborgen, zusammengesetzt und präpariert hatte. Das Stück stammt aus dem Oberen Givetium (Mittleres Oberdevon) aus der
Bergisch Gladbach – Paffrath-Mulde südöstlich von Köln.
Der Sammler vermutete in dem Fossil einen
altertümlichen Hai, altertümlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Fundschichten haben ein tatsächliches Alter von mindestens 380 Millionen Jahren. Das Stück zeigt
Skelett und Körperumrisse eines fast voll-

Abb. 1: Gladbachus adentatus Heidtke & Krätschmer aus dem Mittleren Oberdevon der Bergisch Gladbach – Paffrath – Mulde nach dem Zusammenbau und der Präparation, Maßstab:
10 cm
ständigen Fisches (Abb. 1). Um Klarheit
über die Anatomie und die Lagebeziehungen der Skelettelemente zu bekommen,
wurde das Stück exakt gezeichnet (Abb. 2)
und anschließend von einem befreundeten
Internisten geröntgt (Abb. 3). Auf der Basis
dieser Abbildungen und unter ständiger
Kontrolle am Originalstück, wurde letztlich
der vordere Abschnitt mit Schädel und Kiemenkorb rekonstruiert (Abb. 4) und hierbei
zeigte sich Erstaunliches. So ist der vordere
Rand des Hirnschädels (Neurocranium) am
Processus postorbitalis deutlich breiter als
der hintere Abschnitt (Abb. 4: ppo). Das
bedeutet, dass die Augen nach vorne
gerichtet waren und dass das Neurocranium
den Kieferbogen seitlich übergreift, eine
anatomisch sehr ungewöhnliche Konfiguration. Der Kieferbogen selbst ist auffallend
breit und etwa hufeisenförmig (Abb. 4: pal).

In der Mitte der vorderen Kante des Hirnschädels befindet sich eine schlitzförmige
Einbuchtung, die Fossa praeorbitalis (Abb.
4: fpc). Auch in der Mitte des hinteren
Abschnitts liegt eine schlitzartige Vertiefung, die Fossa endolymphatica (Abb.4:
foe). Darunter liegt das etwa dreieckige Hinterhauptloch, das Foramen magnum
(Abb.4: fom). An beiden hinteren Außenekken der Schädelkapsel sitzt der Hyoidbogen
an (Abb.4: hyo). Folgend ist das aus vier
Bögen zusammen gesetzte Kiemenskelett
aufgebaut (Abb.4: vis), dessen obere
Endungen als die beginnende Ausbildung
einer Wirbelsäule angesehen werden.
Anschließend sind beiderseits Fragmente
des Schultergürtels überliefert (Abb.2: sca).
Im mittleren und hinteren Abschnitt des
Körpers sind zwei Rückenflossen zu erkennen (Abb. 2: dor1/dor2) und zwischen bei-

Abb. 2: Gladbachus adentatus Heidtke & Krätschmer nach dem Originalstück umgezeichnet, Maßstab 3 cm.
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Abb. 3: Gladbachus adentatus Heidtke &
Krätschmer, Röntgenaufnahme des präpectoralen Abschnittes.

Abb. 4: Gladbachus adentatus Heidtke &
Krätschmer, Rekonstruktion des präpectoralen Abschnittes.

den Flossen ist das Becken positioniert
(Abb.2: pel). Seitlich des Beckenbereichs
sind Hautstücke erkennbar, bei denen es
sich offensichtlich um Überreste paariger
Bauchflossen handelt (Abb.2: def). Die
Schwanzflosse und die Brustflossen sind
nicht überliefert. Die Oberfläche des Körpers ist mit einem dicht gestaffelten Mosaik
oberflächlich rundlicher Schuppen besetzt,
deren Basis beutelförmig aufgeschwollen
ist. Es handelt sich um frühe polyodontide
Schuppen des „growing-types“, wie sie von
anderen Haien des Devons bekannt sind,
allerdings in recht ungewöhnlicher Ausbildung (Abb. 5). Insgesamt zeigt unser Exemplar einen Hai, aus dessen näherer Ver-

wandtschaft wir keine fossilen Belege kennen. Fast sensationell war die Feststellung,
dass das Tier vollkommen zahnlos war. Hieraus kann man folgern, dass der Hai zu Lebzeiten mit weit geöffneter Mundspalte und
offenen Kiemenschlitzen als „plancton-catcher“, ähnlich den heutigen Riesenhaien
oder dem Walhai, seine Nahrungspartikel
einfing.
Wir fassten unsere Ergebnisse zusammen
und gaben dem Tier den Namen Gladbachus adentatus mit dem Gattungsnamen
nach dem Fundort und dem Artnamen in
Anbetracht der Zahnlosigkeit.
Im Herbst 2001 publizierten wir unser
Manuskript in den Mainzer geowissen-

Abb. 5: Gladbachus adentatus Heidtke & Krätschmer, Schuppen von der Hautoberfläche im
Bereich der Mundspalte, Maßstab 1 cm.
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schaftlichen Mitteilungen und warteten
anschließend auf die Reaktionen aus der
professionellen Fachwelt. Die erste Reaktion
kam prompt und gleich vom anderen Ende
der Welt. Es meldeten sich Dr. Carole J. Burrow vom Queensland Museum und Dr.
Susan Turner von der Monash Universität in
Brisbane in Australien. Beide Paläontologinnen arbeiten u.a. an der Erforschung der frühen Schuppen, deren Entstehung und Evolution. Angefragt wurde, ob isolierte Schuppen vorhanden sind, weiterhin wurde die
Zusammenarbeit bei deren weiteren Erforschung angeboten. Da aus dem Präparationsrückstand hunderte Einzelschuppen
zurück geblieben waren, konnte dem
Wunsch entsprochen werden. Die gemeinsamen weiteren Untersuchungen brachten
letztlich das erstaunliche Ergebnis, dass die
Schuppen des Hais morphologisch eine
Position zwischen den Schuppen sehr früher Acanthodier und denen frühester Panzerfische (Placodermi) einnehmen. Sie reichen also tief an das bis heute unbekannte
Wesen heran, aus dem sich Acanthodier,
Panzerfische und Haie (wahrscheinlich in
dieser Reihenfolge) entwickelt haben. Die
neuen Ergebnisse konnten wir letztlich im
September 2003 im Rahmen eines Fachsymposiums in Riga (Lettland) der paläoichthyologischen Fachwelt vorstellen.
Was wurde nun aus unserem uralten Hai?
Der Eigentümer war der richtigen Meinung,
dass ein derart wichtiges Stück von besonderem wissenschaftlichem Wert nicht in
einer privaten Sammlung bleiben sollte,
sondern in ein öffentliches Museum gehört,
möglichst mit einem regionalen Bezug zum
Fundort. So bot er das gute Stück deutschlandweit den renommierten Museen an,
allerdings wollte er zumindest seine Auslagen von ein paar tausend Euro erstattet
bekommen. Das bestürzende Ergebnis war
Totenstille, niemand schien sich für das
wertvolle Fossil zu interessieren.
So bot er das Stück nach einiger Zeit auch
wichtigen Museum in Frankreich und England an und hier begriff eine Wissenschaftlerin am Zoologischen Museum der Universität Cambridge sofort, welches Bonbon
hier im Angebot war. Sie meldete sich
unmittelbar telefonisch und per Email und
nach wenigen Tagen reiste Dr. Jenny Clack
persönlich nach Deutschland, um das Stück
in Augenschein zu nehmen. Die Verhandlungen dauerten nur wenige Minuten, dann
ging der Hai in das Eigentum des University
Museum of Zoology zu Cambridge/UK über.
Damit ist das Fossil bedauerlicher Weise -
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wie der in London liegende Archaeopteryx
aus Solnhofen im Altmühltal oder der in
Oslo befindliche Halbaffe aus Messel bei
Darmstadt - für die deutsche Museumslandschaft verloren.
Leider wird das aber immer erst hinterher
beklagt!
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AK Pilze
Wer zählt die Hüte,
nennt die Namen
oder
Wie viele Pilzarten gibt es
eigentlich?
Vor vielen Jahren traf ich im südlichen Wasgau beim Pilzesuchen einen „Waldmenschen“. So einer, der im Wald zuhause war,
der in ihm geboren wurde, der ihn kannte
wie kein zweiter und der über alles, was
darin lebt, so richtig gut Bescheid wusste. In
seiner Heimatgemeinde hatte sein Namen
einen entsprechenden Nimbus. Unter anderem durch das Vorzeigen wohlgefüllter Pilzkörbe wurde dieser jährlich frisch aufpoliert.
Jeder, der über den heimischen Wald etwas
in Erfahrung bringen wollte, wandte sich
vertrauensvoll an ihn und bekam immer eine
Antwort. Der Satz: „Das weiß ich nit!“, kam
in der Beziehung so gut wie nie über seine
Lippen.
Da ich dies wusste, richtete ich bei der
Begegnung rein interessehalber an ihn die
Frage, wie viele Pilze es denn so in den heimischen Wäldern gäbe? Und auch da wusste
er natürlich Bescheid: „Also, da gibt es die

Steinpilze, die Birkenpilze und Gelschwämm (Gelbschwämme). Dann Fliegenpilze, die Täublinge und die Drüschlinge und
auch noch den „Schnookezunner“ (Schnaken-Zunder). Der Name Täublinge musste
ihm irgendwie einmal zu Ohren gekommen
sein, denn der passt schlecht in die Reihe.
Und „die Drüschlinge“, das wären wohl die
restlichen. Jedenfalls hat er nicht näher
erklärt, was er unter diesem Namen konkret
versteht. Wie meine Erfahrung lehrt, ein gar
nicht so selten anzutreffendes Beispiel von
Volksweisheit über Waldpilze. Oft hat man
so etwas oder ähnliches schon gehört. Speziell dann, wenn Aspiranten bei Pilzführungen oder Pilzkursen kundtun wollten, „wie
viele Pilzarten sie schon kennen.“ Dieser
Zustand kann nicht befriedigen!
Deswegen, und diesmal ernsthaft: Wie viele
Pilze gibt es denn nun tatsächlich in unseren
Breiten und weltweit?
Da erhebt sich zunächst die Frage nach der
Abgrenzung oder: Wo fängt man an zu zählen?
Was sind Großpilze, was Kleinpilze? Ist die
Größe der Carpophore ein Richtmaß? Bei
hutbildenden Pilzen ist dies weniger ein Problem. Eher bei den Scheibenpilzen (Discomycetes) oder Rostpilzen (Ustilaginomycetes) und schon gar bei den Schleimpilzen
(Myxomycota). Die kann man aber auch
getrost ganz beiseite lassen, weil sie ebenso
viel Tierisches wie Pilzliches an sich haben.
Und die Schimmelpilze müssen eh außer
Betracht bleiben, weil sie keine „Fruchtkörper“ ausbilden und so im herkömmlichen
Sinne nicht als Arten festlegbar sind.
Bleiben also doch hauptsächlich die Discomyceten. Als Beispiel: Die Gattung Orbilia
soll über 200 Arten enthalten mit Apothezien-Durchmessern unter 5 mm. Das weitverbreitete Buch der Autoren BOLLMANN et
al.: „Abbildungsverzeichnis Europäischer
Großpilze“ legt die untere Grenze bei Apothezien-Durchmessern von 5 mm fest. Folglich ist keine davon dort aufgeführt. Andere
sehen die Grenze da, wo Normalsichtige
Fruchtlager mit unbewehrtem Auge (d.h.
ohne Lupe) gerade noch wahrnehmen können. Das ist eine Fläche von ca. vier Quadratmillimetern.
Zahlen über mitteleuropäische
Pilze
In dem erwähnten Buch sind für Europa
5.904 Pilzarten aufgelistet. In dem dreibändigen Werk von G. J. KRIEGLSTEINER (Hrsg.):
„Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West)“ sind 5498 Arten aufgeführt.
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Nun könnte man ja „Pi-x-Daumen“ rechnen: 5904 minus 5498 ist gleich 406. Also
sind 406 der bei BOLLMANN et al. (2007) aufgeführten Arten in Deutschland noch nicht
aufgefunden worden. Doch so einfach ist
die Sache nicht.
KRIEGLSTEINER listet nur die Taxa, „denen er
Artrang zugesteht“. Wer ihn gekannt hat,
weiß, dass er sich selbst für einen „Lumper“
hielt, also einen Taxonomen, der den Artbegriff in weiter gesteckten Toleranzen sieht.
Das heißt, er schließt in seinen Vorstellungen integrierfähige Formen und Sippen
eines ihm bekannten Pilzes ein und gesteht
Exemplaren mit etwas abweichenden Merkmalen - zum Beispiel eine abweichende Verfärbung des Fleisches in der Stielbasis nach
Anschnitt - etwa den Rang von Varietäten
zu. Andere sehen in solchen Dingen schon
Merkmale einer „guten Art“. Eine Sichtweise, die ohne wirklich Neues an Wissensinhalten zu vermitteln die Anzahl der Arten in der
Literatur nicht unerheblich ausweitet.
Als Beispiel hierfür will ich die diversen Veröffentlichungen, Diskussionsbeiträge, Auswürfe „neuer Arten“ nennen, die zur Zeit
laufen und sich alle mit einem Pilz beschäftigen, den viele gut kennen - nämlich dem
Rotfuß-Röhrling, der früher per se Xerocomus chrysenteron genannt werden durfte.
Heute könnten neben diesem Taxon noch
Binomen wie Xerocomus bubalinus, X. cisalpinus, X. communis, X. pruinatus oder X.
ripariellus „zum Einsatz kommen“. Bundesweit anerkannte Pilzkenner haben sich ob
dieser Splitterei zu Wort gemeldet und finden das Vorgehen „unqualifiziert“. Die
„neuen Arten“ müssen jedoch (insofern
gültig beschrieben) so lange stehen bleiben,
bis genetische Sequenzierungen hinreichend belegen, ob es sich wirklich um eigene Arten handelt oder nicht.
Pilzarten weltweit
Vorausschickend muss gesagt werden, dass
das Pilzreich (Fungi) eine riesige, global noch
weitgehend unerforschte Organismengruppe darstellt. Über Artenzahlen gibt es
daher bislang nur Vorstellungen, basierend
auf subjektiven Einschätzungen. Bekannt
sind etwa 80.000 Arten; geschätzt werden
ca. 1,5 Millionen Arten (AGERER 2009). Der
„Index fungorum“ aus dem Internet und
das letzte „Dictionary of the Fungi“ von
AYNSWORTH and BISBY spiegeln den bisher
bekannten Wissensstand wohl am besten
wieder.
Auch wenn, wie gegenwärtig, weltweit
jährlich zwischen 1.500 bis 2.000 Arten neu

