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Die aus dem Isargenist beschriebenen Lartetia acicula H e l d  

und Lartetia heidi C l e s s i n  können mit ziemlicher Regelmäßigkeit 
immer wieder in südlich von München gesammeltem Isargenist ge
funden werden. Daß die Anzahl der zu siebenden Exemplare jedes
mal nur gering ist, tut meiner Ansicht nach nichts zur Sache, viel 
wichtiger erscheint mir dagegen der Umstand, daß beide Arten 
seit ihrer Beschreibung immer wieder aufgefunden werden, und 
daß sie sich immer in charakteristischer Weise unterscheiden lassen.

Nun ist nach jahrzehntelanger Pause als dritte Form die als 
verschollen gegoltene Lartetia rougemonti wieder aufgetaucht. Die 
Verschiedenheit der Fundplätze dieser Art läßt sich meiner Ansicht 
nach gut in Einklang bringen. Wie von verschiedenen Forschern 
schon des öfteren festgestellt werden konnte, leben die Lartetien 
nicht nur in Höhlen, sondern auch in engen wasserdurchflossenen 
Erdspalten. Ich glaube mit der Annahme nicht fehl zu gehen, daß 
das Letztere auch für die Münchener L. rougemonti zutrifft und 
ich vermute, daß dieser Art ein viel größeres Verbreitungsgebiet 
zukommt, als wir bisher glaubten. Sicherlich wurde beim Graben 
des alten Anatomiebrunnens ein solches, die L. rougemonti beher
bergendes Spaltensystem eröffnet, und ebenso höchstwahrscheinlich 
besitzen diese Spalten in der Gegend von Baierbrunn eine Abfluß
möglichkeit zur Isar. Ob diese immer vorhanden oder ob sie 
häufig verlegt ist, das ist natürlich eine andere Frage, die ich nicht 
beantworten kann. Möglicherweise sind die dort vorhandenen Ab
flußöffnungen dermaßen beschaffen, daß die meisten dort aus
geschwemmten Lartetiengehäuse sofort zerrieben werden, sofern 
dies nicht schon auf dem Transport bis dorthin geschehen ist. Das 
sind alles Fragen, deren Beantwortung hier offen gelassen werden 
muß, doch ergeben sich für die Münchener Sammler hier interes
sante Probleme, deren Lösung sicher erzielt werden kann.

Pieurodon z in n d o rfi, ein neuer Zweischaler aus dem 
Tertiär des Mainzer Beckens.
Von Adolf Zilch, Frankfurt am Main.

(M it  2 A b b i ld u n g e n . )

O. B o e t t g e r  beschrieb 1869 aus dem mitteloligozänen Rupel- 
ton von Offenbach am Main eine Pieurodon-Art, die wegen ihrer 
Dünnschaligkeit leicht zerbricht und daher zu den größten Selten
heiten des Mainzer Beckens zählt. Dieser Pieurodon microdus



250

B o e t t g e r  wurde seitdem im Rupelton nur in einem zweiklappigen 
Exemplar und wenigen Bruchstücken wiedergefunden ( Z i n n d o r f  

1928). Beim Auslesen von Mikrofossilien aus dem mitteloligozänen 
Meeressand von Waldböckelheim fanden sich jetzt 5 rechte Klappen 
einer Muschel der genannten Gattung, die aus diesen oft unter
suchten Ablagerungen bisher nicht bekannt war. Wegen ihrer sehr 
geringen Größe wurden diese Schälchen wohl immer übersehen 
oder für Jugendformen gehalten. Obgleich die Vermutung auch 
sehr nahe liegt, daß es sich hierbei nur um Jugendstadien oder eine 
faziell bedingte Ausbildungsform des Pleurodon microdus B o e t t g e r  

handeln könnte, so sind doch Merkmale vorhanden, die mich veran
lassen, die Form aus dem Meeressand als neue Art zu beschreiben.

Pleurodon zinndorfi n. sp.
Ableitung des Namens: Nach Herrn J a k o b  Z i n n d o r f , Offenbach 

am Main, der die Art zuerst in Schlämmrückständen fand. 
Material: Typus (Abb. 1), Senck.-Mus. Nr. XV 1287a; 4 Para- 

typoide, Senck.-Mus. Nr. XV 1287 b.
Vorkommen: In den mitteloligozänen Meeressanden des Mainzer

Beckens, am Welschberg bei Waldböckelheim.

Abb. 1. Pleurodon zinndorfi n. sp. — a) Typus (Senck.-Mus. XV 1287a); 
b) Seitenzahn in Aufsicht.

Abb. 2. Pleurodon microdus Boettger, Paratypoid, Senck.-Mus. XV 1286 b 
(Der Typus dieser Art wurde leider bei dem Versuch einer bildlichen Dar
stellung zerstört). — Vergr. etwa 50 fach.

Diagnose: Eine Art der Gattung Pleurodon S. W o o d , 1840 von 
geringer Größe, mit kurzem leistenförmigem Seitenzahn und nur 
3—4 Schloßzähnchen.

Beschreibung: Die stark gewölbte Schale ist quer-oval, fast rund, 
nur vorn etwas abgestutzt. Außenseite glatt mit feinen Anwachs- 
streifen. Muskeleindrücke und Mantellinie sind nicht zu erkennen. 
Vor dem wenig vorragenden Wirbel liegt eine tief eingeschnittene 
Lunula. Die Schloßfläche, die sich nach den Seiten verjüngt, ist
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schmal und trägt 4 knopfartige, durch Gruben von einander 
getrennte Zähnchen. Der obere Schloßrand ist gerundet, der 
untere gebuchtet. Der leistenförmige Seitenzahn ist kurz und 
liegt mit seinem unteren Ende höher als die Schalenmitte. Bei 
Seitenansicht erkennt man, daß der Seitenzahn nicht in seiner 
ganzen Ausdehnung von gleicher Höhe ist; die obere Hälfte ist 
niedriger als die untere Hälfte (vergl. Abb. 1 b).

Maße: Länge 1 mm, Breite 0,8 mm, Dicke 0,2 mm, Länge des 
Seitenzahnes 0,16 mm.

Beziehungen: Pt. zinnclorfi n. sp. ist von den bekannten fossilen 
Arten der Gattung gut zu unterscheiden. PI. microdas B o e t t g e r  

aus dem Mittel-Oligozän des Mainzer Beckens ist größer ( B o e t t - 

g e r , s Typus hat die Maße: Höhe 3,1 mm, Breite 2,1 mm), der 
Schloßrand breiter, nach den Seiten fast flügelartig erweitert und 
winklig abfallend (bei dem abgebildeten Paratypoid, Abb. 2, ist 
leider der hintere Teil des Schloßrandes abgebrochen). Der 
Seitenzahn übertrifft „alle Schloßzähnchen zusammen doppelt an 
Länge“ . Pt. cinctus ( v .  K o e n e n ) aus dem Unter-Oligozän von 
Lattorf ist durch die Außenseite verschieden. Am nächsten steht 
unsere Art wohl dem Pt. dobergensis ( L i e n e n k l a u s ) aus dem 
Ober-OIigozän des Doberges bei Bünde, dessen Maße genau 
übereinstimmen. Diese Art unterscheidet sich jedoch durch den 
geraden unteren Schloßrand, das Fehlen der Lünula und die Aus
bildung des sich bis in die untere Schalenhälfte erstreckenden 
Seitenzahnes. Bei Pt. ovalis W o o d , den ich aus dem Miozän 
des Wiener Beckens in allen Stadien vergleichen konnte, ist der 
Seitenzahn zugespitzt, die Schale vorn stärker abgestutzt, fast 
winklig.
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