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Die brasilianischen Amphidoxa-Arten.
Von

H. von I he ring.

Man hat sich bisher daran gewöhnt, jede brasilia-

nische Art von Amphidoxa der einzigen bisher bekannt

gewordenen Species A. pleurophora Moricand zuzu-

rechnen, was um so mehr angängig schien, als die

Beschreibung von Moricand unzureichend und ver-

mutlich teilweise ungenau ist. Da ich selbst jetzt aus

dem südlichen Brasilien zwei Arten dieser Gattung

besitze, welche ich für verschieden von der Bahiaform

halte, so scheint es mir angebracht, Moricands Namen
für die von ihm beschriebene Art aus Bahia zu reser-

vieren und die süd-brasilianischen Arten mit neuen

Namen zu belegen. Soweit sich nach der Abbildung

von Moricand urteilen läßt, ist der Nabel jener Art

eng, mehr oder minder zylindrisch, wie bei meiner

Art aus Santa Catharina, während er bei der S. Paulo-

art weiter geöffnet ist, so daß man die vorausgehenden

Umgänge bequem erkennt, wie das auch die Abbildung

bei Pilsbry, pl. XII, Fig. 5, zeigt. Das Gewinde ist

bei der Bahia- Art klein und zugespitzt, bei den anderen

beiden Arten breiter, etwas niedergedrückt. Die Rippen

stehen am letzten Umgang viel weiter von einander,

bei der Bahiaform, wo ich sie auf 26—30 schätze,

gegen 60 bei der S. Pauloform und 70 bei jener aus

Sta. Catharina. Die Bahiaart ist einförmig oder mit

unregelmäßigen Flecken versehen, bei der S. Pauloform

sind dieselben breit und gerade, bei der S. Catharina-

form schmal und in der Mitte nach hinten im Bogen

ausgebuchtet.

Ich denke, daß der Sektionsname Stephanoda auf

die Arten mit niedergedrücktem Gehäuse von Juan

Fernandez beschränkt bleiben muß, und ich behalte
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für die uns beschäftigende Sektion den Namen Amphi-

doxa s. str. bei.

A. p 1 e u r o p h o r a M o r.

Die Art wurde von Moricand in ziemlich unzu-

reichender Weise beschrieben und soll nur 3 mm Durch-

messer haben, bei 5 Umgängen, in der Regel einfarbig

grau, zuweilen mit braunen Flecken besetzt sein. Ohne
Nachuntersuchung der Originale oder neuer Co-Typen
läßt sich über sie nichts Gewisses sagen, doch habe

ich oben meine Meinung darüber ausgesprochen, die

dahingeht, daß die Bahiaform von den südbrasilia-

nischen Vertretern der Gattung verschieden sein dürfte.

Man vergleiche über diese Art die oben zitierte Ab-

handlung von Moricand, sowie J. W. Tryon (Man. of.

Conchology, 3 ser. pulmonata, vol. III, 1885, p. 53,

PI. 9, fig. 8—9.)

A. inexpectata sp. n.

Ein jugendliches Exemplar dieser Art hat Pilsbry

untersucht (Proc. Acad. nat. sciences Philadelphia, 1900,

p. 387, pk XII, fig. 4, 5). Das beschriebene Exemplar

hat nur einen Diameter von 3 mm und 4Vi> Umgänge. Ich

habe unterdessen Exemplare von 3,8 mm und 4 mm
Durchmesser erhalten mit 51/2 Umgängen, bei 3 mm
Höhe. Die Zahl der Rippen beläuft sich am letzten

Umgange auf 60 und entfallen nahe der Mündung
deren 7—8 auf 1 mm. Die braunen Streifen sind Vi

bis 1/2 mm breit und ihre Zahl beträgt am letzten

Umgange 14, am vorletzten 9.

Aul die einzelnen Flecken entfallen zumeist 3—

4

Rippen. Der Nabel is+ relativ weit r 1 mm breit. Auf

diese Art beziehen sich die Beschreibungen von Pilsbry

sowie diejenige von Suter (Rev. do Mus. Paul. S. Paulo,

vol. IV, 1900, p. 333, Est. III, fig. 9).
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Das typische hier beschriebene Exemplar stammt
von S. Leopolde», im Staat Rio Grande do Sul, und
besitze ich einige weitere gut damit übereinstimmende.

Andere Exemplare dieser Art besitze ich von Os Perus

und Mogy Ouassu im Staat S. Paulo. Sowohl Pilsbrv

wie Suter scheinen nur kleinere jüngere Exemplare

von mir erhalten zu haben, mit wenig entwickelter

Fleckenzeichnung. Es ist mir daher erwünscht, nach

unterdessen neu eingegangenen Materiale die Be-

schreibung ergänzen zu können. .

A. flamm ulata sp. n.

Von dieser neuen Art besitzt das Museum von S. Paolo

nur ein gut entwickeltes Exemplar, welches Herr H. Lüder-

waldt im September 1910 in der Kolonie Hammonia
im Staat Sta. Catharina im Walde sammelte. Die

Schale hat die Umgänge langsamer zunehmend als

die vorausgenende und ist daher die Form des Ge-

windes eine andere, mehr getürmte; auch ist der Nabel

enger und die Zeichnung verschieden. Die Schale hat

einen Durchmesser von 4,3 mm und eine Höhe von

3,4 mm; der Nabel ist 0,7 mm weit. Die Rippen ver-

laufen meTir gerade als bei der vorigen Art wo sie

leicht geschwungen sind und man zählt ihrer auf 1 mm
am letzten Umgange 9. Die Gesamtzahl der Rippen

beläuft sich am letzten Umgange auf 70. Die braunen

Flecken sind in dieser Art schmäler als in der vorigen

und entsprechen meist nur 2 Rippen in ihrer Breite.

Die Zahl dieser Flecken oder Binden beträgt 23 am

letzten, 15 am vorletzten Umgang und diese Streifen

sind in der Mitte im Bogen nach hinten gerichtet, und

zuweilen gabelig geteilt. Die Zahl der Umgänge be-

läuft sich auf 6. Der Nabel ist enger als bei der

vorigen Art und läßt nur undeutlich die vorausgehenden

Windungen erkennen.
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Es ist sehr leicht möglich, daß in der Gattung
Amphidoxa uns Ueberbleibsel der ehemaligen Archi-

notisfauna vorliegen, aber die bis jetzt bekannten Tat-

sachen sind nicht zwingender Natur. Aehnliche Formen,

mehr oder minder mit den Gattungen Pyramidula, En-

dodonta usw. liiert, sind fast über die ganze Erde

verbreitet.

Hochwasser und Flußmuscheln.
Von

F. Haas.
Mit Tafel VI. l

)

Der Mai des Jahres 1921 brachte dem Rhein ein

bedeutendes Hochwasser. Nach seinem Ablauf besuchte

ich den Altrhein von Erfelden, etwa in der Mitte zwischen

Mannheim und Mainz, und fand das Wasser schon so

sehr gesunken, daß kurz unterhalb von Erfelden eine

Kiesbank zutage trat, die ich noch nie trocken gesehen

hatte; sie war auf dem Prallufer des Altrheins, auf

seiner linken Seite gelegen und maß etwa 40 m Breite

auf 200 m Länge. Als ich auf ihr landete, zeigte es

sich, daß sie so sehr von Muschelschalen bedeckt war,

daß man buchstäblich keinen Fuß setzen konnte, ohne

einige zu zertreten. Unsere Tafel kann nur einen

schwachen Begriff davon geben. Alle Najadenarten

des Rheins hatte das Hochwasser dort zusammen-

getragen. Neben den Standortsformen des fließenden

Wassers lagen auch die der ruhigen Buchten, die von

l
) Den Bildstock zu Tafel VI hat uns die Senckenbergische

Naturforschende Gesellschaft zu Frankfurt a. M. freundlichst zur

Verfügung gestellt, nachdem er schon in einer kleinen Abhand-

lung über den Erfeldener Altrhein in ihrem Berichte von 1922

auf Seite 53 zu einer Abbildung gedient hatte.
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