
- 225 -

(1 St.), leg. et com. O. Retowski; Lomaschen bei

Artwin (2 St.), leg. W. J. Andronaki 4. IX. 1912;

zwischen Lomaschen und Tolgom (4 St.), leg. W. J.

Andronaki 4. XI. 1913; Ardanutsch (2 St.), leg.

W. J. Andronaki 5. VIII. 1912.

var. duodecimgyrata Ldh. Lomaschen bei Artwin

(1 St.), leg. W. J. Andronaki 4. IX. 1912.

Ueber Sphaerium scaldianum Auct. und
Sphaericum uiicnyi West.

Von

W. A. Lindholm, St. Petersburg.

Unter dem Namen Cyclas Sealdiana gab N. A.

J. Norrnand 1844 (Notice sur plusieurs especes de

Cyclades decouvertes dans les environs de Valen-

ciennes, p. 5. Fig. 1—

2

1
) die Beschreibung und Ab-

bildung eines Sphaerium aus dem Flusse Escaut

(Scheide) bei Valenciennes. Diese Abhandlung konnte

ich mir nicht verschaffen, finde aber die Original-

beschreibung bei Dupuy (Hist. naL des moll. de

France, 1852, p. 669, pl. 29, fig. 5 bis) in extenso zitiert.

In der lateinischen Diagnose heißt es: „ligairnento

cardinali inconspicuo" und dementsprechend in 6qt

französischen Beschreibung 1. c. p. 670 „ligament non

visible exterieurement". Die Maße werden wie folgt

angegeben: „Hauteur 12 mill., Longueur 15 mill.,

Epaisseur 10 mill". Ob die Figuren bei Dupuy, welche

die Muschel von der Seite und von vorn darstellen,

auch Kopien, wie die Beschreibung der Art, von den

Normandschen Originalfiguren sind, entzieht sich

) So lautet der volle Titel nach Moquin-Tandon (Hist.

i at. des Moll, de France, vol. I, p. 397); Dupoy und Bourguignat

zitieren ihn etwas abweichend.
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meiner Beurteilung; jedenfalls ist an Dupuys Figuren

kein Ligament sichtbar. Der nächste Autor, welcher

diese Art behandelte, war Bourguignat (Memoires de

la Soc. des sciences physiques et naturelles de

Bordeaux, tome I, 1854, p. 168, pl. II, fig. 1—

5

2
),

welcher im Gegensatz zu Normand in seiner Be-

schreibung ausdrücklich sagt 1. c. p. 169 „ligament,

qui est parfaitement apparent". Bourguignat gibt Ab-

bildungen der Muschel nach einem Exemplar aus dem
Fl. Escaut (Scheide), u. A. von oben (Fig. 2) mit

deutlich sichtbarem Ligament. Jedenfalls stammt

dieses Stück aber nicht aus den Händen von Nor-

mand, da Bourguignat in der Tafelerklärung 1. c.

p. 205—206 nichts darüber sagt, während er bei den

Abbildungen des S. solidum Norm, und 5. ryckholtii

Norm, ausdrücklich hervorhebt, daß sie nach Exem-

plaren von Normand hergestellt sind. Es existierten

somit bereits 1854 zwei Sph. scaldianum aus der

Scheide: 1. die Normandsche Form mit unsichtbarem,

Ligamente. Von der letzteren sagt Bourguignat 1. c.

p. 169, daß sie außerdem in den meisten Flössen

Belgiens und Norddeutschlands vorkomme und gibt

folgende Maße: long. 14—16, alt. 10—13, crass. 8

bis 10 mm.

Moquin-Tandon (Hist. nat. des Mollusques terr.

et fluv. de France, T. II, 1855, p. 591, PI. 53, Fig.

20—21) stellt Sealdiana als Varietät b zu Cyclas Cornea

und sagt „le ligament est im peil apparent". In

seiner Fig. 21 ist freilich nichts vom Ligament zu

entdecken; 1. c. p. 593 sagt er ferner: ,,La variete

Sealdiana fait le passage vers le Cyclas rivicola,

eile est remarquable par son ligament, qui commence
8
) Das Zitat bei Westerlund (Fauna, VII, 1890 p. 6): „Rev.

et. mag. zoo!. 1854" beruht auf einem Irrtum.
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ä paraitre un peu ä Pexterieur; mais cette saillie,

signalee par Bourguignat, est tellement faible qu'elle

avait echappe au savant naturaliste qui a decrit le

premier cette cyclade".

Alle folgenden Autoren, wie Clessin 3
), Kobelt4 ),

Westerlund 5
), Goldfuß ) und Geyer 7

)
geben ein-

stimmig an, daß das Ligament sichtbar ist. Von diesen

Angaben verdient diejenige von Kobelt besonders her-

vorgehoben zu werden, da er 1. c. 86 erwähnt: „Das

abgebildete Exemplar ist ein mir von Dupuy mitge-

teiltes Normandsches Originalexemplar". Die dazuge-

hörige Figur 2104 (die Unstimmigkeit der Nummer
im Text und auf der Tafel ist eine nicht ganz seltene

Erscheinung in der Iconographie) zeigt ein deutliches

Ligament, und Kobelt sagt 1. c. ausdrücklich „liga-

menturn sat longurn, extus conspicuum". Die Maße
dieses Originalexemplares sind long. 13, alt. 11, crass,

9 mm. Kobelt nennt außer der Scheide noch die Elbe,

Weser und Mosel als Fundorte.

So stand die Sache, als 1895 in den Verhandl. d.

naturf. Vereins in Brunn, Bd. XXXIII, Sitzungsbe-

richte p. 37 eine Notiz „Ueber Sphaerlum Ullcnyi

Westerlund" erschien. Diese Notiz ist in der Sitzung

vom 12. XII. 1894 von Prof. A. Rzehak überreicht

worden, scheint aber Westerlund zum Verfasser zu

3
)

Clessin, Die Kam. der Cycladuien, m Martini Chemnitz
Syst. Conchylien-Cabinet, 1879 p. 95, Tnf. XI, Fig. 10 II. -
Derselbe, Deutsche Excursionsmoüuskenfauna II. Aufl. 1884

p. 566, Fig 381.
4

) Kobelt in Rossmässler, Iconog'aphie d. Land- u. Süss-
wassermollusken, Bd. VII. 1880 p. 85 Nr. 2105, Taf. 207 Fig. 2404,

B
) Westerlund, Fauna d. paläarktischen Binnenconchylieu.

VII.- 1890 p. 9-10.
G

) Goldfuss, Binnenmollusken Mittel-Deutschlands, 1900, p.

278-279.
') Geyer, Uns. Land- u. Süsswasser-Mnllnsken, c2 tc Aufl.

1909, p. 115, Taf. X 11 Fig. 28, Taf. XVIII Fig. 7.
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haben und beginnt mit den Worten: „Ulicny hat

wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß Cyclas

scaldiana Norm, mit den betreffenden Muscheln

Clessins, Westerlunds u. v. A. nichts gemein hat. Nor-

mands Muschel ist, seiner Abbildung nach, nichts

weiter, als eine geringfügige Abweichung vom typischen

Sphaerium corneum L. mit gerundet eiförmigem

Contour und schneidendem Rande bei geschlossenen

Klappen". Darauf macht der Verfasser auf die Unter-

schiede in den Diagnosen von Normand und Kobelt

betreffs des Ligamentes aufmerksam und beschließt

seine Notiz mit dem Hinweis, daß die Kobeltsche „Be-

schreibung bedeutet also eine ganz andere Bivalve,

die in Deutschland an mehreren Orten sich findet und

einen anderen Namen zu führen hat; Dr. C. A.

Westerlund hat den obigen Namen gewählt, und wird

ihn in einem demnächst erscheinenden Werke an-

wenden". Dieses Werk ist Westerlunds Synopsis

Molluscorum extramarinorum Scandinaviae, 1897, wo
auf S. 145 die Erstbeschreibung des Sphaerium ulicnyi

West, sich befindet und die Art, welche ein „liga-

mentum distinctum" besitzt, von Stockholm und Jüi-

land angegeben wird. Als Synonym führt Westerlund

an: „S. scaldlänum Auct. omnium, nee Cyclas scaldiana

Norm.!"

Was den Hinweis auf die Arbeiten von Ulicny

betrifft, so ist vielleicht diejenige mir nicht zugängliche,

im Programm des k. k. böhmischen Gymnasiums in

Brunn 1882 erschienene gemeint, welche von Clessin 8
)

zitiert wird. In Ulicnys Arbeit (Verii. d. naturf. Ver.

Brunn Bd. XXIII, 1885, Abhandlungen p. 155—172)

wird diese Angelegenheit jedenfalls nicht berührt.

8
) Clessin, Molluskenfanna Oesterreich-Ung.irns u. d. Schweiz

1887 p. 12, 751.
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Somit hat das Sphaerium scaldianum Bgt., Kob.

et Auct. sequ. mit deutlich sichtbarem Ligament bereits

1895 einen neuen Namen (S. ulicnyi) durch Wester-

lund erhalten, jedoch an einer so versteckten Stelle,

daß dieser Namen selbst im Zoological Record nicht

registriert worden ist. Wie wir oben sahen, haben

noch Goldfuß 1900 und Geyer 1909 keine Notiz von

dieser Umbenennung genommen und führten diese

Form mit sichtbarem Ligament als 5. scaldianum

„Norm." auf. In seiner neuesten Studie über 5. corneum

L. und verwandte Formen erwähnt Dr. D. Geyer 9
)

dieses Kennzeichens überhaupt nicht, obgleich solches

z. B. für die Unterscheidung des Formenkreises des

S. rivicola Lam. von denjenigen des S. corneum L.

sehr wichtig ist.

Soweit die Angaben in der Literatur. Was das

mir zugängliche Material anbelangt, so ist das

Wenige, was mir bisher als S. scaldianum Norm, aus

Deutschland unter die Augen gekommen ist, eine Form
mit unsichtbarem (d. h. überbautem) Ligament. Es

handelt sich dabei um Exemplare meiner Sammlung
von Berlin (com. Geh. Rat Prof. Dr. O. Reinhardt)

und aus dem Flusse Dahme bei Königs-Wusterhausen

(com. O. Retowski), Sie entsprechen dem 5. scaldianum,

wie es von Dr. D. Geyer 1. c. 1921, p. 95, als Flußform

des 5. corneum L. aufgefaßt wird. Aehnliche Formen

aus den verschiedensten Flüssen des europäischen Ruß-

lands habe ich z. T. in großer Zahl im Laufe der

letzten Jahre untersucht: es ist nie ein Stück mit

sichtbarem Ligament (S. rivicola ausgeschlossen) dabei

gewesen. In einer Konchyliensammlung, welche das

Zoologische Museum der Russischen Akademie der

Wissenschaften von Westerlund 1897 (also zu einem

9
) Geyer in Archiv f. Molluskenkunde 1921 p. 83—97.
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Zeitpunkt, als seine Beschreibung der 5. ulicnyl er-

schien) erwarb, befinden sich 5 Exemplare, die Wester-

lund eigenhändig als „Sphaeriwm ulicnyl West., Oalicia,

Przemysl" bezeichnet sind. Man müßte erwarten, daß

mindestens diese Stücke ein sichtbares Ligament auf-

weisen; doch ist dies nicht der Fall, das Ligament

bei allen 5 Stücken ist überbaut und daher äußerlich

nicht sichtbar; sie stellen m. E. nicht einmal die

Flußform, sondern die typische Form des 5. corneum

dar. Man könnte hiernach fast versucht sein, das

Vorkommen einer corneutn-Foim mit sichtbarem Liga-

ment anzuzweifeln, wenn nicht Bout guignat und Kobelt,

unabhängig voneinander, die Existenz solcher Form
durch ihre Zeichnungen belegt hätten. Mir persönlich

sind freilich aus dem europäischen Faunengebiet über-

haupt nur zwei Arten Sphaerium mit sichtbarem Liga-

ment aus eigener Anschauung bekannt und zwar: das

weit verbreitete 5. rivicola Lam, und das britische

Sä pallidum Gray, die ich unter der Bezeichnung

Sphaeriastrum Bgt, (Typus S. rivicola Lam.) als selb-

ständige Gattung dem Genus Sphaerium Scopoli (Typus

5. corneum L.) gegenüberstelle Von Musculium Link

(Calyculina Cless.), welches ziemlich allgemein als

eigene Gattung anerkannt wird, sehe ich hier ganz ab.

Aus obigen Ausführungen folgt von selbst die

Frage: Gibt es in West- und Mittel-Europa außer

5. rivicola Lam. und S. pallidum Gray ein drittes

Sphaerium mit sichtbarem, nicht überbautem Ligament,

wie bei den genannten, welches dem S. scaldianum

Bgt. et Kob. (nee Normand) entspricht? Da als Fund-

orte nach Kobelt außer der Scheide die Elbe, Weser
und Mosel, nach Goldfuß außerdem die Saale in

Betracht kommen, so dürften wohl die Malakozoologen
Deutschlands am ehesten in der Lage sein, die Be-
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antwortung dieser Frage (auch an Hand der Samm-
lungen von Kobelt, Goldfuß, Clessin) zu übernehmen.
Falls eine solche Form existiert, so muß sie den Namen
5. ulicnyi West, tragen, da Westerlund 1895 ausdrücklich

diese Bezeichnung dem von Kobelt beschriebenen und
abgebildeten 5. scaldianum beilegte, und diese Art

wäre als dritte in das Genus Sphaeriastrum zu stellen.

Hieran kann auch der Umstand nichts ändern, falls

die von Westerlund 1897 als 5. ulicnyi beschriebenen

Stücke vom Trehörningen-See bei Stockholm und von

Horsens in Dänemark, welche wahrscheinlich in den

Museen von Stockholm und Göteborg aufbewahrt

werden, ebenso wie die obenerwähnten galizischen

Exemplare des St. Petersburger Museums, im Gegen-
satz zu Westerlunds Diagnose (Synopsis 1897, p. 145:

,,ligamentum distinctum") ein überbautes Ligament

besäßen und bloß somit eine Form des vielgestaltigen

Sphaerium corneum L. darstellen.

Zwergschnecken.
Von

Dr. Geyer, Stuttgart.

Die äußeren Zustände eines Gewässers wirken auf

die Gestaltung der Molluskenschale ein. Jeder för-

dernde Einfluß kann in der Steigerung zu einer

Hemmung werden. Es entstehen auf der einen Seite

kranke (Degenerations)-Formen als Folge chemischer

Einflüsse, auf der anderen Krüppel und Zwerge als

Ergebnis mechanischer Eingriffe, Dort Siechtum,

Schwächung, langsames Erliegen und Erlöschen, hier

Widerstand, Gegenwehr, Einfügung und Anpassung.

Dort wickelt sich das Leben unter ungesunden Zu-

ständen ab, hier kommt die Umgebung allen Bedürf-



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Archiv für Molluskenkunde

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: 55

Autor(en)/Author(s): Lindholm Wilhelm A.

Artikel/Article: Ueber Sphaerium scaldianum Auct. und
Sphaericum ulicnyi West. 225-231

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20866
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=48747
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=277968



