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Beitrag zur Molluskenfauna des Lösses.
Von

F ran z  Uhl.
In der Naturwiss. Monatsschrift „Aus der Natur“ 

Jahrgang 1921, Heft 11/12, S. 182—184 habe ich über 
Mollusken eines Lösses bei Memmingen berichtet. Da 
nun darin einige nicht unwichtige Schnecken Vor
kommen, möchte ich hier einen Auszug geben und 
einiges hinzufügen.

Bei Steinheim in der Nähe von Memmingen 
(Bayern) befindet sich ein geräumiger Lößaufschluß. 
Nach P e n c k 1) ruht der Löß auf Hochterrassenschotter. 
Es ist jedoch auch gar nicht ausgeschlossen, wie ich 
dies an der eben erwähnten Stelle ausführte, daß der 
Löß auf den glimmersandigen Flinzschichten des Ter
tiärs liegt. Jedenfalls ist der Löß, je tiefer man in ihm 
kommt, desto glimmerreicher.

Petrographisch handelt es sich um Sandlöß. Die 
Molluskenausbeute war folgende:

1. Capillifera hispida L.
2. Succinea oblonga D rap.
3. Succinea schumacheri Andr.
4. Pupilla muscorum M uell.
5. Sphyradium columella Kenz.
6. Vertigo parcedentata H. Braun.
7. Pisidium amnicum M uell.

Von besonderer Bedeutung ist Succinea schu- 
macheri. Sie kommt in dem betreffenden Löß recht 
häufig vor. Geyer2) hat in 27 fossilführenden Löß
ablagerungen nie diese Schnecke festgestellt. In den 
rheinischen Sandlössen sowie in denen von Mittel
deutschland dagegen ist Succinea schumacheri eine 
bekannte Erscheinung, wie aus den Ausführungen von 
S c h u m a c h e r3) und W ü s t4) hervorgeht.
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Jedenfalls ist meines Wissens Succinea schu- 
macheri aus Lößlagern der schwäbisch-bayerischen 
Hochebene (bis jetzt nicht bekannt gewesen. Andernfalls 
wäre ich für Aufklärungen sehr dankbar.

Aus dem Donaulöß gibt CI es s in 5) Saccinea 
schumacheri an, und zwar aus dem Löß bei Burg
weinting in der Nähe von Regensburg.

') P e n c k , A. u. B r ü c k n e r :  Die Alpen im Eiszeitalter. Leipzig 1901—1909; p. 34 ff.!) G e y e r ,  D.: Die Mollusken des schwäb. Lösses in Vergangenheit und Gegenwart. 73. Jahrg. Jahreshefte d. Ver. für vaterl. Naturk. i. Württemberg, 1917.") S c h u m a n n ,  Verbreitung des Sandlöß im Elsaß, Unters, v. Elsaß-Lothr. Bd. II. 1890.') W ü s t , E. Ein Sandlöß mit Succinea Schumacheri Andr. in Thüringen, Zeitschr. für Naturwissenschaften Halle 1898.®) C 1 e s s i n , S.: Die Konchylien des Lösses in der Umgegend von Regensburg, B. N. R. Ber. X. p. 16 ff.

Ueber Gerstfeld’s Typen von Valvata baicalensis.
Von

J. P fe f f e r ,  Einbeck.
Lindholm sagt (Arch. f. Moll. K., 1924), daß 

G e r s t f e l d  bei seiner Beschreibung der Valvata bai
calensis die auffallende Skulptur der Längskiele nicht 
erwähne, |und er schließt daraus, daß diesem nur Stücke 
der glatten Form Vorgelegen hätten, die bisher unter 
dem Namen V grubei B. D y b . bekannt war, zumal 
er in der Sammelausbeute Maack’s nur völlig glatte 
Stücke gefunden habe. Demnach müßte die glatte 
Fom als V baicalensis G e r s t f . bezeichnet werden, 
während die gekielte Form den Namen piligera bzw. 
rudicarinata Ldh. führen müsse.

Allerdings erwähnt Gerstfeld in der latainischen 
Diagnose die Kiele nicht, aber wenige Zeilen später 
sagt er: „Der letzte (sc. Umgang) der bei einigen 
größeren Exemplaren 3—4 schwache kielartige Längs
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