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1805 Helix fulva, D raparnaud, Hist. Nat. Moll, 
terr. et fluv. de France p. 81 pl. VII Fig. 
12, 13.

1837 Petasia trochiformis, Beck, Index Moll. p.
21.

1905 Euconulus trochiformis D all, Alaska XIII 
p. 40.

Aus Obigem ist ersichtlich, daß falls wir uns an 
die Tatsachen halten, wir den Mül l e  Eschen Namen 
keiner der beiden Arten zuteilen können. Der Dra-  
p a r n a u d ’sche Name kann für die zweite Art auch 
nicht in Anwendung kommen, da er durch Mü l l e r  in 
ganz anderem Umfange präokkupiert und jünger als 
derjenige von M o n t a g u  ist, welcher wie D a l l  a. 
a. a. O. nachgewiesen als erster diese Schnecke ein
wandfrei beschrieben und abgebildet hat.

Die neuesten Limnaeiden.
Von

D. G e y e r ,  Stuttgart.
Vor 40 Jahren schon war W e s t e r l u n d  in der 

Lage in seiner bekannten Fauna 26 beschriebene For
men aus dem palustris-Kreis aneinander zu reihen, 
eine Zahl, die inzwischen noch vermehrt wurde, und 
als Kob e it  es versuchte, die Limnaeiden seines Hei
matlandes systematisch zu fassen, machte er zuletzt 
die Erfahrung, daß wir in dieser oder jener vermeint
lichen Varietät weiter nichts vor uns haben als ein 
„Produkt zufälliger Lebensbedingungen in einem 
Jahre. “

Es dürfte also zum mindesten sehr gewagt sein, 
neue Limnaeiden aufzustellen. Wenn es aber Ha n s
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Sch l e sch  in dieser Zeitschrift 1926 S. 37—70 trotz
dem unternimmt, konnte er ,,im Laufe von 2 Wochen“ 
(S. 37) nicht feststellen, ob seine Varietäten unter 
Kob e l t s  Beurteilung fallen oder nicht. Diese Fest
stellung wäre aber auch überflüssig gewesen; denn es 
erging dem neuen Autor wie dem Meister Fludribus 
in Scheffels Trompeter von Säkkingen: Die besten
Kunstindeen, die ich selbst im Busen hegte, hat 
ein anderer vor mir an die Wand gemalt“ . Denn

1. Qalba palustris turricula gracilis 
(S. 41 und 59, T. II, 19—23) wurde schon vor 45 
Jahren von Ha z a y  als Varietät von palustris aufge
stellt, beschrieben und abgebildet (Jahrb. d. Deutschen 
Malakozool. Oes. 1881 S. 274), und W e s t e r l u h d  
vollzog die Verbindung mit turricula H eld (Fauna V, 
48).

2. Galba palustris obtusa Schlesch 

(S. 60, T. II, 18) stammt aus einem See und wurde 
aus einer Formenreihe herausgenommen, die auf T. 
III, 11—15 weiter geführt wird. Sie ist also gar keine 
selbständige Standorts form, sondern das Glied einer 
Formenkette und mit den übrigen zusammen eine 
Prägung, wie sie in anderen Seen auch vorkommt und 
als flavida C lessin und peregriformis M iller in die 
Literatur eingeführt ist.

Nebenbei sei noch bemerkt, daß die Figuren 
S c h l e s c h ’s unter der Verkleinerung leiden, wozu nach 
dem Eindruck der Tafeln keine Nötigung vorlag. Sie 
stellen in diesem Maßstab das nicht vor, was sie 
wollen und sollen, und das wäre neben der Form 
auch die natürliche Größe, das Ergebnis der ökolo
gischen Zustände des Standorts Wir sollten nun end
lich doch so weit sein, daß wir uns bemühen, eine
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Schale aus den Zuständen heraus zu begreifen, unter 
denen sie entstanden ist. Dazu kommt der weitere 
Umstand, daß in den Seen — T. III stellt nur See
formen dar — Reaktions-, Kümmer- und Zwergformen 
gewöhnlich einen großen Teil der Bestände ausmachen. 
Diese in einer Formenreihe kennen zu lernen, er
möglicht uns den Einblick in die Oekologie des Ge
wässers. Daß Radix auricula und ampla in einem 
See Vorkommen, glauben wir auch ohne Abbildung. 
Die Hauptfrage heißt: Wie p r ä g t  sie der See?

Eine neue Xerophila aus Deutschland,
Xer. geyeri, und anatomische Bemerkungen über 

Xer. barcinonensis (Bgt.)
Von

L. Soös ,  Budapest.
(Mit Taf. V.)

Im August v. Js. erfreute mich Herr B. K l e t t  
in Mühlhausen in Thüringen mit einer größeren An
zahl lebender Exemplare einer kleinwüchsigen Xero- 
phila-krt, welche er mit Martha striata M ü l l , identi
fizierte. Ich war nämlich bestrebt diese Art aus 
Deutschland zu erhalten, da ich gelegentlich meiner 
Untersuchungen über die ungarischen Martha-krizn die 
Genitalorgane dieser — seit Ad o l p h  S c h mi d t  ana- 
tamisch nicht neu untersuchten — Art mit jenen der 
anderen Arten, und vor allem mit denen von costulata 
C. P f r . vergleichen wollte. Die anatomische Unter
suchung zeigte jedoch schon bei den ersten Exem
plaren, daß die mir eingesandte Art mit M. striata 
nicht identisch ist, ja es stellte sich sogar bald her
aus, daß dieselbe mit keiner der bisher bekannten 
Arten vereinigt werden kann, und demzufolge als eine
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