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Die ökologischen Verhältnisse des am Rande der 
Heideregion gelegenen Sankelmarkersees sind sehr in
teressant, doch bin ich selbstverständlich nach einem 
einzigen Besuche nicht in der Lage, viel davon zu 
berichten.

Daß meine Photographien, wie G e y e r  kritisierend 
hervorhebt, etwas verkleinerte Abbildungen zur Folge 
hatten, muß auch ich bedauern.

Endlich sei noch bemerkt, daß Dreissensia poly- 
morpha (P all.) bereits früher von H. P h i l i p p s e n  
im Sankelmarkersee nachgewiesen wurde und daß 
Paludestrina jenkinsi (S mith) im Brackwasser in Nyböl 
Nor am Graasten (Gravenstein) vorkommt, wo ich sie 
selbst sammelte.

Literatur.
Das Kapitel Mollusken in Dahls Tierwelt Deutschlands.

Der I. Band der Tierwelt Deutschlands und der angren
zenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer 
Lebensweise von Prof .  Dr. F r i e d r i c h  Da hl  liegt als Probe
band vor. Ohne Zweifel ist ein starkes Bedürfnis nach einer zu- 
sammenfassenden Bearbeitung der deutschen Fauna vorhanden. 
Das zeigt der starke Anklang, den die neue Auflage des Broh-  
mer und der Biologie der Tiere Deutschlands“ herausgegeben 
von Prof .  Dr. Pa u l  Sc hu l z e ,  gefunden haben. Aber die 
Vorzüge von B r o h m e r s  Best'mmungstabellen und von Schul -  
zes  Biologien bestehen darin, daß die Herausgeber es ver
standen haben, die einzelnen Gebiete hervorragenden Spezialken
nern zur Bearbeitung zu übergeben. Es mußte von vornherein 
Bedenken erregen, wenn ein Einzelner es unternimmt, die ge
samte Fauna Deutschlands in eigener Bearbeitung erscheinen zu 
lassen. Das Kapitel Mollusken in Dahls Tierwelt Deutschlands 
rechtfertigt diese Bedenken leider voll und ganz. Der Versuch 
als solcher zum erstenmal die gesamte deutsche Molluskenfauna, 
also die Land-, Süßwasser- und Meeresmollusken zusammenge- 
gefaßt darzustellen, ist sicher zu begrüßen. Aber die Dahl’sche 
Behandlung und Anordnung des Stoffes ist nicht geeignet, einen 
Neuling in die deutsche Molluskenfauna einzuführen. Im 
Vorwort steht: „Vor allem wird gesagt, an was für Orten man
die Art findet, da durch diese Angabe die Bestimmung der 
Art ganz außerordentlich erleichtert wird.“ In diesem Sinne
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hätte es nahegelegen, eine Anordnung nach Land-, Süßwasser- 
und Meeresmollusken vorzunehmen, zumal eine solche die syste
matischen Gruppen im Grossen und Ganzen nicht allzu sehr aus
einandergerissen hätte. Verfasser hat eine rein systematische 
Anordnung vorgezogen, die ja gut durchgeführt auch viel für 
sich hätte. Sie ist aber äußeren Bestimmungsmerkmalen zuliebe 
so oft unterbrochen, daß die nächstverwandten Arten in trauriger 
Weise auseinandergerissen sind. So ist Physa von den Limnaeen 
durch Buliminus und Papa, Vertigo antivertigo von V. pasilla 
durch andere Untergattungen getrennt. Ganz altertümlich mutet 
es an, Ancylus unter den Cyclobranchiaten zu finden, Sphyra- 
dium noch als ,,Pupa edentula“.

Im Vorwort sagt Verf.: „Mit Hilfe dieses Buches wird man
die Wirbeltiere und Mollusken bis auf die Art bestimmen 
können.“ Für die Mollusken ist diese Angabe absolut irre
führend. Es ist überhaupt nur ein Teil der deutschen Arten an
geführt, Vollständigkeit in keiner Gattung erreicht. Nirgends 
finden wir einen Hinweis aut übergangene Arten. So ist Palu- 
dina fasciata gar nicht erwähnt, von Valvaten nur piscinalis, 
von Hyalinien nur hammonis und nitidula, von Xerophilen 
nur ericetorum, von Unionen nur pictorum. Campylaecn fehlen 
ganz. Nach welchen Gesichtspunkten die Auswahl der ange
führten Arten erfolgt ist, ist nicht erkenntlich. Jedenfalls kann 
sich niemand danach ein Bild von der deutschen Fauna machen.

Schlimmer als diese Auslassungen sind direkte Unrichtig
keiten. Wenn Vallonia costata als gerippte „Form“ von pul- 
chella angeführt wird, so ist das zwar vorläufig keine bewiesene 
Ansicht, aber doch eine Frage, die zu untersuchen wäre. Wenn 
man aber liest „Eine etwas schlankere Form von Succinea putris 
nennt man pfeifferi“, oder „Xerophila ericetorum hat im Osten 
eine fast rein weiße Grundfarbe (candicans) “, so kann man nur 
wünschen, daß die Verbreitung des Buches in vorliegender Be
arbeitung nicht größer wird als die Molluskenkenntnisse des 
Verfassers. In der Literaturangabe ist Clessin als „immer noch 
empfehlenswertestes Buch über deutsche Binnen-Mollusken“ an
geführt. Ob Verfasser G e y e r s  „Fauna Deutschlands“ nicht 
kennt? Er hätte viel daraus lernen können. Kl. Zimmermann.
Frashad, B. Notes on Westerlund’s species of Freshwater Mol- 

luscs from Ceylon. In: Rec. Ind. Mus., 27, 1925, S. 345—350, 
8 Fig.

Planorbis demissus West .  =  Gyraulus convexiusculus 
(Hutt  .), Plan, associatas Wes t .  =  Gyr. stellneri (Dohrn),  
Plan, liratus West .  =  Gyr. rotula (Bens.),  Plan, versicolor 
West .  =  Hippeutis umbilicatus (Bens.) ,  Plan, spirodelus 
West .  =  Segmentina calathus (Bens.) ,  Bythinia tumida West .  
=  Amnicola stenothyroides (Dohr n), Nematura ceylanica 
West .  =  Amn. stenothyroides Dohrn) ,  Melania lentiginosa 
var. nymphula West .  =  Mel. tuberculata var. layardi Dohrn.

Haas.
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Pilsbry, H, A. South American land and freshwater mollusks: 
Kotes and descriptions. — V. In: Proc. Ac. Sei. Nat. Phil., 
1925, S. 311—315, 6 Textfiguren.

Neu: P o th a m o lith u s  fo s sa e , Paysandü, Uruguay, S. 311, 
Fig. 11. — P ot. tie ten s is , Rio Tiete, Staat Sao Paulo, Brasilien, 
S. 312, Fig. 2. — P ot. ca llo su s , Paysandü, Uruguay, S. 313, 
Fig. 5. — L itto r id in a  u ru g u a y a n a , Uruguay-Fluß bei Paysandü, 
S. 314, Fig. 4. — M e y a s p ir a ' ih e r in g i, Macate Staat Rio de Ja
neiro, Brasilien, S. 314, Fig. 6a, b.
— Idem. VI. In: Proc. Ac. Sei. Nat. Phil., 78, 1926, S. 1 —15, 

4 Textfig., Taf. I —II.
Neu: Epiphragmophora multesima, Saipina, Bolivien, 

S. 1, I 7. — Ep. oroyensis, Oroya, Peru, S. 3, I 2. — Ep. uru- 
bambensis, Urubamba, Peru, S. 3, I 5. — Ep. huanca bambensis, 
Berg Huancabamba, Peru, S. 3, I 1. — Ep. olsoni, ebendort, 
S. 4, 1 6 — Strophocheilus (Borus) kremmoicus vestitus, Bolivia, 
S. 6, II 7. — Plekocheilus onca tenebrosa, Prov. Cochabamba, 
Bolivien, S. 7, II 9, 10. — Bulimulüs (Scutalus) hendeensis,
Oroya, Peru, S. 7, II 8. — Drymaeus weeksi, Peru, S. 8, II 4.
— S y n a p te r p e s  (P ro m o u sso n iu s )  p e n n e lli, Kolumbien, S. 8, II 5. 
N en ia  subgen. S te a to n e n ia  n. subg. Typ. N. cooki Pils., S. 9. — 
N en io p s  subg. nov. von N en ia , Typ N . m a g is tr a  (Sow.), S. 9.
— G on ion en ia  n. sect. von N en ia , Subgen. C o lu m b in ia , Typ N.
d o h rn i (Pfr.), S. 10. — N en ia  tra c ta , n. subg. von N en ia , Typ 
N. bela  h u b b a rd i Pils., S. 10. — N en ia  m a r sh a ll i , Sta. Helena, 
Bolivia, S. 12, Fig. 4. — T em esa  in ca ru m , Junin-See, Peru, S. 14, 
II 6. — Die Untersuchung der Radula der letztgenannten Art 
ließ die große Aehnlichkeit der Radula von T a m esa  mit der 
der von N en ia  erkennen. Haas.
M entzen, R. Die Unioniden Schlesiens, in: Abh. Nat. Ges. 

Görlitz, 30, S. 1-64, Taf. 1 -5 , 1925.
Auf Grund der Untersuchung eines sehr reichhaltigen 

Materials und der alle von einander abweichenden Urteile ver
schiedener Fachleute über die gleichen Formen kommt Verf. 
zu dem Schluß, daß die von Kobelt und seiner Schule ver
tretene Ansihht über die Ausbildung von Unionidenlokalrassen 
in verschiedenen Flußgebieten und von der tiergeographischen 
Brauchbarkeit dieser Rassen zur Feststellung ehemaliger Fluß
zusammenhänge unrichtig ist. Die hauptsächlichsten Beweise 
für seinen Standpunkt sind die bisher noch unbewiesene Ver
erbbarkeit der Merkmale der sog. Unionidenrassen und der Um
stand, daß diese Rassen nicht einheitlich auftreten, sondern 
äußerst stark individuell variieren. Trotz dieser ablehnenden 
Haltung gegenüber der Rassenfrage der Unioniden glaubt Verf. 
doch, daß bei ihnen große Formenkreise bestehen, bei U nio  
c ra s su s  z. B. die des cra ssu s  c ra ssu s , des er. b a td v u s  und des 
er. c y th erea , die durch klimatolögische, sich natürlich auch im 
Charakter der jeweils von ihnen bewohnten Gewässern zeigende 
Eigenschaften des Wohngebietes entstanden seien. Haas.
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Shadin, W. J. Unsere Süßwassermollusken. 1926, 131 S., 21 
Textfig., 4 Tafeln. R u s s i]s c h !

Das Büchlein, in dem uns außer den aufgezählten 64 
Arten leider nichts verständlich ist, enthält einleitende Kapitel 
über Bau uud Lebenstätigkeit der Mollusken, ihre Symbiose 
mit anderen Organismen, den Einfluß der Umgebung auf das 
Gehäuse, Ueberwinterung und Austrocknung, Verteilung der 
Mollusken in den Gewässern und innerhalb Rußlands, ihren 
Nutzen und Schaden, die Methodik ihrer Erforschung und Pro
gramm zu deren weiterem Ausbau. Schade, daß diese in
teressanten Kapitel aus der Feder eines guten Molluskenkenners 
uns aus sprachlichen Gründen unzugänglich bleiben müssen!

Haas.
Shadin, W. J. Molluskenfauna des Flusses Oka und der Oka- 

Strombuchten. In: Russ. Hydrobiol. Zeitschr., 1925, S. 58—88, 
1 Karte. Russisch mit deutschem Auszug.

30 Arten werden genannt. Die Gesamtfauna ist der des 
Rheins ähnlich, nur fehlen ihr Lithoglyphus naticoides und 
Neritina fluviatilis und Vivipara fasciata ist durch duboisiana 
ersetzt. [Dieses vikariierende Einspringen von Lokalformen 
gilt natürlich auch für die Unionen und für Pseudanodonta].

Haas.
Shadin, W. J. Zur Biologie der Süßwassermollusken vorüber

gehender Gewässer. In: Russ. Hydrobiol. Zeitschr., 5, 1926, 
S. 1 —11. Russisch mit deutschem Auszug.

Die Mollusken können sich durch Schließen der Schalen
mündung mit einer erhärteten Schleimschicht (Lymnaeapalustris, 
Planorbis planorbis usf.), oder durch Sichankleben an ein Sub
strat (Aplexa hypnorum, Galba truncatula usf.,) gegen Aus
trocknung schützen; solche Arten aber, die durch Frühjahrs
überschwemmungen aus fließenden in vorübergehende Gewässer 
geschwemmt werden, gehen bei Austrocknung zugrunde. Haas.
Schlesch, H. Cyclostoma elegans (Müller) in Denmark. In: 

The Naturalist, Hüll, 1. IV. 1926, S. 113—114.
Nennt alle bekannte rezente und fossile Vorkommen der 

Art in Dänemark und den Nachbarländern. Haas.
Robson, G. C. On Mesonychotheutis, a new genus of oegopsid 

Cephalopoda. In: Ann. Mag. Nat. Hist., 9. Ser., 16, 1925, 
S. 272—277, 2 Abb.

Mesonychotheutis gen. n ov , S. 272; Typ. M. hamiltoni n. sp., 
S. 272, Fig. 1—2, aus dem Magen eines Potwales, 50 Meilen n. 
von Smith Island, S. Shetland. Haas.

H erausgegeben  von Dr. F. H a a s  und D r. W , W e n z  
D ruck von P . H a r t m a n n  in Schw anheim  a. M . 

S elbstverlag  der D eutschen M alakozoologischen G esellschaft.

Ausgegebeu: 1. November 1926
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