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Quartärmollusken des Fränkischen Jura.
Von Kurt Büttner, Zwickau.

Der folgende Bericht behandelt drei Molluskenausbeuten aus 
dem Diluvium und zwei aus dem Alluvium des fränkischen Jura. 
Der erste Fundort ist der klassische, oft erwähnte diluviale Kalk
tuff von

S t r e i t b e r g .
Am unteren Ausgang des Langentales östlich von Streitberg in 

der fränkischen Schweiz befindet sich eine diluviale Ablagerung, die 
zum Teil aus steinhartem Tuff besteht, aus dem die Schnecken nur 
mit Hammer und Meisel herausgeschlagen werden können, zum 
größeren Teil aus mehr lockerem, sandigem Kalktuff.

Die ersten Funde von hier, die Duft machte, veröffentlichte 
Sandberger (1870—75), dann beschrieb von Ihering (1881) seine 
Funde von Streitberg und von Oberzaunsbach im Trubachtale, wo
rauf (Sandberger (1893) eine ausführliche Artenliste von Streitberg 
brachte. Geyer (1912 u. 1927) fügte ergänzend noch 2 Arten hinzu.

in den Jahren 1932 und 1934 sammelte ich eingehend dort, wo
durch es mir glückte, außer dem Wiederfund der meisten schon 
früher angegebenen Arten, weitere 11 Arten und 2 Varietäten 
neu nachzuweisen.

Aus diesem Grunde gebe ich eine Liste aller bisher von hier 
festgestellten Molluskenarten, wobei die von mir neu gefundenen 
Arten mit * bezeichnet sind.

Succinea (S u ccin ea) putris  L.
Succ. (t iydrotropci) p fe i f fe r i  R s s m . 
S i í c c . (  H yclrophyga) oblonga  D r a p . 
C ochlicopa lubrica  M ü l l . ty p .

* v a r. nitens K o b . 
v a r. exigua  M k e .

* v a r. columna C l e s s .
A bida frum entum  D r a p .
A bida séca le  D r a p .
Vértigo (V értigo) pygmaeci D r a p . 
Veri. (V ert.) p u silla  M ü l l .
Vértigo (V ertillci) angustiar  J effr . 
Truncatellinci cy lindrica  F é r .
Trunc. costulatci ¡N i l s s .
C olum ella edentula  D r a p .

* P u p illa  (P u  p il la )  muscorum  L.
* Pup. (P u p .) b igran ata  R s s m .1) 

Orcula doliolum  B r u o .
P agodu lin a  p ag od u la  D e s m . 
V allon ia pu lchella  M ü l l .

* Vedi, eos tata  M ü l l .
* Valí, enniensis G r e d l .

Acanthinula (Acanth.) aculeata
Müll.

Ena (Ena) obscura Müll. 
Chondrula tridens Müll. 
Cochlodina la min ata Mont. 
Clausilia parvula Stud.
Claus, pumila Pffr.
Claus, dubia Drap.
Iphigena plicatula Drap.
Iph. densestriata Rssm.
Laciniaria (Lac.) biplicata Mont. 
Lac. (Slrigilecula) festiva Küst. 
Ruthenica filograna Rssm. 
Goniodiscus rotundatus Müll.

* Gon. ruderatus Stud.
Gon. perspectivus Mühlf.
Punctum pygmaeum Drap.
Aegopis verticillus Fer.
Retinella (Ret.) nitens Mich.
Ret. (Ret.) nitidula Drap.
Ret. (Perpolita) radiatula Ald. 
Ret. (Ret.) pura Ald.

:l) Meine Bestimmung der Stücke von P u p illa  b igran ata , V allon ia  en n im - 
sis und Ip h ig en a  den sestriata  wurde von meinem Freund P. E h r m a n n  bestätigt.
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Oxychilus (Oxych.) cellarius Müll. 
Oxych. (Morlina) glaber Stud. 
Oxych. (Morl.) depressus Sterki 
Vitrea (Vitrea) diaphana Stud.

* Vitrea crystallina Müll.
* Vitrea contracta Westld. 
Euconulus trochiformis Mont. 
Daudebardia rufa Drap.
Daud. brevipes Drap.

* Helicolimax (Helicol.) pellucidus
Müll.

Helicol. (Eucobresia) diaphanus
Drap.

* Semilimax semilimax Fér.
Arion (Lochea) empiricorum L. 
Limax (Limax) cineroniger Wolff 
Deroceras agreste L.
Eulota fruticum Müll.
Fruticicola (Frul.) sericea Drap. 
Frut. (Frut.) hispida L.
Monacha incarnata Müll.

Monacha vicina Rssm.
Euomphatia strigella Drap. 
Helicodonta obvoluta Müll. 
Drepanostoma nautiliforme Porro 
Helicigona (Helle.) lapicida L. 
Arianta arbustorum L. 
Isognomostoma personatum Lam. 
Cepaea nemoralis L.
Cep. hortensis Müll.
Helix pomatia L.
Carychium minimum Müll.

* Radix (Rad.) ovata Drap.
Radix (Rad.) auricularia L.
Galba truncatula Müll.
Tropidiscus planorbis L.
Hippeutis (Hipp.) complanalus

Drap.
Acme (Platyla) polita Hartm. 
Pisidium spec. (Sandberger)

|* Pisidium eineteum Ald. (?)

Das diluviale Alter wird bewiesen durch die Arten: Pagodulina 
pagodula Desm., Goniodiscus perspectivus Mühlf., Aegopis verticillus 
F er . und Drepanostoma nautiliforme P orro. Außerdem sind im 
fränkischen Jura erloschen die Arten: Truncatellina costulata Nilss., 
Pupilla bigranata Rssm., Vallonia enniensis Gredl., Iphigena dense- 
striata Rssm. und Goniodiscus ruderatus Stud.

Eine zweite., sehr interessante diluviale Ablagerung befindet 
sich in der

H ö h l e  H e l m l o c h .
Der Fundort ist die Höhle Helmloch, die bei Etzelwang in 

der Nähe von Hartmannshof (östl. von Hersbruck) liegt. Herr 
Georg Brunner in Nürnberg fand hier „eine schwer trennbare 
Schichtenfolge, die vom älteren Diluvium bis ins Spätdiluvium 
reicht“ (briefliche Mitteilung). Die Säugetierfauna bearbeitet Herr 
Brunner selbst, während er mir die zahlreich gefundenen Schnecken 
zur Bestimmung und Bearbeitung übergab, wofür ich auch an dieser 
Stelle herzlich danke. Ich erhielt das Material getrennt nach einer 
oberen und unteren Schicht, die aber nach den Mollusken keine 
Unterschiede zeigten, insbesondere beide die für Diluvium bewei
senden Arten enthielten.

Die Schneckenfauna umfaßt folgende 41 Arten:
Succinea putris L. 1 juv. 
Cochlicopa lubrica Müll. typ. 2 

var. exigua Mke. 10 
Pupilla muscorum L. 1 
Orcula doliolum Brug. 3 
Pagodulina pagodula Desm. 2 
Acanthinula aculeata Müll. 1

Ena obscura Müll. 10 
Cochlodina laminata Mont. 15 
Cochl. commutata franconica Ehrm. 1 
Clausilia dubia Drap. 27 
Claus, parvula Stud. 63 
Claus, cruciata Stud. 7 
Iphigena lineolata Held 9
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Iphig. plicatula Drap. 12 
Iphig. densestriata Rssm. 3 
Laciniaria biplicata Mont. 7 
Lac. (Strigilecula) cana Held 2 
Ruthenica filo grana Rssm. 4 
Clausilienspitzen 46 
Goniodiscus rotundatus Müll 235 
Goniod. ruderatus Stud. 5 
Aegopis verticillus Fér. 41 
Retinella nitens Mich. 1 
Ret. nitidula Drap. 3 
Ret. pura Ald. 18.
Rct. (Perpolita) radiatula Ald. 13 
Oxychilus cellarius AIüll. 11 
Oxych. depressus Sterki 38

Vitrea diaphana Stud. 14 
Vitrea contracta Westld. 5 
Limacidenschalen 55, darunter sicher 
Umax cinereoniger Wolff 
Eulota fruticum Müll. 4 
Fruticicola hispida L. 3 
Monacha incarnata Müll. 5 
Euomphalia strigella Drap. 2 
Helicodonta obvoluta Müll. 39 
Helicigona lapicida L. 66 
Isognomosloma personatum Lam. 14 
Cepaea hortensis Müll. 16 
Cep. nemo ralis L. 11 
Helix pomatia L. 1

Von diesen Arten beweisen Pagodulina pagodula Desm. und 
Aegopis verticillus F er., daß die Ablagerung in das Diluvium zu 
setzen ist. Orcula doliolum Brug., Iphigena densestriata Rssm. und 
Goniodiscus ruderatus Stud. kommen auch lebend nicht mehr in
Franken vor. Besonders bemerkenswert ist Cochlodina commu-
tata franconica E hrm., die hiermit zum ersten Male fossil festgestellt 
ist, ferner Lac. cana H eld, die nach Geyer (1927) im Quartär 1 
und 2 sehr selten ist.

Ein dritter Fundort diluvialer Schnecken ist die Höhle 
O s t e r  l o c h  bei  H e g e n d o r f .

Herr Georg Brunner in Nürnberg sammelte hier in einer 
Ablagerung folgende von mir bestimmte Schneckenarten:
Succinea oblonga Drap. 1 Retinella pura Ald. 1
Goniodiscus rotundatus Müll 1 Vitrea contractu Westld. 1
Goniod. perspectivus Mühlf. 1 Helicodonta obvoluta Müll. 2

Wenn wir die in diesen diluvialen Fundstätten festgestellten 
Arten nach ihrer geographischen Herkunft gliedern, so ergibt sich 
ein buntes Bild. Westeuropäisch sind Pupilla bigranata Rssm. und 
Iphigena lineolata H eld, osteuropäisch: Chondrula tridens M üll., 
Ciausilia pumila P ffr ., Ruthenica filograna Rssm. und Laciniaria. 
cana H eld. Südosteuropäisch sind Orcula doliolum Brug. und Laci
niaria vetusta festiva Küst. Karpathisch sind: Cochlodina coni- 
mutcita und Monacha vicina Rssm., alpin: Pagodulina pagodula 
Desm., Iphigena densestriata Rssm., Goniodiscus perspectivus M ühlf. 
und Aegopis verticillus F er., und schließlich gehört Drepanostoma 
naiilUiforme P orro den westlichen Südalpen an. Nördlich ist nur 
Truncatellina costulata Nilss. (s. u .).

Bemerkungen zu einzelnen Arten:
Abicla frumentum Drap. Geyer (1927) schreibt: im Pleistocän 

Ungarns und Mährens, das diluviale Vorkommen in Deutschland



261

sehr fraglich etc. Die Art w u r d e  aber schon von D u f t  u n d  Sand
berger in Streitberg gefunden u n d  auch von mir bestätigt.

Tnmcatellina costulata Nilss. wird neben T cylindrica von 
Sandberger aus Streitberg angegeben. Diese nördliche Art wurde 
in den diluvialen Kalktuffen von Briiheim, Burgtonna, Weimar, 
Taubach und Ostrometzko in Westpreußen gefunden, rezent ist der 
südlichste Fundort das Schwarzatal in Thüringen. Das Vorkommen 
in Streitberg wäre also sehr auffallend und eine Nachprüfung der 
Sandberger sehen Stücke daher angebracht.

Papilla bigranata Rssm. ist im Pleistozän selten; St. Gallen, 
Wasenweiler im Kaiserstuhl, Mosbach, Wiesbaden, Süßenborn bei 
Weimar. Mein Fund in Streitberg ist ein Bindeglied zu den Funden 
in Ungarn und Südrußland.

Pagodulina pagodula Desm. Die Funde in Streitberg und Helm
loch verbinden die Fundorte in Württemberg und Hohenzollern mit 
denen in Thüringen und Harz.

Vallonia enniensis Gredl. Neu für Streitberg, früher von Cann
statt, Mosbach, Thüringen und Harz angegeben.

Cochlodina commutata jranconica E hrm. Sie lebt rezent in der 
westlichen Fränkischen Schweiz, ich wies sie zuerst fossil nach in 
Streitberg und im alluvialen Tuff im Schauertal bei Streitberg (s ,u.)

Iphigena densestriata Rssm. diluvial bekannt von Briiheim, 
Weimar und Streitberg, ferner alluvial von Oberalling bei Regens
burg. Ich fand sie in Streitberg und Helmloch, ferner schon prägla
zial im Sackdillinger Windloch.

Laciniaria cana H eld. Nach Geyer im Quartär I und II sehr 
selten. Angegeben von Cannstatt, Weimar, Luhnetal b. Ammern. 
Ich fand sie im Helmloch diluvial und im Grubenloch bei Ober
hausen spätdiluvial.

Laciniaria vetusta festiva Küst. Diluvial nur von Streitberg 
durch Sandberger und alluvial von Oberalling durch C lessin be
kannt.

Rulhenica filograna Rssm. Rezent in Franken nur bei Pommels- 
brunn, außer in Streitberg fand ich sie im Helmloch u. Grubenloch.

Goniodiscus ruderatus Stud. fehlt jetzt in Franken, diluvial und 
alluvial ist er dagegen dort häufig.

Goniodiscus perspectivas M ühlf. Diese ostalpine Art reichte im 
Diluvium weit nach Westen (Hangenbieten im Elsaß, Mauer, Mos
bach) und nach Norden bis Thüringen und Osterode am Harz, in 
Franken fand ich sie in Streitberg und im Osterloch, sowie prä-
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glazial im Sackdillinger Windloch, in Sachsen im Tuff von Nieder
vogelgesang.

Aegopis verticillus F er. hat diluvial viele Fundorte in Deutsch
land (siehe Geyer 1927), in Franken in Streitberg, Oberzaunsbach, 
Helmloch. Sandberger nennt die Streitberger Form subangulosus 
Sandberger. Meine Stücke von dort und Helmloch sind jedoch 
typische Verticillus.

Oxychilus depressus Sterki wurde rezent in Franken erst zwei
mal gefunden von H ässlein und mir, diluvial und alluvial ist sie 
dagegen dort recht häufig.

Vitrea contractu W estld. in Franken von E hrmann im Püttlach
tal gefunden, diluvial fand ich sie in Streitberg, Helmloch, Oster
loch, Grubenloch, präglazial im Sackdillinger Windloch, alluvial am 
Lunsenberg.

Monacha vicina Rssm. wurde von Sandberger in Streitberg ent
deckt, rezent hat sie einen merkwürdigen Reliktposten im Püttlach
tal oberhalb von Pottenstein, wo sie E hrmann und ich fanden.

Drepanostoma nautiliforme P orro wurde von Spandel und 
P aalzow in Streitberg nachgewiesen, von Geyer in Diessen. — 
Zeitlich sind wohl alle drei Ablagerungen in die letzte Zwischen
eiszeit anzusetzen.

Anhangsweise seien noch kurz zwei alluviale Ausbeuten mit
geteilt.

K a l k t u f f  i m S c h a u e r t a l  be i  S t r e i t b e r g :
Hier findet sich ein Lager alluvialen Kalktuffs, in dem ich folgende 
Arten feststellte:
Su ccinea  pu tris  L.
C ochlicopa lu brica  Müll .
V allon ia  p u lch e lla  Müll .
Valí, c o sta ta  Müll .
E n a m on tan a  Dr a p .
C och lod in a  com m utata fr a n co n ica

E hrm.
C lau silia  d u b ia  Dr a p .
Ip h ig en a  p lica tu la  Dr a p .
Ip h ig . ven tricosa  Dr a p .
C on iod iscu s rotn n datu s  Müll .

R etin ella  n itens  Mich . 
Ret. ra d ia tu la  Ald . 
O xychilus ce llar iu s  Müll . 
Vitrea cry sta llin a  Müll 
Z on ito id es  n itidus  Müll . 
E u lota  fru ticum  Müll . 
F n it ic ico la  ser icea  Dr a p . 
A rian ta  arbu storu m  L. 
R a d ix  ov a la  Dr a p .
G alba  truncatu la  Müll . 
P isid ium  spec.

K a l k t u f f  i m T r u b a c h t a l :
ím Trubachtale findet sich am linken Talhang bei dem Weiler 

Mostviel zwischen Oberzaunsbach und Egloffstein ein kleines allu
viales Tufflager. Ich fand hier folgende Arten:
C och licopa  lu brica  ex ig u a  Mk e . R etin ella  p u ra  A ld .
E na m on tan a  Drap . Ret. ra d ia tu la  Ald .
C och lod in a  la m in a ta  Mont. O xychilus cellar iu s  Müll .
L a c in ia r ia  b ip lica ta  Mont. Vitrea d ia p h a n a  Stud .
G oniod iscus ro tu n datu s  Müll . H elico lim ax  d iap h an u s  Dr a p .
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S em ilim ax  sem ilim ax  Fer. 
E u lota  fruticum  Müll. 
Fru ticico la  spec. juv. 
M onacha in ca rn a ta  Müll.

A rian ta  arbustorum  L. 
Isog n om ostom a  p erson atu m  Lam. 
C epaea  h orten sis  Müll.
C epaea  n em ora lis  L.
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1. Semilimax kochi Andreae im Karwendel.

Unter dem Material, das ich von Dr. W Blume (Göttingen) 
erhielt, befanden sich auch zwei Exemplare von Semilimax kochi 
Andr., die von Dr. Blume im Karwendelgebirge, in der Erzgrube 
bei Mittenwald, ca 950—1000 m ü. M., tief unter Steinen, Ende 
Juli 1935 gesammelt wurden. Der Fundort ist sehr schattig. Baum
bestand Ahorn, Tannen, sonst krautige niedere Pflanzen. Das Vor
kommen dieser Art im Karwendel war erwartet, da sie bereits von 
E hrmann (1933, S. 101) in den Allgäuer Alpen (Rappensee, Nebel
horn, Gaisalptal) gefunden worden ist. Prof. Th . Schmierer hat 
gütigst die Bestimmung bestätigt.

2. Auritus gracilis martensianus Mlldff. sinistrorsa nov.

Von dieser Form wurde mir in liebenswürdigster Weise von 
L. Kuscer (Ljubljana) ein Exemplar überlassen, in Katlenice, N. W 
von Mossor in Dalmatien gesammelt.

Kleine Mitteilungen XI.
Von Hans Schlesch, Kopenhagen. 

Mit 1 Abbildung
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