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1. Einleitung.

Das Gehliuse der Mollusken ist ein diesen Thieren eigen-

thiimliches Gebilde, ivelche unter den llbrigeii Thierklassen keiiie

Analogie besitzt. Man hat dasselbe mit dem Knochengeriiste

der Wirbelthiere vergliclien, uiit dem es aber uur das gemein

hat, dass es wie dieses grosstentlieils aus Kalk besteht; in alien

^f^i'igen Bezieliungen entbelirt es aller Vergleiclmngspunkte. Das

^kelet ist von Muskeln nnd Weiclitheilen nmschlossen , welche

^s vor direeter Beriilirung mit der TJmgebnng sebiitzt, zugleicli

a^^er audi fiir diese Weiclitlieile eine feste Stiitze bildet. Das

^^^ehause der Mollusken dagegen bildet gerade jenen Theil des

Ihieres, welcher vorzugsweise mit der Umgebang in Beriihrung

koninit und dessen wesentlichste Aufgabe es ist, die weiclien

^asserreichen Korpertlieile der Thiere gegen die Elnfliisse ihrer

'^ingebung zn schiitzen. Es kann nicht als Hauj^taufgabe der

^ehause betraclitet werden, den Mollusken eine Stiitze fiir die

^^eichen Korpertheile zu geben, wie dies als wesentlichster Zweck
^^s Skelets der hoheren Wirbelthiere gelten muss, weil es Mol-
lusken gibt, die trotz ihres weichen Korpers gar keine oder eine

^^1' diesen Zweck viel zu kleine Schale besitzen. Adanson hat

'^S'lier nicht das Richtige getroffen, wenn er sagt: ,fin pent la

\^oqitiUe) regarder, conmie le vrai os des coqiiillages, puisqu^eUe

^'^ fait les fonctions en servant de base ct d'appui ait muscle.^''

^Uch Moquin-Tandon hat nicht Recht, wenn er in seiner Hist.

^^^ Moll tome I, p, 273 das Gehiiuse ein ..dermato-squelette''

^^ennt.

^ei dei

Das Gehause ist bei den Gasteropodeu nur durch einen,

Bivalven haufig durch zwei Muskeln mit dem Thiere

"f^^buuden. Diese Muskeln haben aber nur die Aufgabe, den
Thileren das Hervorkriechen und Zuriickziehen ins Gehause, oder
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das Oeifnen uiid Schliessen der Schalen moglich zu machen. Die

Muskeln haugen namentlicli bei den Gasteropoden sehr lose mit

den Gehiiusen znsammen und vermitteln durclaaus k e i n

e

Ernahrung desselben, welche bei den Knochen der Wirbeltliiere

nnunterbrochen vor sich gebt. Das Molkiskengehause steht daher

ausser aller organischen Verbindung niit dem Tliiere selbst. Bs

kann nicht erneuert werden ubd selbst die Reparatur defectei'

Stellen kann nur durch Neubildnngen aus dem ausscheidenden

Organe, nicht aber durch Nachwachsen des Gehauses erfolgen.

Das Gehause kann daher zu keiner Zeit seines Wachsthums als

ein lebender Korper angeselien werden, sondern dasselbe fallt

sofort der Verwitterung anheim, welche sich an demselben schou

bemerkbar niacht, wenn es noch das lebende Thier enthalt. Aller-

dings geht die Verwitterung der Gehause weit rascher vor sich,

wenn das Thier ans demselben entfernt ist , und wenn Klinia

und Witterung ungestort an der Zerstorung arbeiten konnen.

Die sehr verzogerte Verwitterung wahrend der Zeit, innerhalb

welcher das Thier seine Schale erffiUt, erklart sich jedoch voU'

kommen durch den Schutz , welchen dieselbe dadurch erfahrt,

dass sich das Thier vor den Extreraen der Witterung sorgfiiltig

verbirgt. ^ Thiere, welchen die BeschafFenheit ihres Wohnortes

ein derartiges Zuriickziehen weniger gestattet, haben daher auch

moistens reichlichere Spuren der Verwitterung tragende Gehliuse,

als andere in dieser Hinsicht besser sitnirte Thiere. Bei einigei^-

Spezies mit langen, thurmformigen Gehausen (Stenoggra decollaw

wird es sogar zur Regel, die altesten Umgange abzustossen, well

sie am lebendigen Thiere vollstandig verwittern.

2. Bildung und Bestandtlieile der Geliiiuse.

Die Bildung der Gehause und Schalen der Mollusken g^b^

allmahlich vor sich und halt gleichen Schritt mit dem Wachs'

thume der Thiere. Das Gehause entsteht nicht sogleich in seiner

vollen Grosse, wie das Chitingeriiste der Kafer, kaun aber auc^

nicht abgeworfen und neugebildet werden, wie bei den CrustaceeUi
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Die Schale der MoUusken bestelit aus drei Schicliteu:

Witterniig grossen Widerstand.

obwohl die aussere Hitlle dieser Thierklassen nocli am meisten

Aelmlichkeit mit deni Geliause der MoUuskeii besitzt. Die Bildiing

der Molluskensclialen ist aber gegeniiber dieseii beiden Klassen

eine so eigenthiimliche, dass wir es zur Erklarung des Folgenden

fiir notliig halten, selbe genauer zu betrachten.

Die

oberste gewissermassen als Epidermis zu betrachteiide Schichte

(Periotracum, Schmarda^ Zoologie 1872) ist eine diinne Haut,

getrockiieten thierisclien Leimes, welcher jene Pigmente enthalt,

die den Gehausen die sclionen frischen Farben geben. Diese

Scliichte ist in scliwachen Sauren , welche die Kalkschicliten der

Geliause anflosen, nicht loslich, mid leistet den Einfliissen der

Die Bander der Gehause sind in

dieser Scliichte nur angedeutet; die Farbstoffe derselben liegen

aber erst in der zweiten Schichte. Das Periotracum lost sich

bei Verwitterung der Gehause hauiig stiickweise ab. Nicht selten

ist dasselbe in frischem Zustande in Haare, Schuppen und Lappen

endigend. Rein weisse, kreidefarbige Gehause mit dicker Kalk-

schichte verlieren das Periotracum sehr friihzeitig.

Die zweite und dritte Schichte besteht aus einem netzartigen

Gerippe von organischer Substanz, in welches Ealkkorperchen

^ingelagert sind, die meistens eine prismatische Form liaben.

Die zweite Schichte (Kalkschichte) ist nicht so scharf von der

Written (Peiiniutterschichte) geschieden, wie von dem Periotracum.

Ill der Kalkschichte liegen die Farbstoffe der Bander, auch sind

die Maschen der organischen Substanz weiter und desshalb reich-

Hcher mit Kalkkorperchen gefullt, so dass der Bruch der Schichte

Die Perlmutterschichte besitzt

zahlreichen Kalk-

eui mehr korniges Aussehen hat.

dagegen ein dichteres Gewebe mit weniger

prismen, hat einen mehr schiefrigeren Bruch, grossere Festigkeit

^ud einen schonen Perlmutterglanz.

Das den Kalk durchsetzende Netz organischer Substanz

schiltzt diesen ungemein vor Verwitterung und wird die Ursache

sein, dass sich die Schalen der Weichthiere hliufig in den tiefsten

Erdschichten so gut erhalten haben. Die Perlmutterschichte ist
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bei den Land- und Siisywassersclinecken im Gauzen wenig ent-

wickelt, erreicht aber bei Bivalven oft grosse Starke.

Der Kalk der Gebause ist vorziigsweise kohlensaurer Kalk,

als Arragonit auftretend (82—997o nach Schmarda), dein geringe

Mengen anderer Substanzen beigemengt sind, als kohlensaure

t

Magnesia , Alkalien , Eisenoxyd , Mangauoxydul etc. (nach

Daring). — Die organischen Substanzen beti'agen von 0,4227 7o

(HeL cricetorum) — 5,6591 % (HeL arhnstonmi) .
"*")

Die Bildung der Schalen beginnt mit der aussersten Schichte,

dem Periotracum. Dieses wird in der ganzen Breite eines Jahres-

zuwachses innerhalb verlialtnissmiissig kurzer Zeit, nnd zwar je

nach der Witterung in 4—6 Woclien gebildet. Der nur aus dem
Sanme des Mantels ausgeschieden werdende Schleini ist anfangs

weich, erhartet aber sehr bald, wird sprode und dient dann den

unteren Schichten als Stiitze, oline welche eiue regelmassige

Ablagerung dieser nieht stattfinden kann. Anhangsel, als Haare,

Scliuppen etc. werden gleich anfangs mitgebildet. Die mehr oder

weniger deutlich ansgepragten Querstreifen, die oft zu starken

Rippen auswachsen, entstehen durch das in schmalen Absatzen

erfolgende Wachsen der Periotracums. Die ganze Jahresbreite

bildet sicli sogleicb nach dem Erwachen ans der Winterruhe,

wahrend die Ablagerung der iibrigen beiden Schichten im Laufe

des Sommers erfolgt, so dass erst gegen den Herbst zu das

Gehause seine normale Starke erhalt. Die Witterung beglinstigt

oder verzogert die Ablagerung der unteren Schichten und wird

hau% auch die Ursache der Ablagerung von Wlilsten nahe der

Miindung unvollendeter Gehause, wenn lang andauernde Feuchtig-

keit den Thieren reiche Nahrungsaufnahme moglich macht. An
Ausscheidung der unteren Schichten betheiligen sich alle Theile

des Mantels. Das Wachsthum des Thieres und der Schale wird

wahrend des Winters eingestellt; erst im Priihjahre mit dem
Wiedererwachen der Thiere wird der unvollendet gebliebene Haus-

*) Nach Moquin-Tandon bofcragt die Menge der organisclieii SubstaBzon
fiir BcL pomaiia 18,(54%, was bestimmt zu bocli a'e^rifTen ist.

I

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



27

\

W wieder aufgenommen
, der nach der Gattung der Thiere«iehrere Jahre m Anspruch nehmen kann.

3. Terhiiltmss des Gehauses zum Thiere.

ThS n LT "r
"' " "'^ "^* "^^^^^^ g^f«^^^' -niches den

^iSll. ^"'^*^f^
^^^-^-^' anderntheils den Thieren es

im. durch Znruckz:ehen i.s Geluiuse zu schiitzen. Landthiere

CI 1 rr T ^^^"-Sen, sich an feuchte Orte zu

>^d wahrend der kuh eren Tageszeiten ihre Nahrung zu suchen!

hat f^\.^f
^"^^^"^^'^J"^ Verhaltniss des Gehauses zum Thiere

1) Dass das Gehliuse Missbildungen erfahren, welche das Thier
mcht beriihren;

2) dassdas Thier Missgestalten annehmen kann, weiche das
Gehause uicht m Mitleidensehaft ziehen und

^) dass das Gehause in Folge Krankheit oder Verletzungeu
der Ihiere abnorme Bildungeu anuimmt. ~
Ua das Gehause dem Thiere vorzugsweise zuna Schutze gegen

« Umgebung dieut, ,st es natiirlich, dass dasselbe n.eh

^^htc7^ ""^!T
^^^^"^"«^* --d' -I« d- Thier selbst.

%rll
^^'^^^^"^^"^^^^^"^"geH sind daher ziemlich haufig. Ihre

^mo^TT'^
'''^ ™"''' ^"^ ""^-^ mechauische Verletzung

,

^

^^^l^fohren, weiche das Thier gar nicht, oder wenigstens nicht

1st ,r 7
"*' '''''' '^''''" ^^f^'^»e erheblich afficirt werden.

,^^^"es bei emer Verletzung der Fall, oder ist selbst eine Ter-

pen ""nl
'^'''' Gehause so betrachtl ich, dass das Thier

elect nicht repariren kann, so geht es unbedingt zu

1

r und
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Grunde, weil die Gehausemollusken den Schutz, welchen ihneu

das Gehaiise gewahrt, nicht eutbehren koiinen. Erfahreii die

Thiere allein Missstaltnngen, so kann die Veraiilassung entweder

in einer monstruoseu Anlage im Ei, oder in einer meclianisclieu

Verletzung des Thieres liegen, welclie letztere nur danu an dem

Gehiiuse ihren Ausdruck findet, weun das dasselbe aussclxeidende

Organ von der Verletzung niitberiilirt wurde.

Nahrung, Feuchtigkeit und audere in der Umgebung des

Thieres liegeude Verhliltnisse konuen die Organe desselbeu m

der Art bednflussen, dass selbe mit der Zeit eine Umbildung

erfahren, an welche zugleidi auch Aenderungen an der Gestalt

der Gehause gekniipft sein konnen. Die auf diese Weise ent-

standenen Veriinderungen an den Organen des Thieres konneB

aber auch der Art sein, dass wir selbe noch nicht zu erkeunen

vermogen, wlihrend durch selbe bediugte Gehauseabauderungeii

uns deutlich bemerkbar werden. Auf diese Weise entstaudeiie

Gehiiuseabnormitiiten ergeben sich sonach inimer als secundare

Erscheinungen ausserer Umstande, durch welche das Thier selbs

afficirt werden muss. In diese Kategorie von Gehausemissbil-

dungen fallen alle jene Veriinderungen, welche durch Ivraukheiteu

der Thiere veranlasst werden, oder fiir welche Mangel der zui»

Hausbau nothigen Stoffe die nachste Ursache ist. Die Bilduwg

neuer Varietiiten und Spezies setzt die Moglichkeit der Vererbun„

individueller Abweichungen voraus, welche aber erst durch ai^

natiirliche Zuchtwahl zu voller Entfaltuug gebracht werden kaiiB^

Das Verhiiltniss des Gehiluses zum Thiere hat aber zur Folge, das^

nur vom Thiere ausgehende Gehauseveranderunge
^

V e r e r b t werden konnen. Gehiiusemissstaltungen, welche aa^

Thier in keiuer Weise beriihren, haben denmach auch keiH^

Moglichkeit einer Vererbung, ebeusowenig wie Verstiinunlu»g«^^

der'rhiere, weil sie durch rein mechanische aussere Verletzunge^^

entstanden sind, welche die Reproductions - Organe ^^^

Thieres in keiner Weise beeinflussen. Nur wenu a^^

nornie Gehausebildungen durch das Thier veraulas
^

werden, wenn sie also durch Afficirung innerer
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gane bedingt sind, welche dnreh das Centralnerveu-
system mit dem Reproductions sys tem des Thieresm Verbindung stehen, kanii Vererbixng jener von
einem^bestimmteuTypus sicli ergebenden Abweichun-
gen eintreten. Dies setzt jedoch voraus, dass gewisse indi-
viduelle Abandeningen fiir das Thier bei gewissen Verhaltnissen
^on Nutzen sind, und dass diese dalier durcli die natiirliche
Zuchtwahl bevorzngt werden. Missbildungen der zweiten und
^ntten Art konneii dalier vererbt werden. Selbst leichtere Grade
^on Kranldieitserscheinungen unterliegen der Mogliclikeit der
Vererbung, insoferne die Krankheitsersclieinungen nicht das Re-
Productivsystem in seinen Funktionen beeintrachtigt oder diese
vollig hemmt.

Betrachtliche Abweicliungen von der typisclien Form einer
Spezies, z. B. Zweikopfigkeit , haben iibrigens sehr wenig Aus-
^icht auf Vererbung, weil solche Abnormitaten , oder besser
ii^dividuelle Sonderbarkeiten, immer nur vereinzelt auftreten. Da
^^U' Fortpflanzung der Arten die Begattung durcli andere Tliiere
l^otliig ist, da ferner betraclitliclie Abweicliungen melir einer
i^dividuellen Eigentliiimlichkeit als einem Bediirfuisse zuzusclirei-
eii sind, wesshalb sie nicht der iiatiirliclien Zuclitwahl unter-

^orfen sein konnen, so ist die Erhaltung dieser Fornien kaum
^abrsclieinlich. Geringere Abweicliungen liaben dagegen urn so
^^elir Aussicht auf Erhaltung durch Vererbung, je
mehr ihre Veranlassung in geanderten Verhaltnissen
er Umgebung liegt, und je mehr dieselbe dem Tliiere im
anipfe ums Dasein von Nutzen sind. Erst im letzteren Falle

,^i^n die natiirliche Zuchtwahl ihre voile Wirkung aussern, indem
^mmer mehr in gleicher Weise abiindernde Individuen zur gegen-
^^itigeii Begattung gelangen.

Die Moglichkeit der Entstehung individueller Abanderungen
^aben wir nach Quantitiit und Qualitat in einer individuellen

;^^^lage zu suchen, welche als Ausdruck der Vorgeschichte des
hieres betrachtet werden muss. Die Geschichte jedes Individuums
^sirt sich auf die Geschichte seiner Vorfahreu, so dass es mit

**^.

t^
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seinem Bintritte ins Leben nicht nur die Aiilage zu einem ge-

wissen auf mehrere andere Individueu sicli ausdehnenden Typus

(jenen der Spezies, dera es angeliort), sondern aiich noch eine

ihm allein eigenthiimliche Anlage mitbringt, welche der Aiisfluss

jener speciellen Abstammmigsreihe ist, mid die fiir jedes einzelne

Thier sich wieder uur aiis der bestimmteii Eeibe seiner Vor

fahren zusammensetzt. Die individnelle Anlage znr Abanderung

bat daher ziemlicb weiteu Spielraum, der aber bei den jeweibgen

Spezies sebr verscbieden ist. Sie bedarf jedocb, urn zur Eiit-

faltung gebracbt zu werden, immer einer iinsseren Anregung-

Nicbt jede Ablinderung mnss znr Vererbung, resp. zur Erhaltung

gelangen, weil nicht jede fur die Art von Nutzen zu sein braucht,

und weil sie dann nicht der Wirkung der natiirlichen Zuchtwabl

unterliegt. Es ergeben sich in dieser Hinsicht folgende Falle

:

1) Die Abanderung wird durch die natiirliche Zuchtwabl be-

giinstigt. .

2) Die Abanderung gewiihrt dem Thiere keinen Nutzen una

unterliegt daher nicht der natiirlichen Zuchtwahl.

3) Die Abanderung unterlag bei ihrem Entstehen der natur-

lichen Zuchtwahl, ist aber, bevor sie sich auf alle Individuen

der Spezies ausdehnen konnte, wieder indifferent geworden-

Im ersten Falle wird die Abanderung zum Typus einer neuen

Art werden, wenn die Dauer, innerhalb welcher sie der natui-

lichen Zuchtwahl unterlag, ihr die Ausdehnung auf alle Individuen

gestattet.

Individuen bescTaranken nnd wieder versclnvinden. Im

Falle wird die Abanderung zwar erhalten , aber nicht zur allelic

herrscbenden werden konnen. Unter den Individuen derselben

Spezies werden sich dann zwei oder mehrere Formen in solaiig^

neben einander forterben, bis eine Aenderung ihrer Beziehung^|

zur Umgebung eine derselben einer neueu Zuchtwahl unterstel ^

und diese dann zur herrschenden macht. Diese Brscheinung

Dimorphismus oder Polymorphismus genannt, hat unter
<1^^|_

Mollusken, namentlich beziiglich Farbung und Bauderung ^^^

Gehauae grosse Verbreitung.

Ira zweiten Falle Avird sie sich auf ein oder weuig^

dritteu
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Nachdeir

Begriff abnornier Bildung.

__

die Moglichkeit der Vererbung fiir alle iene Ab-anden.nge„, welche das Tbier bet.effen, sowfe fur jen Gehause
mod:bcat.onen

,
welebe du.eh das Tbier ver.ittelt welt .

enen Abanderungen, welche als normal oder abuorm zu berach en .ind. Die Entstebung der Arten ans einZr dn':;albnabbge Sunamu-ung kleiner Abanderungen kann nur als enormaler .n. Wesen der Organisn.en beg^iindeter Vo^^^g b !
traebtet werden

,

nnd dessbalb kann auch da. Auftretfn iLivl
mcht mehr als ein anormales Ereigniss

dueller Abiindenuiffen

Selt n. Kleine individuelle Abweichnngen sind aber von den

ve S::r" d
""^

t^^*
,,,Htati., sondem nur qnantitatT

e^^eden,_und wu; shkI sonnt vollig ausser Stand, eine feste^leuze zu Ziehen zwiscben normalen Erscheinungen, welche zurB d..g . variet.ten nnd Spezies fiihren. nndVischel ano:.

^
len Lrseheinungen. Die Erblicbkeit bilft uns nicht im ge-ngsten aus der Verlegenheit, da dieselbe nnr dnrch Einwirkung^e. natnrhchen Zuchtwahl sich entfalten kann , nnd daher viel!

^
anderungen, welche .ererbt warden konnten, as nur dasshalb

icbt warden, weal sie nicht der naturlichen Zuchtv.ahl untar-
orfen warden. Dieselbe Abanderung kann dahar bei ainer
P ^les der naturhchan Zuchtwahl unterliegen und vererbt wer-en wahrend dies bei einer anderan Spezies nicht der Fall ist.n far ,ehr bedeutend abweichanda Aenderungen ist die Ver-

habJ VT ^^^^8-^^'^^^J—
-

-ie wir schon oben gezeigt^abon. Pur diese behalten wir dan Nameu „Monstruositaten"
,
wann sia sich analog dan iibrigan Thiarklassen auf Form-e anderungen der Thiera beschranken. Fiir alle jene Aandarungen,

,,.li
'^!' *f.'^^^"''

^^"^^^^ Varmittlung der Thiere batreffen,

^a mV^'^j
'''''' ^°'™ ^'^^''^''^ ''' ^«^««^ varia0ione offerte

MMuscIn fluv. e terrestre de conclnglia univalve, in Memorie
'« Meale Academia ddla Science di Torino, serie II. Tom. I. 1838)
igenommene Benennung „Modificatiouen." lusoferne diese
-^^schemungen noch keine Constanz erhalten haben, betrachten
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wir selbe als anormale Erscheinnngen. Wir werden aber r.eh -

facb Gelegenheit habeB zn konstatiren, dass Modificationen zu

^iem^ nnd Spe.ies warden k5nuen. Unter d.e Mod.ficat.onen

stellen wir audi die Erscheiaungen des Dimorplnsmus und Poly-

J^:U-s. Reine Geb.nsennssbildongen, fiir welc e Yererbu.

vollstandig ausgeschlosssen ist, geboren unzwexfelbaft zu den

Abnorraitaten. Wir benemien sie „Anomalien.

Fassen wir die als abnorxn zn betracbtenden Erschenu.ngeu

der Mollusken zusammen, so ergibt sicb folgendes Schema:

I MoiistruOSitaten, Formyeranderungen von betracbtkch ab

weicbender Gestalt, welcbe sich anf die Thiere beschranken.

Diese finden ibre Veranlassung

1) in der individuellen Anlage des Tbieres,

2) durch Verstiimmlung.

II. Modificationen, Verlindernngen an den Gebansen
,

welcb

dadurcb yeranlasst werden, dass die Organe des ThieieS

von der Umgebung afficirt werden

:

^ , • „

.

a) mehr dnrch die Individnalitat des TbieieS

bedingte

1) Farbeiiverschiedenheit,

2) Yerscliiedenlieit oder Mangel der Bandenmg,

3) Farblosigkeit,

4) Verkelirte Drehung der Winduiigen;

b)n.ehrinderUmgebuugdesThiereBbegrundete

5) Diinnscbaligkeit Oder DickseAialigkeat der Gehause,

6) Verwitterung der Gebaiise,

7) Gehauseiiberwuclieruugen.
^

III Anomalien, Gehausemissbildimgen durch mechaniscbe N ei'

letzungen veranlasst, welcbe das Thier nicht beriihreu.

1) Gehauseaufressungen,

2) Gebauseverletzungen durch Stoss oder Bruch,

tretend als:

a) Gewindeverlaiigerungen (Skalaride Forraen),

b) Gewindeverkurzuiigen,

c) Gewmdeverschiebiingeu.

a,iif'
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Beicle

Ich werde die einzelnen Klassen durcligelieii, wobei ich theils
i

^^^ene Erfalirungen mittlieilen , theils die Literatur liber diesen

^egenstand "bermtzen werde, insoweit mir die selir zerstreuten

^littheiluno-en ahnlieher Beobaclituna'eii zuffano'licli waren. Meines

'^issens existiren niir zwei grossere Arbeiten, welclie sicb init

*^iiesem Gegenstande beschaftigen, namlieh : die scboii obon citirte

-^oliandkiBg von Porro , uiid eine neuere von 3Ioqiiin - Tandon
^^ seiner Ilistoire natitr . de Moll. terr. et fliiv. de France 1855,

^07ne I. livre troisieme ^^Des Anomalies des Mollusqi^es.^'' —
-^^toren behandeln den Gegen stand in von meiner Auffassung

^^ verschiedeuer Weise, dass ich deren Eintheilung iiicht anzu-

iiehnien im Stande war. Forro hat sich nicht klar geniacht, in

^*^lchem Verhiiltnisse Thier nnd Gehiinse zii einandcr stehen.

•^'^ fiihrt 20 Classen von ^^Variazioni^^ auf, von denen 7

Cause estrrnm'^ als ^,Modificazioni''^ nnd 13 ^^per cause esferne'''

^^s ^^Anomalien''^ bezeichnet werden. Unter der zweiten Abthei-

^^iig ist angefiihrt: Nr. 19. Eterotaxia^ verkehrte Gehliusewin-

'^'^^I'lg, nnd Nr. 20. Bicephalia
.,
Zweikopfigkeit (es sind doppel-

per

^^undige Clansilien gemeint). Moqiiin-Tandon theilt die Anonialien

^^ fiinf Gruppen: 1. Anomalie de volume, 2. Anom. de forme.

^' Anom, de structure. 4. Anom. de disposition, nnd 5. Anom.

^6, nombre. Die erste Gruppe imifasst die Differenzen in der

'-^I'osse derMolIusken, welche nur als Folge Avechselnder Nahrungs-

^^^iige anziinchmen sind. Ich kann daher Grossenmiterschiede

S^i" nicht als eine abnornie Erscheinnng betrachten. Die zweite

^^uppe enthalt die skalariden Fornien, die dritte die Farben-

^^t'andernngen, die vierte die verkehrtge^vundenen Geliiluse und
^^^^ fiinfte Organverdoppelungen bei lebeuden Thieren nud Ge-

^Hiisen (doppelmilndige Clansilien).

Die Untersuchimg der Geliausemissbildungen wird uns tiete

^iiiblicke in die Art nnd Weise, wie das Gehanse gebaut wird,

sowie liber den Werth dessclben nnd liber sein Verhaltniss

^^Uiii Thiere gestatten. Wir kennen iiber diese Dinge noch so

*^eniges und es sind liierliber directe Beobaclitungen im Freien

^^ sehwierig, dass ich es wohl der MLihe werth halte, durch der-

3
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artige Untersuchmigen uiiseve mangelhaften Keimtnisse zu er-

So wenig beweglich im Ganzen die MoUusken sind, soganzeii.

fiihren sie docli ziiiu Sclmtze gegen die TJnbilde3i der Witterung

eiii so sehr zuriickgezogenes Leben , dass es haufig nimioglich

wird , die Thiere in alien ihren Lebensfunktionen im Freien z^^

beobachten. Diese Beobachtnng ini Freien ist aber bei den EigeU'

thiimlichkeiten des Gehansebanes unbedingt nothig; sie kaiiJ^

dnrch kein noch so natnrgetreu hergestelltes Terrarium odei'

Aqnarinm ersetzt werden, weil es uns nicbt gelingt, die Thiei'^

in denselben dem Wechsel der Temperatur i^nd des Klimas aus-

zusetzen. Diese beiden Erscheinungen sind aber anf den Verlan^

des Schalenbaues von so wesentlichem Einfluss, dass sie nicli^

nnberiicksichtioft bleiben diirfen.

5. Monstruose Thiere,

Die Zahl der beobachteten Thiere dieser Art ist eiue seb^

geringe. Es mag allerdings eine Seltenheit sein, missgestaltet*^

Thiere zu treffen , nichtsdestoweniger ist die grosse Seltenheit

gewiss auch dadiirch mitbedingt, dass die Gehause der Molloskei^

weit mehr beachtet werden, als die Thiere. Moqitin - Tando^^

(Hist moll, p. 322.) hat bei Toulouse eine Physa acuta (pi. XXXl^-

Fig. 15.) mit einem gabelformig getheilten Hnken Fiihler beoh'

aclitet; beide Arnie hatten fast gleiche Lange. Charles des

Moutins hat eine ahnliche Erscheinung bei einer Planorhis CO^^'

tortus i. getroffen, deren rechter Fiihler etwa in der Mitte etw*'^^

aufgeblasen und gewunden war, und sich daun plotzlich theiH*^'

Sarrat-Oineste beobachtete folgende Monstruositiit von Claiistt^^^

hide^is Lr. der linke Fiihler dieser Schnecke war an der Spi^^®

verdickt mid endigte in zwei ungleiche Aiischwellungen, v*^^^

denen jcde ein Auge trug. Das normale Auge stand auf ^^^

Aussenseite des Fiihlers, das andore, etwas kleinere, anf ^^^

Innenseite (Moq.-Tand, hist, pi XXIIL Fig. 24. Abbildung);

Eine ahnliche Form hat St, Simon bei einer Helix Kermov(^'^^^

beobachtet, deren linker sonst normaler Fiihler zwei Augen hatte*

(

1

»
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um eiu Dritttlieil grosser als der andere

von deiien das Eine etwas Ideiner als das andere, noruiale war

(Moq.-Tand. hist, pi XL Fig. 10.).

Moquin-Tandon fiihrt ferner eine doppelkoi^fige Lymnaea
(iUrictiJaria L. an, die er 1823 in der Umgebnng von Gaiiges in

^^iidfrankreich gefunden hat. Das Tliier liatte zwei auf je einem

-tialse steliendcj vollkomnien ausgebildete Kopfe. Der linke Avar

aacli war er etwas

inehr gefiirbt; Sclmauze, Mund, Flihler nnd Augen waren vollig

i^ormal. Der andere Kopf hatte auf der liiiken Seite ei]i nni

die Hjilfte kiirzeren oberen Fiibler, an dessen Basis kein Auge
sass. Die iibrigen Korpertlieile der Sclmecke batten nichts

Aiiormales. Nach deniselben Autor ist es niclit selten, dass sicli

bei Lymnacen, namentlich bei Lymnaea aiiricularia L., nnter den

•tiiern solcbe niit zwei Embryonen finden. Quatrefages mid

Dtimortier baben bei Genus Lymnaea sogar Eier mit melireren

Dottern gefunden. Auch Mo<iitin'Tandon hat in einem Ei von

Physa acuta Drap, 3, in einem andern von Planoriis corners L.

sogar vier Dotter beobachtet.

Moquin-Tandon nennt Monstruositilten dieser Art ^^Ano7naUes

de nomhre^^ vereinigt mit denselben aber auch GehJiusemissbil-

dungen, als Verdoppelung des Mundsaumes nnd Bildung einer

zweiten Miindung bei den thurmformig gewundenen Geschlechtern

(GlausiJia und Pupa).

Bei alien aufgefiihrten Fallen mochte die Veranlassung solcber

Monstruositaten schon in der Anla^^e des Thieres im Ei zu suchenn
s^in. Es bedarf aber wohl ganz besonders giinstiger Unistande,

'^^11 die Entwicklung zweier oder gar niehrerer Keime nioglich

2u machen, da die Anlage des Eies nur auf die Ernahrung eines

-^ndividuums berechnet ist. Von mebreren Keimen wird daher

luimer nur Einer sich vollkommen entwickeln kounen. Nur in

^^hr seltenen Fallen scheint eine deichzeitia-e Entwickluug zweier

Keime, die aber bald zusammenwachsen, und von denen immer

*^er eine etwas verkilmmert, moglich zu werden. Die Entwick-

^^^iig eines vollstandigen zweiten Individuums aus einem Ei

^cheiut vollig unnioglich zn sein.

3*
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6. Terstiimmelte Thiere.

Die ill diese Griippe gehorenden Thiere findcu sich sehr

selteu, wozii wolil dieselben Griiiide, welche wii* bei der vorher-

gelienden Classe angeiiomnien liaben, beitragen mogen. Die

Mollusken scheinen iibrigeiis iiach einem gerade vor 100 Jahreu

publizirten Scliriftchen eine grosse Reprodiictionskraft in Bezug

aiif gewis>se Korpertheile zu besitzen. Das Scliriftchen D. Jacoh.

Christian Schdffer's „Erstere und fernere Versuche mit Schiiecken/'

Zwote Auflage, Regcnsbrirg 1770, fiihrt eine Eeihe von Versueheii

auf, die der Autor mit Schnecken niachte, indem er angercgt

dnrch SpallansanVs Beobachtungen, lebenden Schnecken (LimaX

agrestis , Helix Pomatia nnd liortensis) die oberen Fiihler, die

Kopfe nnd die Schweifspitzen abschnitt. Mehrere der verstiim-

nielten Thiere gingen zu Grande, anderen wuchsen aber in ver-

haltnissniassig kurzer Zeit die abgeschnittenen Korpertheile

"wieder vollstandig nach und zwar trotzdem zu den Versucheu

eine sehr ungihistige Jahreszeit (October und November 1768)

gewahlt wordeu war, was zur Folge hatte, dass Schnecken mit

unvollstandig reproducirten Korpertheilen sich zur Winterruhe

in die Erde vorgruben. So interessant diese Versuche sind, kann

ich doch nicht weiter auf die Sache eingeheu, weil sic inich zn

weit von meiner eigentlichen Aufgabe abziehen wiirde. Jedenfall^

mochten derartige Versuche zu erneuern sein, um voile Sicherheit

fur die von Schdffer mitgetheilten Thatsachen zu erlangen. Den

Nachweis scheinen mir aber doch die 8cMlffef scheii Versuche

zu liefern, dass den Mollusken eine grosse Reproductionskraft,

gleich anderen niedrig organisirten Thieren, innewohnt. Noch

muss ich hervorheben, dass der Kopf der Mollusken beziiglich

der in denselben gelagerten Organe durchaus nicht mit dem Kopfe

der Wirbelthiere verdichen werden kann , da das Centralnerven-

system der Mollusken im Schlundringe, nicht ini Kopfe liegt-

Verletzungen der inneren Organe fiihren wohl unbedingt den

Tod des Thieres herbei, wenn auch z. B. quer in der Mitte

durchachnittene Nacktschnecken nicht auecenblicklich todt sind.
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Abgerissene Stiicke an der fleiscliigen Masse des Fusses

Jniissteii sich nacli Sclillffefs Versuclien wieder vollstandig er-

ganzen konueii. Icli habe melirmals solche Yerletzungen tragende

Thiere beobaclitet, was allerdiugs die Mogliclikeit nicht aiis-

schliesst, dass dieselbe sicli iiocli ergaiizen werde. Seltener sind

Thiere mit abgerissenen Fiihlern. Ich habe eineii Fall dieser

Art bei Helix rufescens Penn. beobachtet. Der rechte Fiihler

"vvar bis zu einem Dritttheile seiner ganzen Hohe abgerissen und

"v^ernarbt. Das Auge aber erreiclite nicht das Ende des Stummels,

sondern war fast an der Basis des Fiihlers festgewachsen , und

konnte nicht mehr zuriickgezogen warden. Diese Beobachtung

Wurde gegen Schdffer's Behauptungen sprechen, da nach diesem

Autor sich die Fiihler und die Augen wieder vollstandig er-

^^euern konnten.

Diejeiiige Verstrunmlung, welche am hiiufigsten vorkonimt,

i-ind welche zugleich auch am Gehause ihren Ausdruck findet,

^rifft den Mantel der Thiere und namentlich den Saum desselben,

der seiner Lage und Gestalt nach ohnediess am meisten der Ver-

ktzuiig ausgesetzt ist. Wenn das kriechende, mit dem Mantel

^ich an einem Dome oder hackenformigen Aststlickchen ein-

gehangthabende Thier wieder loszukommen suclit, so zerreisst

^s in den meisten Fallen die vordersten Theile des Mantels. Der

^chlitz wachst zwar, je nach seiner Lange mehr oder weniger

rasch wieder zusamnien, nicht ohne jedoch seine Spuren am Ge-

hause hinterlassen zu haben. Man trifft gar nicht selten Gehause,

"^^elche auf ihrer Oberflache einen der Naht parallelen Streifen

i^i'agen, der anssieht, als ob er mit einem spitzen Gegenstande

^mgekritzt worden Aviire. Dieser Streifen ist bei den verschie-

clenen Gehausen von verschiedener Lange und verliert sich all-

^^y^hlig, wenn das Gehause im Wachsthume welter schreitet. —
I^iese Missstaltung ist die Polge der beschriebenen Zerreissung

^es Mantelsaumes. Die auf dem Periotracum deutlicher als auf

^len unteren Schichten ausgepriigte Verletzung ist die Folge des

Umstandes, dass nur der voUstandig zerrissene Mantelsauni das-

^^Ibe ausscheidet, wiihrend die ilbrigen Schichten von den mehr
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Gewixidescliuecben abweichenden Form imd Lage

ins Inuere des Gehauses ragendeu Theilen des Mantels gebildet

werden , die weniger oder gar nicht verletzt wiu'den. Die in

Wiildern nnd "Biischen lebeiiden Spezies sind derartigen Ver-

letzungen am meisten ansgesetzt; gewohnlich finden sie sich bei

den grossen Spezies (bei Hel Pomatia am haufigsten) haufiger

als bei kleinen; ich babe jedoch aucb schon eine Glausilia bipU-

cata 3Iont. mit solcher Verletzung gefunden.

Dieselbe Zerreissung des Mantels findet sich aucb bei unseren

Bivalven, wo sie an den Schalen die gleiche Missbildung wie an

den Geliausen der Sclmecken liervorruft. Meistens ist jedoch

der durch die Yerletzung des Mantels entstandene Streifen ein

tieferer, der gewohnlich auch eine kleine Einbuchtung der Schale

zur Folge hat, was sich aus der von der Form des Mantels der

des Mantels

leicht erklliren lasst. Boiirgignat hat sein Pisidium smtiatum

auf ein derart missstaltetes Exemplar eiuer anderen Spezies

gegriindet.

Wenn auch die nachstehend geschilderte Missbildung sich

nicht auf directe Verletzung des Mantels zuriickfiihren liisst,

glaube ich sie doch hieherstellen zu mussen. Der Giite des Herrn

A, Baumann in Miinchen verdanke ich zwei Exemplare von Heli^

arhustorum Z. , wclche eine sehr auffallende Missgestaltung be-

sitzen. Von den dritten Umgangen an sind namlich die Gehause

verkriippelt, die Umgange sind unregelmiissig wellig, — runzehg,

ohne Epidermis und haben eine tief eingesenkte Naht; das Band

ist schwach markirt, die Schale kalkig und ziemlich farblos, der

Nabel ist ofFen; beide Exemplare sind ohne voUendeten Mund-

saum. Das grossere Exemplar hat sechs Umgange und erreicht

einen Durchmesser von 17 mm,, das kleincre hat ffinf Umgange

bei 15 mm. Durchmesser. Beide Schnecken warcn in der Spalte

eines Steines eingeklemmt, der zerschlagen werden musste, um
die Gehause herauszunehmen. Im kloineren befand sich noch

das lebende Thier. (Ich babe es ohne dasselbe erhalten.) Die

Verkriippelung der Umgange ist die Folge des Mangels des Perio-

tracum, weil dasselbe den sich langsamer verhiirtenden, und wenig

\
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2ahen Kalkeiischicliten eine feste Stiitze gewahren muss , an

^velche dereu Ablageruiig sich anlehnt. Das Material cler untern

^cliichteii bot den eingeklemmten Thieren wolil der Kalk des

Steiiies dar, dagegen fehlte ihnen vollstlindig die zur Bildung

des Periotracnm nnbedingt notliige Pflanzennahrung, welclie sie

1^ ilirer unfreiwilligen Gefangenschaft niclit zu erreichen ver-

^loehten.

C. Porro fiihrt sub Nr. IV als Modiftcatione per Frattura

^on lesione deW animdle einen Fall fur Hel. arhistoriim L. (Ab-

bildung bei Porro ^ F. 4) auf, der von Jan beobachtet wurde.

^ach Porro''s Abbildung glaube icli in diesem Falle eine der

^oeu bescliriebenen almlicheMissgestaltung zu erkennen, zu deren

Veranlassung eine nieclianisclie Verletzung des Thieres auzu-

liehmen niclit nothio; ist.

7. Farbeuvai'ietateu der Thiere uud Gehiiuse.

Die Farbe der Thiere sowohl als die der Gehause muss auf

iiidividuelle Anlagen der Thiere zuriickgefiihrt werden, die sich

i^nerhalb derselben Spezies vererben, und die als Erscheinungen

des Polymorphismus anzusehen sind. Die Parbenveranderungen

^ewegen sich in der Kegel nur innerhalb oft sehr enger Grenzen

(Diuiorpliisinus) , halten aber fixr die jeAveilige Spezies diese

^^enzen ziemlich scharf ein. Wo verschiedene Farbenvarietaten

"^eisammeii leben. entwiclieln sie sich aus Eiern desselben Mutter-

thieres. Nichtsdestoweniger ist nicht zu verkennen, dass audi
>*

^'^ssere Eiiifliisse die Farbe der Thiere und deren Gehause zu

'^^einliussen und zu Jindern im Stande sind. Unter den Land-

^^^ollusken finden sich im Gauzen weit niehr Spezies, deren Farbe

•^ft betrachtlich variirt, als solche , welche an einer Nornialfarbe

l^^sthalten, und dies berechtigt uns dalier anzunehmen, dass nur

^11 weiiigen Fallen die natiirliche Zuchtwahl bestimnite Farben

^egiinstigt, sondern dass sich dieselbe den Farbenvarietaten

^^geniiber meistens indifferent verhalt.

Im AUgemeinen kann angenommen werden, dass dunkler

!
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gefarbte Thiere dunklere Gehaiise besitzen. Dies gilt aber iiur

fiir die LaiidmoUuskeii. Bei den Wasserschnecken scheiiit dagegen

die Farbe des Thieres keineu Eiufluss airf die Farbe des Ge-

bauses zu gewiiinen. Ich babe
. weiiigstens bei Lymnaea stag-

nalis L. scbwarze Tbiere getroffen, dereii Gehause beziiglich der

Farbe vollstandig niit jener von Gebausen, welcbe von bellen

Thieren besetzt waren, iibereinstimmten. Die Tbiere der Lym-
naen, welcbe in den grossen oberbayeriscben und osterreicbiscbeii

Seeen leben, sind dagegen dnrch dicbte Besetznng mit silber-

farbigen Punkten und durcb scbon rotblicb gefarbte Gebause

ausgezeicbnet. Die Ursache dieser Erscheinung ist in der sebr

kalkreicben Nabrung der Thiere zu suchen, welcbe ibnen diese

Wobnorte bieten.

Die Farbstoffe des Gehauses sind im Periotracum nieder-

gelegt. Mit der Verwitteriuig und Ablosung dieser Scbichte ver-

lieren die Gehause ihre Farbe und iliren Glanz vollstandig und

erbalten ein weisses kalkiges Aussehen, weil dann die zweite

(Kalk-) Scbichte blossgelegt ist, in welcbe sicb nur die dunkel-

farbigen Bander erstrecken. Man findet dessbalb fossile Schneckeii-

gehause haufig mit nocb gut erbaltener Banderung, nie aber mi^

erbaltener Farbe des Gehauses.

Ausser der Individualitat der Tbiere gewinnt haufig die

Nabrung Einfluss auf die Farbung der Gebause. Die SpezieS

der Gruppe Fruticicola Held besitzen fast alle die braunlicbe

Farbe abgefallenen , in Verwesung begriffenen Laubes , welches

ihr vorziiglicbstes Nahrungsniittel ist. Die meisteu jener Spc/ie^,

welcbe trockene kalkreiche Orte oder Kalkfelsen bewobnen, neh"

men eine weisse, kalkfarbige, oder wenigstens eine heller gefarbte

Scbale an, welcbe ein sebr diinnes Periotracum erbielt, daS

haufig bei Lebzeiten der Thiere abspringt. (GemiS IlerophU^^

Held; viele Ckmsilien und Ptipeen,) Die Spezies der Gruppe

Tachea Leach, die vorziiglicb von griinen Pflanzen leben, babeii

dagegen sebr lebhaft und sebr verschieden gefarbte Gebause

und ein sebr dickes Periotracum. Aber aucb die Bescbaffenheit

dues bestimmten und engbegrenzten Wohnortes kann auf cli^
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Farbe der Gehause modifizirend eiuwirkeu. E. v. Martens (Nach-

richtsblatt der deutsch. Malak. Gesellsch. 1872, p. 44) erwalint

einer Helix hortensis L. von "brauugelber Farbe, die an einem niit

Gebiisch bewachsenen Abhang, an welchem Lohgerbereien liegen

(beiBirkenfeld), gefunden wurde uiid vermutliet, dass diese Farbe

von der Lohrinde am Wohnorte der Schnecke veranlasst wurde.

Icli besitze in meiner Sammlung zAvei bei Lindan gesammelte

Exemplare derselben Schnecke, welclie eine dunkelgrane erdige

Farbe besitzen. Ich liabe die Tliiere nicht selbst gesammelt imd

kann daher niclat vermutlien, welclie Veranlassung diese eigen-

thumliche Farbung gehabt hat. Ich zweifle aber nicht, dass selbe

in der Nahrung der Thiere zu suchen ist. Bei Ilelix hortensis L,

und nemoralis L. finden sich haufig Farbung und Banderung,

namentlich beziiglich hellerer und dunklerer Farbe mid grosserer

Farbenfrische an sehr bescliraukte Lokalitaten gebunden , und

es ist fiir Kenner ein Leichtes, nacli dem Aussehen des Gehauses

auf die Beschaffenheit ihrer Fundorte zu schliessen. So hat z, B.

Helix hortensis und nemoralis in Waldern meist dunklere Farbung

^md geringe Farbenfrische, was wohl die Folge der oft in faulen-

len Blattern bestehenden Nahrung ist. Leben dieselben Spezies

iu Hecken, Baunigarten, in den Auen grosserer Fliisse, so be-

sitzen sie die grosste Farbenfrische und meistens hellere Farben,

hochst wahrscheinlich in Foke der ausschliesslich auf frische
m

Pflanzen sich erstreckenden Nahrung. In Feldbiischen, aus Pnimis

spinosa bestehend; werden die Farben dunkler und das Perio-

tracum erhalt ein verwittertes Aussehen. Eisenhaltiger Boden

farbt die Gehause der Erdschnecken (Hel pilosa Drap., fruticiim

L, sericca Mail etc.) roth; kalkiger Boden gibt ihneu eine Aveisse

Farbe. — Die Gehause der Ilelix hortensis und nemoralis haben

haufig sogar zweierlei Farben, indem der Wirbel und die ersten

Umgange anders gefiirbt sind, als der iibrige Theil des Gehauses.

l^ie Farbung der deni Wirbel zunachst liegenden Umgange ist

tei lebhaften Gehausefarbeu immer etwas matter, als bei den

iibrigen Umgangen, wie ja auch die Bander erst spiiter deutlicher

^iiid intensiver werden. In den Auen an der Donau bei Dillingeu
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finden sich haufig bauderlose Gehause, dereii Wirbel bis zum
ersten Jahresabsatze rosaroth gefarbt siiid. Die Anfauge der

iibrigen Umgange sind von mehr gelber Parbe und erst gegeii

das Ende der Jahresansatze wiederliolt sich die rothe Farbe des

Wirbels. Der Uebergang der einen Farbe zur anderii ist ein

gaiiz allmahliger und icli glaiibe daher, dass diese mit der im

Laufe des Sommers wechselnden Nahruiig im Zusammenhange
steht. Die Vegetation der Fundstelle (licbter Hochwald mit vielen

Krautpflanzen nnd wenig Grasern) entspricht sehr gut der eigen-

thiimlichen Gehiiusefarbung. Die Krautpflanzen besitzen namlicli

die Bigeuthiimliclikeit, sich innerhalb kurzer Zeit des Sommers
zii entwickeln und dann abzusterben, indem sie den von ihnen

iiinegehabten Boden anderen Pflanzen zur Entwicklung llberlassen.

Die hier lebende Helix hortcnsis muss daher im Friihjahre andere

Pflanzen zur Nahrung wahlen, als im Herbste, und dieses Ver-

haltniss scheint die Ursache des Farbwechsels zu werden. Fine

sehr schone eigenthiimliche Fiirbung von Helix hortensis fand

ich in dem Garten des Herrn v, Stetten in Elmischwang, die ich

mir gleichfalls nur durch die Nahrung der Thiere zu erklaren

vermag. Die Thiere haben ein gelb-rothes gleichfarbiges Gehause,

das nur ein breites, aus mehreren farbigen Streifen zusammen-
gesetztes Band besitzt. (Wir werden spater auf dasselbe zuriick-

kommen.) Der Wohnplatz der Schnecken ist eine von Jasmin

gebildete lebende Hecke, oder besser, eine kleine dicht von nie-

driggehaltenen Strauchern besetzte Flache, die keinen Pflanzen-

wuchs anderer Art aufliommen lasst, so dass die Thiere nur auf

die Blatter des Jasmin an^rewiesen sind.n
Nicht geringeren Einfluss als die Nahrung ^'ewinnt das KlinnaO rt

auf die Farbe der Gehause. Entsprechend der Einwirkung des-

selben auf die iibrigen organischen Wesen, wird auch die Farbung
der Molluskengehause mit dem Vorriicken gegen den Aequator

eine immer lebhaftere, Namentlich sind die Landschnecken des

europaischen Siiden durch dunkleu. Mundsaum, mannigfaltigere

Zeichnungen und dickere Schalen ausgezeiehnet. Schon zwischen

Exemplaren der Helix hortensis und nemoralis^ welche in Schwedeu
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^iid in Siiddeutscliland gesammelt warden, bestelieu bezuglich

^ler Farbenfrische zienilich betrachtliclie Unterscliiede. Noch

grossere Unterschiede ergeben sich zwischen Helix Poniatia L.

iind ihren, sie im Siiden ersetzendeu, naheii Verwandten, die fast

AUe scharfer markirte Bander uud dunklen Mundsaum haben.

Solche Farbenanderuugen miissen dem inteiisiveren Sonncnliclite

^^nd der warmeren Lufttemperatur zugesclirieben warden, welche

ia bei alien Klassen organischer Wesen so herrliche Farben

Jiervorrufen.

Auf Rechmnig des slidlichen Klima ist auch die scbwarze

Parbe der Melanien zu sclireiben, welche Familie ohnediess dem

Siiden eigenthiimlich ist. Die Wassermolliiskcn (Genus PlanorUs,

Lymnaea etc.) werden dagegen durcb das siidliche Klima kaum

i^erklich beeinflusst, mid weiclien in der Fiirbung von iliren

^ordischen Briidern nicht wesentlich ab. Unter den Tropen

ti'eten dagegen einio-e Genera Slisswassermollusken (Gen. Am-

Pullaria, Chilina etc.) auf, die lebliafter gefarbte Gehause besitzen,

^ie aber die Farbenpracht der Landschnecken erreichen. Die

Siisswasserbivalven andern ilire Farben beim Vorschreiten nacli

^em Siiden gleicbfalls nur wenig, welches Verbaltniss durcb ihren

^estandigen Aufentbalt im Sclilamme der Gewasser seine natlir-

Hche Erklaruno- findet. Die bellere Farbe der die Alpseeen be-

^ohnenden Muscheln glaubte Fr, Held {Kuster in Chemnitz,

Gmics Anodonta) auf Rechnung des Gebirgsklima schreiben zu

»iussen. Ich bin dieser Meinung schon entgegengetreten (Bei-

^^*^ge zur Molluskenfauna der oberbayerischen Seen, Corresp.-Blatt

^^ ^oolog. -mineral. Vereins m EegensUirg, 1873), da die helle

Farbe der Muscheln nur durch die grosse Menge des dem Thiere

Ganz das-

selbe Verhiiltuiss ergibt sich fur Hel arbtistorum L., welche sich

iii^ bayerischen Theile der Alpen weit haufiger von heller als von

•funkier Farbe findet, und die fast bis 7000^ Hohe hinaufsteigt. Bei

^en iibrigen Mollusken der Alpen der Nordseite konnte ich keine

i^ennenswerthen Farbenunterschiede entdeckeu, wodurch sie von

Exemplaren der Ebenen sich aiiszeichnen wiirdeu. Der Eiufluss

^it der Nahruuo- gebotenen Kalkes veranlasst wird.
n
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des feuchten Gebirgsklinia fiiidet melir im Vorhandonseiii ge-

wisser Spezies, namentlicli jeuer der Helixgruppe Gampylaea,
seinen Ausdruck.

Die Nacktschnecken sind der Farbe nach nocli wait ver-

anderlicher als die Gehauseschneckeu. Niir weiiige Spezies der

bei uiis lieimischen Nacktschnecken (Umax cereus Held und

Limax arhorum Bouch) bewegen sich iuiicrhalb eines beschrllnk-

ten Farbenkreises, wiihrend die meisten Spezies sicli als ungemeiu
variabel erweisen. Es ist durchans noch nicbt festgestellt , ob

nicht die meisten der nen beschriebenen Spezies blosse Farben-
varietaten der wenigen iiltoren Arten sind. Im Allc^enieinen gil^

auch ffir diese Gruppe der Grundsatz, dass nach Siiden zu leb-

haftere nnd mannigfaltigere Farbimg nnd Zeichnung auftritt

(Umax cinereo-niger als Limax Dacampi Mene. niit seinen Varie-

taten, Bullet, malac. italjano. Jahrg. 1869). Ausserdem koanto
ich zur Erklarnng gewisser Farbenvarietaten keine Anhaltspunkte
gewinnea. Arion empiricomm findet sich stellenweise, z. B. i»

der Umgebiuig meines Wohaortes nnr in der rothea Variet^it;

dagegen in dem kaum sechs Stunden entfernten Lechthale nur
in der schwarzen. In der Umgebnag von Berchtesgaden lebt

hiiufig eine tiefschwarze Varietat mit breiten sehr dentlicheiJ

scliwarzen Randstreifen auf der Sohle (Arion maurus Held)-

Seltener findet sich Arion em-piriconm am selbca Fundorte in

mehreren Farbnngen gemischt. An der mit Steinea bekleideteu

Bahnhofboschnng bei Dinkelscherbea (hier mit den Coaglonierat-
steiaen eiageschleppt) kommen schwarze und braane Farbea-
varietiitea nebeaeiaaader vor. Gewohalich erfahren die Farbeii

der Thiere der Nacktschnecken mit zunehmeadem Alter sehr

betrachtliche Aeaderungen, was die Erkeaanng der Spezies aocb
schwieriger macht und z, B. die Veranlassung wurde, dass der

Jugendzustand von Arion anpiricorum als Ar, melanoeephalu^
Faurr-Big. beschriebea wurde.

E, V, Martens berichtet im Nachiichtsblatt der deutsch. malak.

Ges. 1870 p. 125 liber eine Farbenveranderung des Gehauses bei

Lanistes ovum Peters in Folge einer Gehauseverletzung. Ich be-
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^itze eiu Gehause voii Helix hortensis, Avelches gleichfalls in Folge

oilier leichteu Gehrtiiseverletzung seinen letzteii Umgaiig rait viel

hellerer Farbe mid fast cliirchscheinenden Biindern begann, bis

^^^m Muudsaume aber wieder in die uormale Farbe libergegaugen

ist. Da bei diescni, wie bei dem erstern Falle inrgeuds die Epi-

dermis fehlt, ist die Farbenveranderung nicht Folge einer Ver-

ktziiHg des Mantelsaunies, sondern moclite deren Ursache in

^iideren Verhaltnisseu zu suclaeii seiu.

Wahrend Moqidn-Tandon Farbenvarietaten nicht unter seine

^^nonialien aufgenoranien hat, fiihrt Porro selbe sub Nro. XII

^^i^d XIII als: ,,Anomalia cmeritica, per colore e disecjno, sia

^^^siente nel derma soltanta sia nel tcssuto^^ an. Dieser Antor

ei'wahnt als Beispiele drei Spezies: Helix vermiculata Miill. mit

iiemi Varietaten, Neritina meridionalis Philippi mit zwolf Varie-
7

t^ten und Hel sylvatica; Porro vereinigt aber die durch Bander

und verschiedene Zeichninig entstandenen Varietaten mit reinen

Parbenvarietaten. Wir Averden den ersteren ein eigenes Capitel

^'idmen. Dao-etren fallt Porro's Nro. 9: Anomalia locale ,,per
'n^n

^h^ositi coloraW' nach unserer Auffassiing in dieses Capitel.

8. Farblose Thiere uud Gehiiiise.

Die „Verweissung^' der Thiere, welche sich immer anch anf

^ie Gehause ausdehnt, stellt sich nach der Seltenheit ihres Vor-

koinuiens und des sehr yereinzelten Auftretens unter der grossen

^lenge normal gefarbter Thiere, als eine das Individuum betreffeude

Krankheitserscheinung dar, welche sich nicht bloss auf eine eigeu-

^hiimliche Lagerung der Kalkatome beschriinkt, sondern meistens

^^ch die Flihigkeit des Mantels, Kalk ausznscheiden, beeintrachtigt.

Es konnen zwei Grade von „Verweissung'' unterschieden

^verden, die ich aber nur als verschiedene Stufen derselben Krank-

heit betrachten mochte. Das Thier ist in beiden Fallen durch

^eisse Oder wenigstcns hellere Farbe vor den normalen Thieren

^hrer Spezies ansgezeichnet.

Der hochste Grad der Kraukheit ist die „reine Verweissung^^
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CAlbiiiisimis), bei welcher Thier nnd Gehituse eine sclir inteiisiv

weisse Farbe erhalten. Das Gehiiuse ist iibrigens nocli clurch

andere Merkmale ausgezeichiiet, welche fur diesen hochsten Grad

der VerweissuDg characteristiscli werden. Dasselbe wird inimlicli

sehr diinnschalig niul durclisichtig uiid erreicht selteii die iiov-

male Grosse ihrer Spezies. Dass Kalkmangel iiicht die Ursach^
{Iieser PJrscheinung ist, geht sicher daraus liervor , dass albine

Thiere aueh aiif kalkreiclicm Boden mid sogar imter jenen Spezies

sich finden, Avelcho nur Kalkterraiu bewohiieu, Avie z. B. SuU'
minus detritus Mull Weit inohr sclieiiit anhalteiid feuchte un^

kalte Witterimg aiif die Entstehuiig albiiier Thiere von Eiiifluss

zu sein. Hartmann (Erd- imd Siissw.-Gast. der Sehweiz 1844,

Eiiileitung p. XVIL) halt Albinos als durch Nasse , K-ilte nn^
Mangel des Sonnenlichts veranlasst, da er besonders im nassen

Sommer 1817 melirere Albinos gefunden hat. Hartmann sagt:

„Sicher liegt diese Erscheinung weniger im Mangel des Kalk-
stofFes, der die Schneeke nnigibt, als in einem von noch nnbe-
kannten Ursachen herrlihrenden Unvermogen diesen Stoif gehorig
zu verarbeiten und ausschwitzen zu konnen , wozu obengedachte
Temperatureinfltisse mit bcitragen mogen, wahrend der Mangel
des nothigen Sonnenlichtes auch die Parbo nicht entwickebi lasst."

'Die weisse Farbe der Albinos hat einestheils ihren Grund in der

Farblosigkeit des Periotracum, durch welche die weisse Farbe
der Kalkschichte ungehindert hindurchscheint, anderntheils be-

sitzt aber auch diese Schichte eine reinere, intensivere , weisse

Farbe, so dass Albinos jener Spezies, welche normal eine weisse

Farbe besltzen
, sich schon durch ihre noch weissere Farbe sehr

deutlidr von normaleu Exemplaren ihrer Art unterscheiden lassen-

Fiir die diinnere und durchsichtigere Schale und die weiss^
Farbe albiner Gehause, ist die Ursache wohl in der beeintr^^ch-
tigten Fahigkeit des Mantels Kalk auszuscheiden, zu sucheu,
was ^ veranlasst, dass im Gitternetze der unteren Schiehteu viel

weniger Kalkprismeii abgelagert werden.

Die Verweissung hochsten Grades kann wohl alle Spezies

und Genera der Gebausemollusken treffen, wenn auch im Ganzeii
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eiuzelne Spezies clieser Kranklieit mehr unterworfen sincl, als

^i^dere. Sie «>'clioreu jecloch immer zn den Seltenheiteii. Ans

Lr

1

der Classe der Bivalven sind albino Fornien ineines Wissens

j^doch nie beobaclitet wordon.

I-Iartmann (Erd- iind Siissw.-Gast.) bildet i^Z. 5. Fig. 9 eine

albiue Helix arhistontm L. ab. Charpentier (CataJ. des Moll

tm\ et Fhtv. de la Suisse) bildet fiir folgende Spezies albine

Varietateu ab: Helix arlmstorum T. J, Fig, 2; -— Hel sylvatica

ap.; — Hel lapicida i. Fig. 7; — Helix villosa Drap. Fig. 10;

Helix sericea Drap. Fig. 12 ; — Hel. strigella Drap. Fig. 16 ;

—
SuliminiiS montamis Drap. Tah. 11, Fig. 2; — JBtil ohscurus

Man. Fig. 1.

Moquin-Tandon (Hist, moll) zaMt fin* folgende Spezies albine

Exeu'iplare aiif:

Hel rottmdata, eobresiana, arhiisfomm, cornea, lapicida, ser-

pentina, nicicnsis, vermiadata, nemoralis, hortensis, sylvatica^

Pomatia, limhata, incarnata, strigella, sericea, villosa, explanata

glaciaUs ; Bidimimis montamis, ohscurus, detritus; CioncUa

hbrica; Stenogyra decotlata; Clausilia laminata, Uplicata; Pupa

doliohim, musconim, cylindracea; Vertigo minutissima ; Planorbis

(iorneus; Cyclostoma elegans; Pomatias ohscunm.

A. Gysser Molln sken fauna ^?. Baden) fiilirt auf: Helix hispida,

^ncarnata; Ckmsilia Uplicata, duhia; Planorbis corneus,

0. A. Wcstcrland (Expose critique d. Moll etc, de la Suede

^i Norvegc) ziililt auf: Helix arhustorim ,
Icqncida ,

hispida

('citleata , ruderata , Clausilia lamincda ,
biplicata ; Planorbis

^omplanatus L.; — Bytliinia tcntaculata.

A. L. Morch (Fortegnelse over di i 'Danmarh forehommende

Land-og Ferskvandsbloddyr) fiilirt an: Helix rotundata, bidens

^iiid lapicida.

J. Gtvyn-Jeffreys (British Concliology) erwahnt: Planorbis

— PI. contortus L.; —
^oniplanatiis L.

;
PI, corneus; Physa

fontinalis; -- Lymnaeus stagncdis; — Ly^n. trunccdula Mull;

AncyJus fluvicdilis

;

An. lacustris; Helix acideata;

Pomatia; aspersa,rufescens, concinna, hispida, cricetonm, rupestris,
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*
1

BiilimintiS ohsairus ;— Papa secalc^ imihilicata^ marginata, CImisilia

mgosaj laminata; Gochlicopa tridcns, luhrica\ Acme lineata.

Ich selbst besitze in meiner Sammliing von naclistehendeu

Sjjezies albixie Exemplare : IMix pomatia , lapicida , rohmdata

cohresiana; BuUminus montamis , ohsmrus^ detritus
'^

Clatisilict

laminata, orthostoma, hiplicata; Bytitinia tentaculata, Ancylus

fluviatilisj unci Lymnaea peregra (als v, coerulea m. bescliriebeUj

Nachrichtsblatt. 1870.)

Aus dieser Zusammenstellang ist ersichtlich, dass vorzugs-

weise von jenen Spezies albine Exemplare gefunden werden,

welche feuchte, scbattige Orte bewohnen, als die Arten der

Helixgruppe Fruticicola; einige ClaiisUien , Pttpecn nnd die

— Hiedurch wiirde Hartnianns Vermuthunff ibre Be-Cionellen. —
stiitigung finden.'

Den geringeren Grad der Albinitat mochte ich die „Ver-
griiuung'' der Gehause nennen. Er iinterscheidet sich dadurcb

von der achten Verweissung, dass die Geliause eine griinliclie

Farbe annebmen, glasbell und durchsichtig werden, obne aber

an ihrer normalen Schaleustarke Einbusse zu erleiden. Die Ver-

griinung findet sich am haufigsten bei jenen Spezies, welche eine

nur wenig Kalk enthaltende Schale bilden, njimlich den Hyalinien

und einigen Clausilien; bei diesen tritt sie weit zahlreicher auf,

als der hochste Grad der achten Verweissung iiberhaupt beob-

achtet wird; ja bei einzelnen Arten scheint sie sogar taxononii-

schen Werth zu gewinnen, da oft alle Spezies einer Fundstelle

^vergriiiif' sind. Die oben erwahuten Autorcn untcrscheiden deu

geringeren Grad der Albinitat nicht von dem hoheren, obwohl cr

sehr wohl eine grossere Beachtung verdlent, als dieser. Wiihrend

namlich die den hochsten Grad der Verweissung tragenden Thiere

fortpflauzungsunfahig werdeu
, scheint der geringere Grad dei"

selben das Geschlechtssystem nicht in der Art anzugreifen,

dass eine Vererbung ihrer krankhaften Anlage ausgeschlosBen

wird.. Es verhalten sich in dieser Ilinsicht nicht alle Spezies

und Genera in gleicher Weise; dennoch darf auch hiebei als Kegel

angenomraen werdeUj dass die Vergmimng nicht vererbt wird.
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Vorziiglich ist es das Genus Hyalinia Agass.^ fiir welches
^^ ^ehausevergruiiiing eiue lioliere Bedeiitung gewlnnt. Die

^rblosigkeit der Gehliuse findet sicli bei fast aJleu Spezies dieses

^^^^^s; bei mehrereii tretcu sie soo'ar sehr liiiuflg auf, nnd es
"R T

CI ^

^^•^let sich an bestimmten Fundorten oft nur die vemriinte Ab-
^•^erung vor, was zur Folge hatte, dass dieselbe als eine selbst-

^t'l^aige Spezies beschrieben wiirde.

^oguin-Tandoyi ivihxi von den 10 hiehergehorenden Spezies"^}

iiies Genus Zonites als albin auf: Zonitcs nitidus

^^^cidus I)rap. (
nitens

Draparnaldii Beck) — Z. cdlarius Mull.

Z.

z.

Z. striatulits Gray — (nUidosa Fcr) und pura
^'^^^c^r Cals viridida Mke).

'Jeffreys ziihlt unter seinen sieben Spezies als albin auf:

^'^^Ucs cellarius — cdliarius — nitidtdus (als var liclmii) — pura
Z

^*^^' (^als var margaritacea) — radiakdus Gray [nitidosa Fer)
nttidus excavatus (var vitrina).

V

d

Als selbststilndige Spezies wurden beschrieben : die glashelle

^^I'letiit der Hyal striaiula Gray als HyaJ. petronella Charp^

*^selbe Varietat der Hyal. pura Alder als Hyalinia viridula

enZ;e**) niid helle Exemplare der Hyal. nitidtda Drap. (?) als

y^l' margaritacea Schmidt. — Die beiden ersteren linden sich

' ^^bliesslich (?) an feiichten und sumpfigen Orten. Ich habe

^^igstens Hyal. petronella Gliarp ^ nirgends mit Exemplaren
^^' gelblichen Stamniforni getroffen. Ebenso linden sich glas-

^ Exemplare von Hyal. cellaria Mull, an Quellen , ohne mit
uial gefilrbten Exemplaren gemisclit zu sein. Unter den iib-

) ich scliliesse die glashellen Spezies als Jff/al. crystnlUna und diaphana^

; 1
^ -%«^. fiilva fiir cliese Betrachtung aus. Von letztcrer wurden soviel

^^rfalircn kounte, noch nie glashelle, grunliche Exemplare beobaclitet.

^ ) Die Synonymie dor Ilyalinim ist eiue ausaerordcntlicli verwickelte.

^^'^\ Pwra -vvird von den einen Autorcn auf die achtc nicht gerippte Heine
^'^'^^nie^ von den andern auf die gestrcifte Hyal. siriaiula Gray angewandt.

^^
^^ inehr ini Argen liegeu die glashellen Fornicn, als Hyal. viridula Mke,
*o''«^/«

Charp^ margarilacea Schmidt, Nach vielen Detailstudien glaube ich

^^ei" eingehaltene Synonymie als die einzig richtige annehmcn zu konuen.

4
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\

rigen Spezies des Genus Hyalinia findeu sich dagegen die gl^^'

liellen Exemplare nur vereinzeliid imd imiuer niit den normalew

vermengt.

Ansser den Ilyalinien giht es noch einige Spezles des Ge}>^>'^^

Clausilia^ bei welchen vergriinte Exemplare in grosserer Zah^

gefunden werden. Ich liabe in meinem Anfsatze ,,Ueber den

Einfluss kalkarmen Bodens auf die Geluiusesclmecken" einen Fa^^

angeflihrt, wo Glaus, laminafa Mont, sich so hlinfig mit diesei*

Abnorniitat vorfand, dass circa 157o filler Exemplare desselbei^

Fnndortes vergriint waren. Die folgenden Jalire babe icb die'

selbe Abanderung nie mehr in so reichlicher Menge am selbe^^

Orte gefunden. Anch bei Cte(6\ hiplkata Jilont. babe ich dieselb^

Abnorniitat mehrmals, wenu auch nirgends so haafig als bei ^^'

laminata getroffen; da^eQ^en babe ich selbe nie an den feiicb^^

Orte bewohnenden Spezies als Clems, ventrkosa nnd lincoloi^^

bemerkt, obwohbniir von beiden Arten yiele Tausende von Exetti'

plaren durch die Hande kamen. Ziegler hat die glashelle Variet^^

der CI laminata, CI flmbnata genannt und manche Autore'^

betrachten diese als selbststilndige Spezies. Ich glaube kait^'

dass sich an einzelnen Orten diese Form ausschliesslich fii^de*

nnd kann ihr daher keine Anerkennnng beztiglich ihrer Spezi^^'

berechtignng zn Theil werden lassen.

Die Wassermollusken werden zienilich selten in albii^^^^

Exeraplaren gefnndcn, wo sic jedoch farblos anftreten, \^^^^^

solche Thiere manchmal in grosser Anzahl beisammen. Ich h^^^

von Lymnaca percgcr Brap. var. coemlea Cless. an einer b^'

ichrankten Stelle in kurzer Zeit an 60 Exemplare gesainn^^'*'

schon ein Jahr spater war kein Exemplar mehr zn bekonm^'^i^'

trotzdem die Schnecke noch haufig vorhanden war. Anch Ancjjl^^^

flimatilis fand ich einmal in grosserer Zahl albin an eiu^^

Fundstelle.

s

Fiir die in Nordamerika heimische Grnppe Leucochila A-lb^'^'^

des Genus Fupa, die dnrch weissliche glashelle Gehause ausg®'

zeichnet ist, fehlt mir leider ein reicheres Material zur UiiteJ""

suchnng. Ich glanbe namlich annehraen zn konnen, dass di^

i
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Spezies dieser Grnppe zu aiideren Piipeen in deiiiselben Verlililt-

iHsse steheu, wie die glashellen Hyal'mien zu ihreii Stammarteii.
Ware dies wirldicli der Fall, so wiirde liieinit der Gruppe
Leucochila & Existeiizbereclitignng entzogen werden.

Es driingt sicli imn die Frage auf, welclier Wertli den ai])iiien

Formen in taxonomischer Hinsicht zuzuschreiben ist. Es bedarf
keiuen Aveiteren Beweises, dass alle einzeln auftretenden albinen
Thiere nnd Formen des hoheren und niederen Grades nur als

individuelle Kranklieitsersclieinungen betrachtet werden miissen.

Diese sind desshalb als reine Abnormitaten zu betrachten u]id

konnen nicht mit Varietaten gleicbwertliig gelten. Anders ver-
hiilt es sidi da, wo der geringere Grad von Albinitat alle

Individuen eiues Pundortes umfassi Hier bat die anfangs als

leicbte Krankbeltsforni eines einzelnen ludlviduums anftretende

Parbenvarietiit durcb gewisse, die Erljaltung der Spezies an einem
bestimmten Orte begiinstigende Eigenscbaften der natiirlicben

Zuchtwahl unterlegen, wnrde von ihr begiinstigt und ist desshalb

allmablich zur herrschenden und ausscbliesslichen gemacht worden.
-In diesem Falle muss eiue \^ererbung des ursprixnglicb patholo-

giscben Zustandes eingetreten sein, und es begt uns nunmehr
^ine sich auf die Nacbkommen vererbende feslgewordene Ab-
^eicbung vom Normaltypus vor, welcbe iliren urspriinglicheu

Charakter als Abnorniitlit verloreu bat. Icb bin daher der
Meiuung, dass die ausscbliesslich an Orteu von bestimmter Bo-
schaffenheit sich lindendcn glashellen Ilijalinien allerdings so-

genannte gnte Spezies darstellen, und glaube dass der sehr nasse

i^oden, den sie bewobnen, die aussere Veranlassuncr dazii ge-

geben hat, dass die trcffende Abimderung der natlirlichen Zucht-

"^ahl unterworfen Avurde. Mag die gleiehe Erscbeinung farbloser

Gehause dagegen an anderen Orten durch, ich mocbte sagen,

^Aifallige iiussere Verhaltnisse, audi in grosserer Anzabl zum
>^orschein kommen , so werden sie dennodi sehr rasdi wieder

"^Grschwinden
, wenn sie nicht der natiirlidien Zuchtwahl und

uereu Wirkung unterliegen. In diesem Falle befiuden sich die

^arblosen Gehause der Clausiiien und der Wassersehneeken.
4*
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Moquin-Tandon stellt die Erscheinungen des Albiiiismus als

einziges Beispiel imter seine ,,AnomaUe de structure'^ mid glanbt

denselben anf Kalkmangel zuriickfiihren zu miissen. - Porro

ffihrt den Albinismus gar nicht nnter den anormalen Er-

scheinnngen an.

8. Biindervarietiiten.

Unter den Gasteropodeu finden sich in fast alien Familien

und Geschlechteru Gehause, welcbe durcli Biinderung verziert

sind. Die Zahl, Breite, Lage und Zeiclmung der Bander ist bei

den einzelnen Spezies eine so sehr wecliselnde, dass nur durch

Betrachtung einer moglichst grossen Anzahl von Individuen sich

die Gesetze der Biindenuig der jeweiligen Spezies erkennen

lassen. Ich muss micli da,her bei den folgenden Untersuchungen

auf die enropaisclien Spezies bescbriinken, weil mir nur von

diesen eine geniigende Anzahl von Bxemplaren zu Gebote steht.

Mehrere Autoren haben diesen Gegenstand, nieistens aber

auf einige Spezies sich beschrankend, behandelt; ich erAvahue

von denselben:

G. V. Martens, iiber die Ordnung der Bander an den Schalen

niehrerer Landschnecken. Nova adaLeop. Carol. XVI. 1832. p. 179

und „die Blinder der Ilain- und Gartenschnecke, Wiirttembg.

naturwiss. Jahreshefte 1865 p. 218, Assmann, Zeitschrift fiir

Malak. Bd. IX. 1852, ferner Bach, Verhandlungen des Ver. fur

die preuss. Rheinlande; dieser Autor zahlt zuerst alle 89 mog-

lichen Falle der funfblindrigeu Gehiiuscvariatiouen , welche durch

Zusammenfliessen und Ausbleiben entstehen konnen auf, nachdem

G. V. Martens nur 47 Fiille annahm (1832). Gras, in Description

des Moll terr. et fluv. du depart. d'Jshrc. Grenoble 1840.

Jules Colheaii, Materiaux pour la Faune malacol de Belgique lSo9

uud J. St. Sauveur, Du classement des var. de Hel nemoralis L-

et hortensis ete. In Amales de la Soc. malac. de Belgique 1866 -67

11. p. 59—108.

Hel nemoralis uud hortensis sind die beziiglicli der Baii-

derung am beaten uutersuchten Spezies. Fur die meisten iibrigeu

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



53

Spezies fehleu noch derartige Untersucliungen. G. v. Martens

hat zur Bezeichnung der einzelnen Bander Nummern verwendet,

\yelche bei dem der Naht am niichsten stehenden Bande beginiien.

Diese Methode, die von den meisten Autoren angenommen

wurde, scheint mir die zweckmassigste zn sein, namentlicli gegen-

uber der von Gras angewaudten, die Bander dnrch Buchstaben

(die Vocale) zu bezeichnen.

Unter den gebanderten europaischen Spezies des Genus Helix

lassen sich naeli ihrer Banderung drei Gruppen unterscheiden.

Die erste Griippe bat als Norinalzahl flinf Blinder; sie um-

fasst die Unterabtheilungen Hclicogena Fcr (Tachea Leach.)

Mactdaria Alhers — Iberus Montfbrt — Pomatia Leaeli.

Die zv^eite Griippe hat vier Bander und umfasst die Gruppen

Xerophila Held (Koheli Catalog der im europ. Fannengebiet loh.

Binnenconchylien/

Die dritte Gnippe hat drei oder ein Band und umfasst die

Gruppen Campylaea Bel. (mit CMlotrema Leach und Arionta

Leach) und Fnitickola Held.

Bevor wir in die U^itersuchung der einzelnen Gruppen ein-

treten, ist es nothig, die Lage der Bander und deren Bedeutung

festzustellen. G. v. Martens hat in seiner alteren Schrift richtig

hervorgehoben, dass die Bander der dunkleren Farbung des

Riickens der Wirbelthiere entsprechen, und dass die Gegend um

der stets heller gefarbten

Bauchseite derselben gleichkommt. Die Mittellinie des Ruckens

fallt bei den Mollusken mit dem Kiele zusauimen, v^^eun einer

vorhanden ist, nie aber mit einem der Bander, gleichviel ob das

Gehause fiinf oder eines besitzt. Wahrend daher die Wirbel-

einen durch die dunkelste Farbe bezeichneten

Rllckenstreifen haben, fiillt bei den Gehauseschnecken die Mittel-

linie des Ruckens gerade in den hellen Zwischenraum zwischen

zwei Biindern (Hel elegans, lapicida etc.) und wird dieselbe

den Nabel der Molluskeugehaase

thiere hiiulig

durch eine ganz Aveisse Farbung bezeichnet.

Auch die Banderung und Zeichnung der Ge-

hause auf den beiden Seiten der Mittellinie der Gehause ist nie

manchmal sogar

(Helix limhata).

i^.s'
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eine symmetrische; dies Verhaltniss erklart sich ziim Theil claraus,

das8 beim Aiifrollen der Schnecke nur eiu geringerer Theil des

Riickens auf der Oberseite frei ist, als aiif der Unterseite des

Gebauses, weil nach obeii die Umgange sicli theilweise auf die

alteren Umgange aiiflcgen, wahrend dies auf der Unterseite nicbt

der Fall ist. Andenitlieils mag die Ursache dieser Ersclieiniing

auch darin zu suclien sein, dass die Oberseite der Geliiluse melir

dem Lichte ausgesetzt ist als die Unterseite.

Die Bander sind im Periotracum farblos, in der Kalkschichte

dagegen als braune Streifen angelegt. Sie werden vom Mantel-

saume und von den vordersten Theilen des Mantels gebildet.

Bei ansgewaclisenen Thieren kommen die farbigen Bander sogar

am Mantel selbst, aber nur in der Nahe des Randes, in dunkler

Farbnng zum Vorschein. Verletzte Gelianse erhalten nocli immer

eine branne Banderung, wenn die Schale auch das Periotracum

und die an dasselbe gebundene Grundfarbe nicht mehr besitzt.

Verwitterte Gehause, von welchen das Periotracum abgesprungen

ist, lassen noch immer deutiich ihre Banderung erkennen, die

sich sogar bei fossilen Spezies erhalten kann. Nicht selten

bleiben die Bander dev Ilel hortensis und ncmoralis in der Kalk-

schichte ohne den braunen Farbstoff und bleiben desshalb glas-

hell und farblos. Ich niochte diese Erscheinung einen geringeren

Grad der i,Vergrunuug" nennen, da sie ziemlich selten und nur

vereinzelt sich findet und dieselbe Veranlassung zu haben scheint,

wie die im vorigen Capitel erwahnten Erscheinuugen. Einzeln

auftretende Bander werden manchmal auf einer oder auf beiden

Seiten von helleren, verschwimmenden Streifen eingefasst. Ebenso

findet sich manchmal eine von der Fiirbung der Oberflache der

Umgange abweichende, mehr oder minder deutiich ausgedrtlckte

Farbuug der Bauchseite vom letzten Baude an bis zum Nabel.

Fiir die erste Gruppc ,,Pentataenia'' im Sinne A. Schmidts

und Kobelts J bildet 5 die Normalzahl der Bander, die von der

Oberseite nach deni Nabel mit den Zahlen von 1—5 bezeichnet

werden. Die fiinf Bander sind von verschiedener Starke und

halten unter sich verschiedeue, im Ganzen aber doch ziemlich
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*^^ustant bleibende Zwiselienraume ein. Band 1 und 2 sind die
sclimalsten; auch sind sie durch den geringsten Zwischenraum
^etrennt. Band 3 ist von mittlerer Starke: es ist von Band 2
^i*ch einen breiten, von Band 4 dnrcli den breitesten Ranm ge-

^chieden; Band 4 ist das breiteste; Band 5 ist ziemlich schnial
^ber durcb einen ziemlich breiten, iibrigens am meisten wechseln-
^^ Ranm

,
von Band 4 getrennt. Zwischen dem funften Bande

^^^i dem Nabei bleibt ein sehr Ijreiter Raum frei, der bei den
eiuzehien Spezies gieicbfalls durcb die Lage des funften Bandes
^'^odifizirt wird. Yon den Biiudern konnen einzelne oder mehrere
^^^sbleiben oder zusammenfliessen oder in schmale Streifen oder
^^ Flecken sich auflosen. Hiebei halten die einzelnen Spezies
gewisse Typen ein, weldie flir die Speziesunterscheidung recht
I'auchbare Merkinale darbieten.

Die Gruppe IlcUcogena Fcr (Tacliea Leach) ist jene, bei

^^cher die Fiinfzabl der Bander am deutlichsten ausQ'epra^t ist

^^ bei der die dureh Ausbleiben und Zusammenfliessen der
glider entstebenden Varietaten am zablreichsten sind. Inclusive

^^ banderlosen sind 89 Ban dervarietaten moKlich, von denen
^1' nocb eine ziemliche Anzahl nicht wirklich gefunden wurden.

^^*^ Erleicbterung der Uebersicht, und da das Schema noch
^^^ig bekannt ist, gebe ich dasselbe nach Q, v. Martens. Die

^elnen Varietaten sind mit fortlaufendon Nummern verseben.

^sbleibende Bander werden durch einen Querstrich oder eine

^*^ichiiet, zusammenfliessende durch eine Kiammer verbunden.

S c h e lu a.

*• Die Normalzahl von 5 Bandern ist vorhanden:

1
I

1 2 3 4 5

y
'•I- Die Normalzahl von 5 Bilnderu vermindert sich durch

^^sammenliiessen

, auf 4 Bander

2

3

12 3 4 5

1 r^ 4 5
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4

5

auf 4 Bander

12 3 4 5

1 2 3 4~5

auf 3 Bander

6

7

8

9

10

11

12 3 4 5

r^ 3 4
'V

1 2 4 5

12 3 4 5

1 2 3~4~1

1 2~3~4 5

anf 2 Bander

12

13

14

15

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

16

anf 1 Band

12 3 4 5

III. Die Normalzahi von 5 Biindcrn verniiudert sich dui'c5^

Verschwinden

anf 4 Bander

17

18

19

20

21

12 3 4-

1 2 3

1 2

1

5

4 5

3 4 5

2 3 4 5
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\

22

23

24

25

26

27

28

29

30

oi

auf 3 Bander

1 2 3

1 2

1 2

1

1

1

2

3

2 3

4 5

3 4

2 3 4

5

5

4 5

5

4 5

3 4 5

32

33

o4

35

36

37

38

39

40

41

auf 2 Biinder

1 2

I

1

1

2

3

2 3

2 —

3

4

4

3 4

5

5

5

4 5

auf 1 Band

42

43

44

45

46

1

2

3

4

5
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r

Kein Band

47

IV. Die NormalzaM von 5 Baiiderii vermindert sich durch
Zusammenfliessen and Verschwiudeii an demselLen Individ

auf 3 Bilnder

unm

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1 2

1

1

1 2

4

1 2 3 — 5

r~2 3 4

2 3 4 5

12 3 —
1 r^ 4

12 3 4

2 3 4

D

2 3 4 5

3~4 5

r^

3 4 5

4 5

auf 2 Biindor

60

61

62

63

64

65

66

67

1 2

r~2

1 2

2

3 4 —
4^

2 3 4 5

1 2 3

1~2~^ 4

- 2~3~1'

4

3 4

5

5

5

\

68 1 3 4 5
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69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

auf 2 Bander

1 2 3

1 2 .4

1 2

1 2 3

1^

1

2 3 4

3 4

2 3^
o
O

1

2

4 5

4*5

4 5

3 4 s

auf 1 Band

1 2

2 3

3 4

4 5

12 3

2 3 4
/^

,^^1, ^

4 5

12 3 4
'^

2 3 4 5

d

'S'^. Sauveicr hat eine sehr Idiiistliclie Uarstelliuig der Baii-

^^^'^arietaten erfuiuleu, durch welclie die Breite derseiben u. s. w.

^^^edergegebeii werdeii soil. Dieses System erfordert eiii besoii-

^^^s Stadium, um richtig aiigeweudet werdeu zu konneu, Dem
^^Seiiiiber ist das v, 31artens'sche Schema, welches leicht ange-
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{

wendet werdeii kann und dem Beschauer sofort geliiufig wirfj

weit praktisclier. Dieses Schema kann aber auch , wenn es fiii' I

nothig gehalten wird, alle Banderbreitenveriinderungen, Bander-

auflosungen u. s. w. bezeicbnen, indem den ZifFern gewisse

Zeichen beigesetzt werden. Jul. GoTbeau hat die 89 Baiidei"

varietaten in einer Tafel graphisch dargestellt, ohne die Ueber-

sicht derselben wesentlich zu erleichtern.

Alle Spezies der Gruppe Helicogena Far, haben die bander-

lose Varietat, die sich manchmal an bestinimten Orten all^i^^

vorfindet. Nach vorziiglich in Slidbayern gemachten BeobachtungeB
j^

sind gebanderte Exemplare bei Helix liortensis haufiger als bail'

' {

derlose , die sich aber doch anch hiiufig finden. Flir

nemoralis liberwiegen die gebanderten Exemjolare weit betracb^'

licher. Manche Varietiiten finden sich an einzelnen Orten i^^

grosserer Anzahl, wahrend sie an anderen fehlen. So ist %. B-

die einbilndrige Hel. hortensis^ 00300, in Augsburgs nlichstei'

Unigebung nnd auf der Insel Bugen zienilich hanfig; ebenso

Helix hortensls nach Forniel 1—3—5 in Feldbtischen bei Dinkel'

scherben und uni St. Gallen (nach Harimann); ferner Hdt^

hortensis mit fiinf durchscheinenden Bandern bei Steinekircli

(Bayern) an einer Quelle. Helix nemoralis koninit zwischen den

Aipen und der Donau nur mit fehlenden Band 1 und 2 vd'i

(

f

wahrend in Norddeutschland deren Biindervarietaten ungeineii^
!

1

zahlreich sind. Dagegen sind die Bandervarietaten der M^^'

horlensis in Siiddeutschland weit zahlreicher, als welter b^^^
.

Norden zn. j

Beziiglich des Auftretens gewisser Bandervarietaten verhalteB

sich die einzelnen Spezies der Gruppe zienilich verscliiedeU'

Nach E. V. Martens, (Nachrichtsblatt der deutsch. nialak. Gesellsch.)

sind bei Helix nemoralis die durch das Verschwinden der Bander,

bei Hel. horlensis die durch das Zusammenfliessen derselben ent-

stehenden Varietaten die haufigeren. Helix atrolahiata Kry^^-

halt sich in dieser Hinsicht an U. nemoralis. Bei Helix austri(XCO'
^

MiMf. ist die Fiinfzahl der Bander entschiedeaer vorherrschen^'^

als bei den iibrigen Spezies ; im Uebrigen halt sie sich an B^^' i

^
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I

V

I

i

/

]

koriensis.
'

Hdix syhaika Drap. ist durch das Aufloseu der Blinder

i« Flecken ansgezeichuet, welclie Ersclieinting melir den siidlichen

^Ve?Aes aiiderer Heliccengruiopen angeliort , "bei den Spezics der

^^n-iiJi^e Helicogcna aber zu den Selteuheiten gereclmet werden muss.

Das Auflosen der Bander in sclimale Streifen gehort fiir

diese Griippe zu den grossten Seltenlieiten. Nach E. v. Martens

sind bis jetzt nur 14 derartige Exemplare von Eel. nemorahs

^md fiinf von Eel. hortensis gefunden worden. Wie die durch

scHmale Zwisclienraume getrennten Biinder 1 und 2,^
sowie 4

^md 5 am leichtesteu zusammenfliesseu, so losen sicli die breiten

Biinder 3 mid 4 am leiclitesten in schmale Streifen auf; docb

hat Meihisch aucb einen Fall der Biinderauflosung fiir das Band 2

toiistatirt. Ich selbst besitze zwei Gehiiuse mit Biindervermeli-

I'ungen. Eine Eelix hortensis mit Formel 12 3 4 5 besitzt

^^wischen dem dritten und vierten Bande einen volllsonrmen deut-

Hch ausgepriigten schmalen Steifen, der dem dritten Bande

etwas melir genahert ist, als dem vierten, aber dennocb nahe der

Miinduncr mit dem vierten Bande etwas zusammenfliesst. Ganz

den glekben Fall besitze ich fiir Eelix austriaca nach Formel

- -.,_.- Eartmann, Gasterop. der Scliweiz
,

bildet auf

T. IX, Fi... 8 und 9 eine sechs- und siebenbanderige Eel. hortensis

nach Formel 1 2 3 3 4 5 undj 2 3 4 4. 4 5 (3) ab, bei welchen

,

die Bandervermehrungen augeuscheinlich durch Auflosen normaler

niinder entstanden sind.

Gehause mit durchscheinenden Bandern sind bei Eel. hortensis

keine Seltenheit. Unter einer grossen Anzahl solcher Gehause

die alle Grade von schwach braunlicher Banderfarbung bis fast

^oUig undeutlich werdenden, kaum sichtbaren Bandern, besitze

'ich verschiedene Bandervarietiiten, unter welchen sogar solche

mit zusammengeflossenen Bandern nach folgenden Formeln sich

fcefinden: l"! 3 4 5 (auch von Herrn Tischbein in Birkenfeldbe-

ohachtet) 1 It 4 5, TTs 4 5, 12 30, und 1 2 3 4 5.

^ Haufig werden anfangs durchscheinend angelegte Bander gege,i

das Elide der Jahresansatze allmiihlig gefarbt.

003345.

?y
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Hel. spUndida Brap.'^) besitzt viele Eigenthiimlichkeiten,

welclie sie vor den ubrige3i Spe/j'es ihrer Griippe auszeichuet,

obwohl sie sich im Ganzen doch selir nalie an selbe anschiiesst.

Das vierte Band ist namlich durch einen sehr betrachtlichen, den

weitesten, Zwisclienraum vom funften Band entfernt; ferner lie-

gen die drei ersten fast gleich breiten Bander melir anf dev

oberen Seite der Umgange, AviiLreud das vierte Band fast genau

rnit dera schwach angedeuteten Kiele zusammenfilllt. Das vierte

Band ist desshalb fiir Eel. splendida dasjenige , welclies am

schwersten versdiwindet, entgegen der Gewobnlieit der iibrigei^

Spezies, welche das dritte Band niehr festhalten. Ferner siin^

alle Bander nur wenig an Breite verschieden und losen sich diese

gerne in punktartige Streifen anf. Das Zusammenfliessen der

Bander wird ebeufalls beobacLtet. E. Bithrueil, Catal. des Moll

ten\ et FUiv. de Vllermdt fiihrt fiir Helix splendida folgeude
_
^

Biindervarietaten anf: 123 4 5, 12345, 1204 5:

12 3 4 5, 12345, 12345, 4 5, 4 t

4 5 nnd 4 0. Moqtm ~ Tandoii hat ausser meh-

reren dieser Varietaten noch folgende beobachtet T"? 3 4 5 iib^J

12 3 4 5.

An die Grnppe Helicogena For. schliesst sich die GnxpP^
Fomatia Leaeh an. Die meisten Spezies dieser Grnppe haben

die drei Bander deutlich ausgepriigt und zwar die siidlichen, leb-

hafter gefarbten in der Regel dentlicher als die bei nns heimiscbe

Helix Fomatia L. Banderlose Varietaten finden sich ebenfall^

*) Moquin-Tandon stellt lIcUx spUndida mit IleL laclea und vermicidaia eic.

unter seine Gruppe OtaU; wiihrend KohcU (Catalog) und Albcrs^Martem (Eeli-

ceenj sie unter der Gruppe Tachea (HelicogenaJ unterbringt. — Mof/.-Tand.

begriinclet dieses Vorgelieu durch die anatomischen Unterschiede der Tliicrc

— Die Charaktere der Gehiluse der Bd. splendida stimmcj-i jcdoch weit mehr
mit jenen der Gruppe Tachea Leach ( Ilclicogend Fir) als mit jenen der

Gruppe Macularia Alders iiberein. Dies bestimmte mich, fur die vorliegende
Arbeit mich an M6ers zu halten, ohne Moquin^Tandons Annalime jedoch prin-

cipiell zu verwerfen.

i
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haufig, im Gaiizen aber clocli seltener, als "bei der vorigen Gruppe

;

nur Helix aperta Born ist in der Regel ohne Bander and hat

nach Moquin- Tandon nur eine einbandrige Varietat. Helix

aspersa L. neigt sich in dem Verhalten ihrer Bander mehr zur

Grnppe Maeularia , ibre Bander sind meistens fleckig unter-

brocben. Die ganze Gruppe besitzt die sebr stark ausgesprochene

Neigujig die ersten drei Bander, und ganz vorzugsweise Band 2

und 3 zusammenfliessen zu lassen. Nach Hartmann wurden fol-

gende Bandervarietiiten, welcbe durch Zusammenfliessen entstan-

den sind, fiir Hel. Pomatia beobachtet: p2 3 4 5 , 12 3 4 5,

r2~i T? , 1 T^ 4 5 , 1m 5 , 1 r? 4 5 , 1 2T4 5,

Dao*eo;en wird das Ausbleiben einzelner oder mebrerer Bander

sebr selten. Durchscbeinende Bander scbeinen bei der ganzen

Gruppe zu feblen. Hartmann hat an Hel pomatia das Auftreten

von Nebenbandern, Avelche bei Bandern von normaler Breite die

Zwischenraume ausfiillen, beobachtet. (Forniel 1 2 3 3 3 3 4 4 5.)

Die Gruppe Macidaria Albers besitzt vorzugsweise die Eigen-

scbaft, die Bander in Flecken aufzulosen, was mit ibrem iibrigen

Yerhalten gut libereinstinimt. Die Entfernung der fiinf Bander

untereinander ist nicbt die gleiche wie bei den iibrigen Gruppen.

Das erste Band ist durch einen betrachtlichen Zwischenraum

von dem nahe neben einanderstehenden Bande 2 und 3 getrennt,

Das Band 4 ist

das breiteste und von Band 3 und 5 durch fast gleiche, breite

Zwischenraume getrennt; das Zusammenfliessen dieser drei Ban-

der ist desshalb ein soltenes Ereigniss. Das Auflosen der Ban-

der erstreckt sich gewohnlich nur auf die drei oberen Bander.

welch letztere daher gerne zusammenfliessen.

Banderlose Kxemplare finden sich bei alien Spezies, Die Bander

f^ind ohne durchscbeinend zu werden, haufig sebr schwach an-

gedeutet, und haben iiberhaupt sehr verschiedene Grade von

brauner Parbung. Vollig durchscbeinende Bander werden nicht

beobachtet, weil die dickschaligeu Gehause auch eine dicke Perl-

mutterschichte haben, welcbe das Durchscheinen der Bander ver-

hindert.
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Die Grnppe Iherus Montf. schliesst sicli enge an die vorige

aii, nnd stimmt in ilirem Verlialteu ziemlicli mit derselbeu iiber-

ein. Es befinden sieli jedoch schon melirere vSpezies in dieser

Grnppe, bei welchen das Erkennen der Biindernng sehr scliwierig

wird, nnd bei welchen die Blinder vollig verschvvinden. Die drei

oberen Bander sind liiinfig zn einer breiten Binde zusammen-
geflossen, wiilirend das filiifte Band felilt. (Ilelix nmralis Mull)
Das Anflosen der Bander in Flecken bildet die Kegel.

Besitzen die bisher bohandelten Gruppen beziiglich ilirer

Bandervarietaten ziemliche Uebereinstimniung nnd lassen wenig-
steiis einen allmabligen Uebergang erkennen, so trennt selbe

doch eine nicbt iiberbrilckte Klnft von der zweiten Grnppe der

Banderabnormitaten, wie sie die Grnppe Xerophita Held dar-

stellt. Diese Grnppe hat bei der Vierzahl ihrer Bander das znr

Kegel werden lassen, was wir bei der ersten Grnppe als grosse

Seltenheit getrofFen liaben, namlicli das Spalten einzelner Bander.

Die Bander losen sich hier in melirere gleicli schmale Streifen

(3—4, selten melir), oder in Streifen von verschiedcner Breite

nnd mit verschiedener Zeichnnng anf. Anch das Anflosen in

Flecken, das Znsaramenfliessen der Bander- nnd nanientlieh das

Ansbleiben einzelner, tritt in so verschiedener Weise anf, dass

hiedurch eine im Vergleich znr ersten Grnppe ganz ausserordent-

liche Mannigfaltigkeit der Biindervarietaten entsteht, die leider

noch viel zn wenig beachtet wnrde. Die Mannigfaltigkeit der

Biindervarietaten der zweiten Grnppe ist so nnendlich, dass sich

oft von derselben Fnndstelle keine zwei Exemplare finden, die

beziiglich der Zeichnniig ihrer Bander vol]kommen iibereinstimmen.

Infolge dieser Eigenthiimhchkeit ist es anch schwer, die Zahl der

Bander nnd deren Lage festznstellen, weil dieselben dnrch das

Anflosen in Streifen breiter werden und sich die Zwischenraume
zwischen den Bilndern vollig ansfiillen; ja hiiufig treten sogar

Bandstreifen an Orten anf, welche in der Kegel freidavon sind,

z. B. bei Helix variabilis in der Naho des Nabels. ~- Ansserdem
hat jede einzelne Spezies wieder ihre besonderen Eigenthiimlich-

keiten, die sich ehenfalls wieder in ziemlich weitem Kreise'
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oewegeu. Ich muss es mir leider versagen, hier welter in das
^^igeuiein reiche Detail der einzelnen Spezies eiiizugehen, da
^eme Arbeit sonst deu ihr zugemessenen Kaum weit iiber-

"chreiten wlirde; ich beschranke micli daher darauf, mir einige
•^er allgemeiiieii Gesetze hervorzuhebeu, welclie die Gruppe eiu-

^^halten scheint.

1) Die Normalzalil der Bander ist vier, die aber beziiglich

ilirer Lage niclit mit Biindern der ersten Gruppe zusammen-
fallen.

2) Das ersteBand stebt gauz nalie anderNaht; es ist moistens

in Flecken aufgelost (Helix variabilis) und fehlt bei ein-

zelnen Spezies [Ilel ericetorum und ohvia, von der letzteren

Scbnecke babe ich nur an bei Praa: £Xesammelten Exem-
plaren das erste Band in Flecken aufgelost gefunden). —
Das zweite Band steht, wenn ein Kiel vorhanden, oberhalb

desselben ; der Kiel selbst bleibt immer weiss ; es ist jenes

Band, das haufig allein vorhanden ist (Unt. Gruppe Tiirrimla

und Ilel. candidida Shed.) , das dritte und vierte Band,

meistens in Flecken aufgelost, befindet sich mit gleichen

Zwischenraumen auf der Unterseite des Kieles.

^) Das oberste und das unterste Band verschwinden am
leichtesten.

^) Bei alien Spezies kommen blinderlose Exemplare vor.

^) Die Bander uehmen sehr verschiedene Zeichnuugen an;

haufig sind selbst zweierlei Zeichnuugen an einem Bande

combiuirt. Das Auflosen in schmale Streifen bildet die

Kegel.

J Das Zusammenfliessen der Bander ist sehr beschrilnkt (Hd.
r

ohvia Z. und cricetoncm),

) Bei violeu Spezies beschrankt sich das Auftreten der Ban-

der, wenigstens vorherrschend auf Band 2. (Unt. Gruppe

Tttrrimla etc.)

Die ungemein reichen Bandervariationen dieser Gruppe wur-

^ uieines Wissens nocli keiner tiefer eindringenden Unter-
ciiuug unterworfen. Die Gruppe, die vorziiglich in Italien in

5
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zahlloseii Individueii der eiiizelnen Spezies aiiftritt, kann daher

wegen der Grosse des hiezu nothigen Materials iiur von italieiu-

schen Malakozoologen durchgearbeitet werdeii, und ich wiirde es

mir ziim Verdienste anreclmen, wenn meine Arbeit hiezu Ver-

anlassung geben "vviirde.

Die dritte Gruppe der gebaiiderteii Geliaiise schliesst sicn

aiafs Engste an die vorliergeliende an, obwohl die Geliause der

beiden Gruppen beziiglich ihrer Form ziemlich verschieden sind*

Es finden sich aber zwischen den beiden Gruppen so viele Ueber-

gange, welche sich nicht bloss auf die Blinderung beschranke«)

dass die Entwicklung der beiden Spezies aus einer gemeinsameW)

wenn auch zur Zeit noch nnbekannten Stanimart nicht unvvahi"

scheinlich erscheint. Die Gruppe Campylaea BecJc hat zwar voi-

herrschend nur ein Band; dieses eine Band fallt aber niit den^

zweiten Bande der vorhergehenden Gruppe zusanimen , da ^^

nicht auf deni Kiele selbst, sondern etwas oberhalb desselbeii

liegt. Mehrere Spezies besitzen drei Bander, die mit den B^tH'

dern 1, 2 und 3 der Gruppe Xcrophila in ihrer Lage vollstantlip

ubereinstimmcn. (Hel.trkona iT.,— ^""^ T}n<i-iinilii T>n^jr — B^''

Kkciachi Parr,^

— Hel, Baspailii Payr^ —

'

Hel Poiizohii etc.) Das vierte Band ^^'

bei Ilel. sonata Stud,

gegen fehlt durch die ganze Gruppe. Bei den Fmtico-CanipJ'

laeen des Kaukasus ist nur Band 2 und 3 vorhanden; ebenso

— Die Bander losen sich nie in Streii^^

oder Flecken auf, sind von verschieden dunkler Parbuiig und i*

das zweite Band sehr haufig dadurch ausgezeichnet , dass es ^^^

der unteren oder seltener auf beiden Seiten durch heller gefai'*^

an den Eandern verschwimmende Streifen eingefasst ist (^^

trisona Z., ichthyomma Held, Foetens Stud. etc.). — Qng^'b^^^''

derte Varietaten finden sich nur bei einzelnen Spezies (-^

Pomolm). Im Ganzen sind bei dieser Gruppe gewisse Bande

varietaten fiir die jeweihge Spezies sehr stabil, wesshalb ^^

denselben fiir die Charakteristik der Arten hohen Werth bei2^

legen geneigt bin.

Beziiglich der Biinderung gehort Helix arhustorum als ^^^^

ziger europaischer Vertreter der Gruppe Arionta Leach, g^*^^^^
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lalls dieser Gruppe an, an welche sie sogar durch die eine ilirer

varietaten von gedriickter Form nnd etwas geoffneten Nabel

selir nalie lieranreicM (var, depressa Held, vom Untersberg). Ich

oesitze vier Exemplare von Helix arbustoruiUj welche ausser

4rem normalen Bande noch mehrere Bander (eine derselben hat

1^^ Ganzen sieben deutlich nnterscheidbare Bander) haben , die

2War nicht so kraftig gefarbt, an den Randeru etwas ver-

schwimmen aber doch volikommen deutlich ausgepragt sind.

^iese ganz abnorme Banderung weist , wenn die Abnonnitat

^berhaupt in diesem Sinne gedentet warden kann , vielmehr zur

Gruppe Xerophila^ als zur funfbandrigen Grappe Helicogena hin.

*-ch habe die Gehause leider nicht selbst gesanimelt und kann
•^taher nicht angeben, ob an deren Fundstelle sich anch andere

*^Pezies mit ihr zusammenfanden, so dass eine geschlechtUche

^ermischnng mit einer andern Art moglich gewesen ware. Bei

2"^ei Exemplaren der abnorm gebiinderten HeL arbustorum reichen

die Bander bis hart an den Nabel, den sie enge unischliessen.

Sartmann (Erd- und Siissw.-Gast, der Schweiz p. 62) erwahnt

^wei-, drei-, vier- und ftinfbandrige Varietaten derselben Schnecke,

t'hne die Lage der Bander genau anzugeben.

An die Campt/Iaeen reiht sich die Gruppe Fmticicola Held,

^^- Es gehort bei dieser Gruppe zwar zu den Ansnahmen, dass

^pezies gebanderte Varietaten haben. Wenn dies aber der Fall

^'^^1 entspricht die Lage des Bandes genau derjenigen, welche

-t^and 2 der vorigen Gruppe besitzt. Weit haufiger als geban-

^erte Spezies fiuden sich solche, deren Kiel durch einen weiss-

^^chen Streifen markirt ist. Hiedurch schliessen sich diese

'^Pf'zies so innig an die Campylaeen an, dass ich es fiir gerecht-

ftJrtigt halte, beziiglich der Banderung die Gruppe Fniticicola

f^r einen Auslaufer derselben anzusehen. Die helle Farbuug des

Kieles lindet sich gleichwohl nicht bei alien Arten und nicht

fiinnal bei alien Varietaten derselben Spezies. Am scharfsten

^^t diese Farbe bei Helix limhata Drap. ausgepragt.

Unter den Wassermollusken der gemassigten Zone sind nur

^^^ grosseren Spezies der PaUdineen uud die Neretineeu mit
5*
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^r:

Banclern uiid ZeiclmuBgeii aller Art geziert. Die zwei mittel-

europaisclien Spezies des Genus Paltidina habeli drei Bander,

welche wie bei den Helkcen den obereii Tlieil der Uragaiige ein-

nelimen, mid die fast durcb gleich breite Zwisclienraunie von

einander getrennt sind. Band 1 ist das breiteste, das meistens

etwas verschwimmende Riinder bat; Band 2 und 3 sind schmaler

mid dentlicher abgegrenzt. Znsammenfliessen der Bander 2 und 3

wird beobachtet. Ueber das Ausbleiben einzelner Bander und

das Znsammenfliessen von alien Dreien ist mir keine Beobachtung

bekannt geworden. Biinderlose Varietiiten komnien vor.

Die Neretineen sind dnrch schone nnd nngemein mannig-

faltige Farbung nnd Zeichnnng ausgezeichnet ; reine Bandernng

ist dagegen bier selten (Neretina transversalis L.). die Zeichnun-

gen der Epidermis sind geAvohnlich nacli den Flussgebieten odei'

nacb abgeschlossenen grosseren Wasserbecken, die sie bewohnen,

verschieden , werden aber sebr strenge festgehalten. - Dies gibi^

Veranlassung , dass die Spezies des Genus Neretina fast nur ani

die verscbiedene Zeichnnng ilirer Epidermis gegriindet werden.

9. Verkehrtgewundene Gehiiuse (Heterotaxien),

Verkebrtgewundene Oeliause geboren zu den grossten Selteu-

heiten, obwohl sie schon bei vielen Arten gefunden warden, und

sich wabrscheinlieh aucb nocb fiir jene Spezies, bei welcben sie

nocb nicht beobacbtet wnrden, werden finden lassen. Die Go"

hause der Mollusken sind in der Melirzahl rechtsgewunden ,
nuV

bei wenigen Geschlechtern im'"! Av+,pn i^f. T,inlr«win(limo* di^und Arten ist Linkswindung

normale Erscbeinung; beide Windungsraodi konnen sicb in der

entgegengesetzten Windung vorfinden.

Moguin-Tandon fiihrt von den 223 in Frankreicli vorkomnien-

den Gehausemollusken nnr 44 auf, welcbe mit verkehrter Wn^'

dung gefunden wurden, als:

Hyalina nitens^ Zonitcs cdgiruSy Helix arbustorunip

cornea
J

lapicida., — pidcheUa, — splendida^ — vermiculuta^

nemoralis, hortensis sylvaiica aspersuy — pomatia,
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^^perta, rupestris
^

limhata, cartJiusiuna ^
- hispida^ —

(^ooplanata^ — apicina^ imifasciata^ — conspurcata^

lata,

UUs
,

negleda^

trochoide

ericetorum, — cespitum^ pisana

fascio-

varia-

:
Ptipa Braunii^ Lymnaea peregra

,

stagnalis, limosa
,

Cyclostoma elegans
,

ohscurum

,

pafidtim^ ~- Valvata piscinalis^ — Neretina fltiviatilis,

I^ulimimis qtiadridens^ — Ckmsilia perversa
^

—
Daun

nigricans
5

l^licata Pupa (Balea) perversa.

Porro kaniite fiir zwolf Arten verkelart gewimdene Exemplare,

als: Helix aspersa, — nemoralis, — pomatia^ — arhustorum,

hcana Milll., ~~ liorknsis, - regina For, — unidentata Ckem.^

Achatina virginea Brug, — BicUmus citrinus Brug^ — Lymnaea

^tagnalis.

Charpentier, Catal Moll terr, et fluv. de la Suisse bildet

folgende verkehrt gewundenen Spezies ab: Helix sylvatica Taf. 2,

Fig- 4 uud Valvata ohktsa (piscinalis) Taf. II, Fig. 19.

Hartmann, Gasterop. der Schweiz, glbt Abbilduiig einer

Lymnaea peregra {Taf. 24, Fig, 1 und 2).

A. Gysser, MoUuskenfauiias Badens fiihrt auf: Helix pomatia

^iid Ckmsilia Mplicafa. Hiezn hat Diekin bei Heidelberg noch

Bulhnintis detritus verkehrt gewunden gefunden.

C. Pfeiffer, Natargesch. deutsch. Laud - und Slissw.-MolL

bildet iu der 3. Abth. Taf. II, Fig. 2 und 3 eine links gewundene

Helix pomatia ab.

Ich besitze in nieiuer Sanunlung verkehrt gewundeue Exem-

plare von Helix pomatia^ — liortensis, —
tortt-ni^ — Clausilia hiplicata und Pomatias pakilum.

Verkehrt gewundene Schuecken finden sich immer nur sehr

^61'einzelt vor, und es darf angenonunen werden, dass unter vielen

Tausenden, selbst Hunderttausenden, normal gewundener Exem-

plare erst ein verkehrt gewundeues sich findet. So hat z. B.

^- Schmidt unter etwa 300,000 Exemplaren von Clatmlia hiplicata

^Hir zwei rechts gewundene Exemplare bekommen. Unter den

^iden Tausenden von Clans, parmla und plicatula, die ich ge-

samnielt, war nicht ein verkehrt gewundeues Gehause. Von

arhustorum und erice-
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Helix Pomatia werden verhaltnissmassig iioch am haafigsten ver-

kelirt gewundene Exemplare gefundeii. Ich besass in meiner

Sammlniig zehn in Siidbayern gefundene Exemplare. Diese

grossere Haufigkeit derselben ist aber darcbaiis nicht auf Rech-

nung des haufigeren Vorkommens der Schnecke zu schreiben.

Es finden sich kleinere Schnecken nicht nur iu weit grosBerer

Zahl , sondern anch an weit mehr Fundorten als Helix pomatia-

Past aber mochte es sclieinen, dass die Grosse der Schnecke von

Einfluss anf diese Modification ist, wie wir es spater bei den

vollstandigsten skalariden Fornien zu bemerken Gelegenheit haben

-werden, die sich verhaltnissmassig gleichfalls am haufigsten bei

Helix pomatia finden. Gewohnlich finden sich verkehrt gewiin-

dene Exemplare einer Spezies nor vereinzelt. Die mir zugang""

lich gewesene Literatnr verzeichnet nur einen einzigen Fall, den

Hartmann (Gasterop. der Schweiz) mittheilt, wo an demselben

Fundorte mehrere verkehrt gewundene Exemplare von Lijmnaect

peregra MUIL (excerptus Harfm.) gefunden Avurden. Professor

Mousson fand namlich am 20. Mai 1839 in einer kleineu Pfiitz^

bei Wiedikon, Canton Ziirich , unter 150— 180 normalen Exeni'

plaren zwolf links gewundene.

Verkehrtgewundene Exemplare zeigen nicht die geringste

aussere Verletzung, und gleichen im Ganzen auch, die verkehrte

Drehung natiirlich ausgenommen, vollkommen dem Typus dei*

normal gewundencn Exemplare derselben Spezies. Wir habeu

daher die Ursache dieser Erscheinung im Thiere selbst oder

wenigstens in den allerersten Eutwicklungsstadien desselben, auf

welche die Umgebung noch keinen Einfluss zu gewinnen vermagi

zu suchen. Es scheint namlich, dass die Drehungsrichtung der

Schnecken durch die Neigung des Dottersackes, der sich uach

hinten wiihrend des Wachsthums der in der Bildung begriffeiien

Schnecke zipfelmiitzenartig verlangert, ihren Anstoss erhalt;

wenn der Zipfel des Dottersackes daher aus

Grundc sich auf die der normalen Drehung

irgend welchem

entg-eii-en^eset/i^
'i^'^n

Seite wendet, so wird auch die Drehung des Gehiiuses dieser

i

Richtung entsprechen miissen.
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Dass liiiksgewundene Exemplare von Helix pomatia nicbt

"vvieder liiiksgewundeue Nachkonimeuscliaft halDen, ist eine mehr-

fach beobachtete Thatsache. Allerdings hatte bei dem seltenen

Vorkommen verkebrt gewundeiier Exemplare wohl keinenfalls

eine Begattunr^ diircb Individuen stattgefunden, welcbe die gleiche

^^ormale Windun^ besassen. Es

ft

ware daber sebr wertbvoll,

durch Versuche zu konstatiren, ob die verkebrte Gebausedrebuiig

aucb danii nicbt yererbt werden konnte, weiin die Begattung

sich nur aiif je zwei verkebrt gewiindene Exemplare bescbranken

^iirde, uud wenn mebrere Generationen bindurch inir verkebrt

gewmidene Individuen sicb begatten wiirden. Scbon Rossmaessler

(Jconogr. III. Bel pAlS) bat auf derartige Versuche bingeAviesen

^^d Wien als denjenigen Ort bezeicbnet, wo am leicbtesten sicb

i^iebrere linksgewundene Exemplare von Helix Pomatia auftreiben

^lessen. Dass die Moglicbkeit der Vererbung fiir die verkebrte

Windung nicbt ausgescblossen ist, beweist die Hliufigkeit ver-

kebrt gewundener Varietaten mebrerer Buliminecn uud Clatisilien,

"^vie sie sicb vorzugsweise in Siebenbiirgen finden. C. A, Biehj

Fauna der Land- nnd Slissw.-Mollusken Siebenbiirgens fiibrt zu

J^uliminus reversalis BieU. und zu Clausilia Fussiana Bieh,

rechts- und linksgewundene Varietaten an, nnd es ist boclist

^ahrsebeinlicb , dass, wenn aucb nicbt alle, docb gewiss die

^iehrzabl der von Bossmaessler (Icon. Bd. HI, ]). 127) aufge-

fuhrten linksgewundenen Clausilien, unter deu recbtsgewundenen

Clausilien Siebenbiirgens analoge Pormen besitzen , die sicb aus

jenen gebildet baben. Icb muss es mir leider versagen, weiter

^^^f die Einzelnbeiten' dieser bocbst interessanten Eormen einzu-

da icb das mir nacb dieser Ricbtung zur Verfiigunggehen

,

stebende Material ffir nicbt ausreicbend balte.

Der Drcbung der Gebiiuse entspricbt die Drebung der Deckel

gedeckelter GebiLusemoJlusken. Man will in diesen zweiscbaligeu

Gehausemollusken Uebergangsformen von den Bivalven zu den

^inscbabgen Gebausescbnecken finden, und zwar wie mir scbeinen

^iU, mit vielem Grunde. Die Deckel dreben sicb in der Kegel

"^ eiuer der Drebung des Gebliuses entgegengesetzten Richtung;
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ihre Drehung ist jedoch bei den emzeliien Geschleclitern eine

sehr verscliiedenartige; mehrere Geschlechter drelien ihre Deckel

iiberhaupt nicht. Diese letztern vergrossern sich eutweder durch
mehr coBcentrisches Waclisthum (Genus BytUnia) oder dnrcli

excentrisches (Genus Paludma), Die sich drehenden Deckel habeii

einen geiiau in der Mitte liegenden Kern (Genus Valvata) oder

einen excentrischen, in dem die Schnelligkeit der Drehung mi^

zunehmendem Wachsthume desselbei} abzunehmen scheint. (Gem^s
Cyclostoma, Pomatias, Papula, BythmeUa, Moquin-Tandon etc-)-

Die Deckel sind hornig oder kalldg nnd manche haben einen

nach innen gerichteten Dorn (Gen. Neretina). Die Literatnr ver-

zeichnet meines Wissens keine Missbildiuigen der Deckel, obwold
solche gewiss vorkommen werden. Auch mir ist kein solcher

Fall bekannt geworden. Die Kenntniss derartiger Missbildungen
wiirde jedoch nicht minder von Interesse sein, als die iibrigeu

Gehiiiisedifformitaten, nnd ich mochte daher alle Sammler darauf

aufmerksam niachen.

1

10. Wechselnde Schalenstarke der GeLiiiise.
^

Die Bildung der Gehause ist vom Vorhandensein derjeiiigen

StofFe abhangig, welche die Schichten der Gehause znsammen-
setzen. Da der Hanptbcstandtheil der Schalen Kalk ist, so is*

es natiirlich, dass dor Mangel desselben den Aufenthalt nnd die

Ansiedlung der Gehausemollusken geradezu unnioglich machen
kann. Alle jene Gegenden, deren Boden aus kalkarmen Gesteinon

bestehen
, besitzen daher eine sehr sparliche Molinskenfauua

(Bohmerwald n. s. w.), wahrend die Kalkgobirge in dieser Hin-

sicht nieist weit reicher bedacht sind. In Granitgebirgen be-

schranken sich die Gehausemollusken hanfig auf solche Orte,

welche ihnen Material zum Hausbau in ausreichendem Maasse

liefern. Solche Orte sind vorzugsweise die hoch auf Bergen ge-

legenen Ruinen, deren zerfallende Mauern den Gehauseschneckeii

Kalk in hinreichender Menge bieten. Nacktschnecken,' welche

keine Gehause bauen, sind daher auch weit weni<^er von dem
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ivalkgelmlte des BoJeiis abhiingi^, und finden sicli diese desshalb

auch noch haiifig an solclien Orten, wo Gelaausesclinecken nicht

^ehr existiren koiinen. Die Menge des Kalkes, welcher den

Mollusken mit ihrer Nahruiig oder diirch Ablecken der Steine,

*^rde etc. zuganglicli ist , ist dem entsprecliend auch auf die

fetarke der Kalkschichteii der Geliause von Einfluss. Die Thieve

Werden stiirkere Gehliuse bauen, wenn sie sicli viel, schwachere

^nd diinnere, wenn sie sich wenig Kalk verschaffen konnen. In

wie weit die Dlinnlieit der Gehiiuse sich ausdelmen kann, habe

ich mehrnials an Exemplaren von Helix nemoralis und hortensis

zu beobachten Gelegenheifc gehabt. Obwohl namlich die Geliause

^'ollig ausgewachsen waren, entbehrten sie fast jeder Kalkschichte,

tuid waren diese so nngemein diinn und zart, dass der leiseste

^ruck geniigt, um bleibende Eindriicke zu hinterlassen. Solche

^ehikise linden sicli ausschliesslich in dunkeln Laiibwaldern , wo
*3ie alljahrlich sich anhaufenden Mengen abfallender Blatter eine

dichte Humusschichte bildet, welclie den Schnecken zu dem kalk-

haltigen Boden den Zugang verwelirt. Die dlinnschaligen Ge-

liause stellen dalier eine abnorme Erscheinung dar und bilden

^iu Uebergangsstadium, das wahrscheinlich niit dem Absterben

der Art seinen Abschluss findet, Avenn der Kalkmangel den

iochsten Grad erreicht hat.

Grosse Schalenstarke wird zuniichst durch Kalkreichthuni

veranlasst. Wir finden dem entsprecliend nicht nur alle dem

*^alkboden eigenthiimliclien Arten mit sehr starken und festen

Gehausen , sondern es iiehmen auch. in der Regel jene Arten,

"Seiche nicht ausschliesslich auf Kalkboden vorkommen, eine

lestere Schale an, wenn sie auf denselben gerathen sind. So

besitzeu z. B. alle jene Helices, welcbe den kalkreichen Kies-

^oden der Flussauen an den Alpenfllissen bewohuen, sehr feste

f^ehause, und Helix hortensis findet sich bei Augsburg haufig

^^lit weissem kalkigeni Wirbel. — Auch die diinnschaligen Lym-

^^en (stagnalis und miricidaria) nehmen in den kalkreicben

^^en der Voralpeu eine sehr feste und dicke Schale an. Die-

selbe Abiuiderun^ lasst sich bei den Bivalven dieser Seen beob-

E. 7^ I
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achten. (Unio pidorum v. decollatus; Anodonta callosa, sogar

Fisidium henslowianum v. solidum m. im Chiemsee). Nur Unio

margaratifer scheint von dieser Kegel eine Ausnahme zu machen,

da sie ausschliesslich die Biiche kalkarmer Urgebirge bewohnt

und demioch jene Mascliel ist, welclie die dickste Schale "besitzt.

Da aber die jene Bache erfiillenden Wasserpflanzen , von dereu

fanlenden Resten die Muscheln leben, nach den Untersuchnngeii

des Apotliekers v. Baumgarten (Corresp.-Blatt des zoolog. mineral

Vereins, 1856, p. 165) verhaltnissmassig selir viel Kalk enthalten,

so steht die Dicksclialigkeit dieser Muschel nicht im Widerspruch

mit unserer Behauptung.

Das Klima besitzt nicbt minderen Einfluss auf die Sclialen-

starke der Mollusken, welche im Allgemeinen gegen die Tropen

starkere nad kalkreichere Gehause bekommen. Die Ursaclie dieser

Erscheimmg ist in der wiirmeren Lufttemperatur zu suclienj

welche den Mantel der Thiere zu grosserer Productionskraft

reizt. Die dicke Schale verleiht den Mollusken dagegeu aucb

weit mehr Schntz gegen die heisse, die Feuchtigkeit aufsaugende

Luft, welche sie in den slidlichen Gegenden nmgibt, nnd es \^^

daher sehr wahrscheinlich, dass die den siidlichen Spezies eigen-

thilmliche Schalenstarke durch die natiirliche Znchtwahl ihre Be-

festigung erhalten hat. Auffallende Verschiedenheiten ergabeii

sich beziiglich der Schalenstarke zwischcn Exemplaren der Heh^

aspersa die in Belgien, und solchen die in Italien und Griecheu-

land gesammelt warden. — Die Wassermollusken sind im Ganzen

betrachtet, weniger einem derartigen Wechsel nnterworfen. Eb

treten jedocli nach Siiden neue dickschalige Arten und Genera

auf, die in den gemassigten Klimaten keine Vertreter mehr haben-

Verschiedene Schalenstarke kann vererbt und befestigt wer'

den, weil die veranlassenden iiusseren Ursachen die Oi'gane deS

Thieres in Mitleidenschaft ziehen miissen, nm am Gehause ihreii

Ausdruck zu finden. Nehmen wir z. B. an, es gerathen Wasser-

schnecken, die kalkarme Gewasser bewohnten, in ein sehr kalk-

haltiges Bassin, welches trotzdem noch jeue Bedingung enthalt,

die die Art zur Existenz bedarf, Vorausgesetzt, dass die Be-

i,'}'
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schaffenheit cles neueu Wohuortes keine Veranderung erfahrt,

^erden sich die Orgaiie der Thiere nicht mir allmahlig daran

gewohiien, grossere Meiigen Kalk aiifzunelimen mid am Gehause

abzusetzeii, sonderii der Organismus der Thiere wird sich im

Laufe vieler Jahre sogar derart an die gesteigerte Mantelthatig-

keit anbequemt haben, dass er seine Anbequemungsfahigkeit

"^enigsteiis theilweise eingebiisst hat. Wiirden namlich in einem

zweiten Bassiii mit geringerem Kalkgehalte als das erste, aber

hohereu als jenes Gewasser, welches die Stammart bewohnt,

Thiere von dieser und solche aus dem ersten Bassin zusanimen-

konimen, so wiirde hochst wahrscheinlich die Stammart sicli

leichter mid schneller an die neuen Yerhaltnisse gewohnen als

die starkschalige Abart; nnd wenn zwischen beiden der Kampf

^ttis Dasein sich eiitspinnen sollte, so ist siclier anzunehmen,

*iass die starkschalige Abart nnterliegt, weil sie sich weniger

leicht an die neuen Verhaltnisse accommodiren konnte. Aus der

starkschaligen Abart ist aber im Laufe der langen Zeit eine

neue Spezies geworden, die hier gegen ihre Stammart im Nach-

^teile ist. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachte ich gewisse

starkschalige i?/wnaeen der Voralpenseeen, als: Lymn. tumidaHeld^

Lyrnn, rosea Gallenstein, Lymn. rubella Clessin (im Chiemsee.)

11, Geliauseiiberwucherung.

TJnter gewissen Verhaltnissen kann den Mollusken an einem

•^^stinimten Wohnorte eine grossere Menge von Baumaterial ge-

^oten werden, als es in der Regel der Fall ist. Ungewohnlich

^^^ng andauernde feuchte Witterung im Laufe des Sommers macht

^^ z. B. manclimal den Schnecken moglich , mehr Kalk mit der

-^ahrung aufzunehnien, als sie zum vollen Ausbau ihres Gehauses

^ediirfeii. Nicht ausgewachsene Thiere lagern solche iiberschiissige

Kalktheile in Form von Wiilsten in der Nahe des Endes des

Jahresansatzes ab. Ausgewachsene Thiere verwenden dieselben

'^^Y Verstarkung der Milndung des Gehauses durch Ablagern von

Wiilsten, Leisten und Lamellen oder Zahne, oder durch kanal-

IriHl-^C^uHUJ^ffr^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



76
\

artige Verlangemngen der Miinclungsoffmingen. Wasserschnecken

(Lymnaea stagnalis und auriciilaria) nehmen bei ahiilichen Fallen

den durcli den erweiterten Mundsaum als vollendet zu betracV

tenden Hausban von Neuem auf und banen nun das Geliause m
selir erweitertem Masse noch ein Stiick weiter, oder sie banen

vor dem bereits vollendeteu Mundsanme einen nenen zweiten

(Ilartmann-, Gasterop. T. 47 und 48, Lymnaea auriciilaria). Anck

die Planorben, namentlich die Verwandten des Flan, corneus^

bauen ihr Gehanse plotzlicb in betrachtliclier Erweiterung fort.

(Planorhis multivolvis Case ans Nordanierika ist vielleicht n^i*

eine derartige Abnorniitat). — Ein ahnlicher hierher geliorigei'

Fall kani mir fiir Calyculina lacustris Mull, vor, -vvelclie Musckeln

von Dr. Potdsen in Kopenhagen in einem ansgetrockneten Gra-

ben gefunden wnrden. Die Musclielchen bestanden gewisser-

massen aus zwei durcli eine sclimale Terrasse verbundene Ab-

satze. Der obere den Wirbeln nahe gelegene Theil war normal

entwickelt bis etwa zur Halfte der Muschel. Diese raasste nun

wegen des abnehmenden Wasserstandes ihres Wohnortes in dem

Tempo ihres Sclialenbaues gestort worden seiu , indem ihr die

Aufnahme der Nahrung beschrankt wurde, und der Weiterbau

der Schalen erfolgte eine Zcitlang in weit geringerem Grade, als

er angefangen hatte. Nachdem spater der Graben sich wiedei'

mit Wasser gefiillt hatte , wurde Jer Schalenbau wieder in del*

zuerst begonnenen Weise aufgeiiommen und zu Ende gefiihrt.

Ini Sommer 1872, der sich durch lang andauernde feuchte

Witterung auszeichnete, habe ich an einer Stelie Claiisilia hipl'^'

cata Mont, und plicatula Drap, in vielen Exemplaren gesaninielti

deren Miindungen durch Ablagerungen iiberschiissiger Kalktheil^

rohrenformig vt^langert waren, und von denen mauche sogai'

einen deutlichen zweiten Mundsaum hatten. Ich hatte an del"

aelben Stelie in den Vorjahren nie solche luissstaltete Gehause

gefunden und schreibo daher diese Abnormitiit der feuchten

Witterung des Sommers 1872 zu.

Die Gehliuse der Mollusken erreichen eine gewisse norinale

Grosse und stiilpen, wenn sie vollendet sind, ihren Rand uacn
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aiissen etwas am oder setzeii an der Miindiing Wlilste etc. ab,

^velclie den Maiidsaum verstJirken. Diese Wiilste oder Leisten

Snellen sich niclit nur als Querleisten dar , sondern erscheinen

^Gi einzelnen Artcn und Gesclilechtern aucli als den Umgangen

^iitlang laufende Langsrippe , welclie als Falten oder Laniellen

^ezeichnet werden. Diese Leisten, Wiilste, Zalme, Falten und

I-'amellen gewiunen meistens fur die jeweilige Art liohen taxono-

"^isclien Werth, Aveil sie sicli in den meisten Fallen als sehr

constant erweisen. Dennoch ist es mitunter der Fall, dass vor-

handene Zalme mid Wulsten bei Exemplaren derselben Spezies

^u^bleiben, als auch dass solclie an neuen Stellen auftreten

(I'upa mintitissima Ilartm. etc.), oder dass sie sicli verdoppeln.

Idi habe in einer kleinen Arbeit (Ueber den Einfluss kalkarmen

^odens auf die Gehausesclmecken, Corresp. des zoolog. mineral,

'^^ereins zu Regensburg 1872) bereits darauf hingewiesen, dass

ffir Clausilia Uplicata 3Iont. die Ursache der Verdopplung der

^ittleren Ganmenfalte auf den grossen Kalkreiclithum sicli zu-

^fickfuhren lilsst, welcher den Thieren an bestimmten feucliten

Oi^ten niit ihrer Nahrang zukommt. Mehrere Autoren halten

^^ch beziiglicb Pupa nmscormn , welcbe manchraal mit zwei

^^^bnen und Pupa minutissima, welcbe mit einem Zabne vor-

^•^iiimt, diese Erscbeinung ricbtig gewiirdigt, indem sie solche

^oi'men unter einer Spezies zusammenfassen. Dieser Vorgang

^^t daher nur zu billigen, weil specielle Wohnortsverbaltuisse

^^^f die Bildung von Ziibnen und Lamellen Einfluss zu gewiunen

^cheinen. Alle Zabn- und Leistenbildungen etc. sind ja im Grunde

^lichts auderes als Ablagerimgen iiterschussigen Baumaterials,

^as die Sclinecke mit der Nalirmg aufiiimmt , aber zur eigent-

liclien Vergrosserung des Gehauses niclit mehr verwenden kami,

^^eil sie selbst und mit ihr das GeliLiuse seine normals Grosse

Vererbt werdeude uud festgewordene derartige

zeiclmen sich durclr ihre Regelmassigkeit und

Poliriiheit "gegen alle jene Bildungen aus, welclie durcli eine

^esondere Constellation ausserer Verhaltnisse veraiilasst werden,

•^ie nicht regelmassig wiederkeliven. Ueberwneherungen, welclie

'^^i-eiclit hat.

Ablagerungen
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als abnorme Erscheinungeii zu betracliten siiul, siiid daher durcli

ihre rauhe Oberflache uiid durcli die Ujiu^leicliheit ilirer Forinen

bei den einzeliien ludividueii leiclit zu erkennen.

Porro hat maugehide oder iiberscbussige Zalinbilduiigeu unter

Nr. XVIII. als Anomalia emeritica ..per accidenti par^iaU'^ eiit-

standen betracLtet. — Ich betraclite mit lliicksicht auf die Mog-

lichkeit der Vererbung alle jene constant anftretenden Fornieu

nait einzeln fehlenden oder iiberscliiissigen Zillinen oder Lamellen

als Varietiiten, da sie hiiufig audi allein an besonderen Fuxid-

orten gefunden werden. Past alle rait Ziilmen etc. verselienen

Arten und Genera sind librigens beziiglich der Zalil und Starke

derselben mehr oder weniger dem Wechsel unterworfen , wie

z. B. erst kurzlieh JicheK es im Naclirichtsblatt der deutsch-

malakol. Gesellscliaft 1872, p. 87 fiir das Gemis IrMampus Mont.

nachgewiesen hat. Die Grenze zwischen Varietat und AbnormitJi^

lauft jedoch hier wie bei alien derartigen der Moglichkeit der

Vererbung unterwerfenden Modificationen durcheinander. Was

Porro unter Nr. VIII, Anomalie locale., per sopraeccita^ione d^

vitii begreift (Helix nemoralis mit Abbildung T. V, Fig. 7, ub^

Helix albopustnlata Jan.) gehort bestimmt hieher.

12. GeMuscaiifressimgen.

Gehauseanfressuugen finden sich nicht selten. Ich habe sie

bei folgenden Spezies beobachtet: Bythinia tentaculata^ Lymnaed

stagnalis, palustris nnd peregra^ Clausilia hiplicata und plicaUd(^^

Helix Jiortensis und Paludina vivipara. Gehausecorrodivungei^

haben verschiedene Veranlassungen; sie lassen sich in solcbe

eintheilen, welche auf mechanischem Wege uud in solche, welche

durch Chemismus entstanden sind. Alle Arten von Gehause-

anfressungen erstrecken sich, wcnn nicht auf alle, doch wenig"

stens auf die Mehrzahl der Individuen eines Wohnortes.

Auf mechanischem Wege entstandene Gehliuseanfressungen

werden durch das Abnagen der Schalen von Thieren derselben

Spezies veranlasst, v^^enn sie an einem bestimmten Wohnorte da»

1
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Z'wm Hausbau nothige Material aiif andere Art sich nicht ver-

schaffenkonneii. Ich liabe meine clarauf bezliglichen Beobachtungen

sclion in clem nielirfach erwahnten Aufsatz „Ueber den Einfluss

kalkarmen Bodens auf die GehiiuseBchnecken" mitgetheilt, und

beschranke mich hier daraiif einige Punkte hervorzuheben.

Die Gehiinse setzen sicli namlich aus drei Schichten zu-

sammen, deren Stoffe selir verschieden sind. Das Periotracnm

bestebt aus thierischeni Leime, Avahrend die zweite und dritte

Scbichte vorzugsweise Kalk in ihren Bestandtheilen hat. Die

Tbiere konnen sicb daher entweder mit deni Abuagen des Perio-

tracnm begniigen , wenn ihuen ibre Nabrung die in demselben

eiithaltenen Stoffe zu sparlich oder gar nicht liefert, oder sie

gi'eifen auch die Kalkschichten an, wenn sie Kalk nicht anf

p. 28

andere AVeise zu erhalten vermogen. Ich babe beide Falle be-

obachtet. Der im Nachrichtsblatt der deutsch. mal. Ges. 1873,

von mir mitgetheilte Fall einer Gehauseannagnng bei

Lymnaca pcregra beweist librigens, dass die das Periotracum

bildenden Stoffe an frische Pfianzennahrung gebunden sind.

Dr. Koielt hat in demselben Blatte 1872, p. 46 eine ahnliche

Beobachtung mitgetheilt, nach welcher eine Helix arbustonm

sogar ibr eigenes Periotracum abge-vveidet hat.

Die Geiiauseanfressungen , welche durch Tbiere veranlasst

^verden, sind moistens auf die alteren und Llltesteu Windungen

beschrunkt ; nur in selteneren Fallen werden auch die jiingeren,

ja sogar der letzte Umgaug angegriffen. Dies ist jedoch nur

^aim der Fall, wenn Mangel der zum Periotracum nothigen Stoffe

das Thier zum Beranben ihrer Artgenossen treibt. Ist dagegen

Kalkmange] die Ursache der Gehauseanfressung, so werden in

tier Kegel nur die altesten und iiltereu Umgaiige abgenagt, weil

an diesen das Periotracum sich oft abgeschalt hat, und hiedurch

die Kalkschichten bloss liegen. In diesem Falle werden die An-

iiagungen natiirlich auch tiefer sein und kleine Griibchen bilden.

J^ythinia kntaculata, sowie die kleineren Lymnaen fressen oft

ihr Gehause an, wenn sie in pflanzen- und algenreichen, aber

kalkarmen Graben leben. Aber auch Landschnecken, namentlich

THM-AHu^ r>JhL--HAC4iH-:^a^xr^
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die gcrippten ClatisiUen (Glaus, bipUcata Mont) nagen ilire Ge-

liause ab.

AnfressuDgen durcli cliemische Agentien verursaclit, findeii sich

nur bei den Wassersclmecken iind namentlich bei den tlieilweise

im Sclilamm steckenden Muscheln. Die ehernische Zersetzung der

Gehiiuse wird entweder durch die dem Wasser- oder dem Boden-

schlamme beigemengten Sauren (wohl meistens Kohlensaure)

Oder durch Algen veranlasst, welche auf den Geliliusen wachsen.

Das Anfressen durch Algen gehort zu den selteneren Fallen.

Ich babe es nur einmal beobacbtet. In einem kleinen sumpfigen

Wiesengraben , der jetzt durch die Cultur ausgetrocknet wurde,

war eine kleine Form von Lymnaca stagnalis vorhanden, dereu

Gehause von Algen voUig iiberzogen waren. Die Algen frassen

wahrend ihres Wachsthumes die Gehause an und liessen punkt-

oder streifenforniige bis znr dritten Schichte eindringende Grtibcheu

zuriick, welche die Gehause in ihrer ganzen Ansdehnung bis hart

an den Mundsaum bedeckten. Ich habe leider iibersehen , die

Algenspezies in frischeni Zustande festznstellen. Im Herbste

zogen sich die Algen an den Gehansen in kleine kngelige Wiirz-

chen zusammen. —
Weise zerstorend gegen die Molluskengehiinse zu verhalten. Icb

habe namlich Lijmnaea stagnalis, BylJiinia tentaculata und manche
Unionen und Anodonten gleichfalls dicht mit Algen bewachsen

gefnnden, ohne dass dadurch die Gehause angegriffen worden

waren.

Gehausoanfressungen durch dem Wasser beigemengte Saureii

werden gleichfalls selten beobacbtet. Solche Anfressungen siiid

durch die rundliche Form ihres Umrisses kenntlich ; sie sind liber

die ganze Oberilache des Gehauses zerstreut. — Ich habe sie

einmal bei Lymnaea peregra Mull in einem Quellenbache bei

Scheuring im Lechthale beobacbtet. Das unterbrochene Aufstei-

gen kleiner Blascben vom Gninde an die Oberflache des Wassers

machte mich auf die Anwesenbeit der demselben beigemengteii

Sauren aufmerksam. Weit haufiger leiden die im Bodeu oder im

Schlamme stockondeii Muschelschalen durch chemische Zersetzung

Nicht alle Algen scheinen sich in gleicher
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ihrer Bestandtheile. Ich habe die Ursaclie der Schalenanfressimgen

^11 eiuem Aiifsatze (Die Corrosiou der Siisswasserbivalven, Coi^resp.-

•^latt des zoolog.-mineralog. Vereins zu Regensbiirg 1871, p. 125)

sclion eiiigelieuder dargelegt, iiiid muss dalier auf diese Arbeit

^erweisen, iiidem icli micli bier darauf bescbranke, die Haupt-

satze bervorzubeben. Die Bivalven siud nur an jenen Tbeilen

^i^gefressen , mit welcben sie im Bodeu der Gewasser stecken.

^ie Aiifressungen bescbrauken sicli daber auf die Gegeuden um
deu Wirbel, uud namentlicb auf die gegen den Mundrand der

Muscbebi zn gelegenen Tbeile. Solcbe Corrosionen werden daber

^^Ur durcb die cbemiscbe Bescbaffenbeit des Bodens, in dem sie

stecken, veranlasst; nur mancbmal mag eine kleine Annagung
Allies Insectes, oder eines anderen Tbieres, die Veraulassung

"^'erden, dass die Wirkuug cbeniiscber Reagentien rascber auf die

Kalkscbicbten eiuwirkt, da das Periotracum fast gar nicbt durch

^^^^ren ano-e'Triffen wird, und daber die darunter liegenden Kalk-

*-*

scbicbten durcb dasselbe sebr wirksam gescblitzt werden. Lebm-

'^oden, namentlicb zaher blauer Letten greift die Muscbebi am
^tarksten an, und lost vorzugsweise den Kalk derselben auf;

Reiner Sand und feiner erdiger Scblamm bait die Muscbein am
testen unversebrt. Humusreicber Scblammboden macbt das Perl-

^^iitter fleckis: und areift vorzuo^sweise das Periotracum an. Die

^^^sgedebntesten und tiefsten Gebiluseanfressungen werden durcb

2aben Lebmboden, der mit bumusreicbeni Scblamme bedeckt ist,

^^'^ielt, da sicb beide gegenseitig in die Hande arbeiten. Muscbein,

^'dcbe kalkarme Gewasser bewobnen, siud immer an den Wirbeln

^^''gefressen, und icb glaube daber, dass das grosse Kalkbediirfniss

^^^' Tbiere theilweise wenigstens dazu beitriigt, den Boden, in

^^1^ sie stecken, geneigter zur Zersetzung der Muscbelscbaleu

^^ iiiacben. Kalkreicbe Gewasser bewobnende Muscbein sind

^^^istens gar nicbt, nie aber in dem Maasse angefressen, wie die

^^cheln kalkarmer Gewasser.

Alle Gebauseanfressungen werden ausscbliesslicb durcb aussere

"^^riialtnisse veranlasst, die keinen Einfiuss auf das Thier selbst

^^"^ gewiuneu vermo^en. Icb kann zerfressene Gebiluse dessbalb

Q
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nicht einmal als Varietaten, geschweige denn als Arten betrachteii-

Selbst wenn sich solche Anfressiiiigen bei einzelnen Arten vor-

zugsweise finden sollten, wie z. B. bei Lymnaea Blauneri ShuttletO)

mochte immer erst die sorgfiiltige Abwagung der librigen Charaktere

vorausziigehen liaben, bevor etwaige Anfressiingen ihre Beriick-

siclitigmig finden konnten.

0. Porro stellt die hieher gehorigen Erscheinungen sub Nt. !•

^^Modificcmoni per azione locale di pura corrosione stdla con*

chiglia.''''

dirt auf:

Derselbe Autor fiihrt folgende 14 Arten als corro-

Navicella tessellata Lam.; Lymnaeus stagnalis
;

Ly^

stagnalis var. bicolor; — Lym. palustris Drap.\ — Lym. peregeT

Drap^; Ampullaria intorta Lam,; — AmpuUaria n. s. affi^^

alia Paludinoides Jan.; — Paludina littoralis Chem,; •— Palnd'S^

impura Drap.; — Melanopsis adcularis Fer . \
— Mel, oUvaJct^^'i

— Pyrena ceylanica Jan. ;
— Melanopsis pardalis Meg. ; — w^^*^

Neretina fluviatilis L.

13. Geliauseverkrilppelungen.

Wenn das Gehause der Mollusken eine Verletzung erhalt?

so suclit das Thier den Schaden zu repariren. Hiebei komtti^

jedoch weit weniger der Wille des Thieres als die Moglichken

in Betraeht, dass die das Gehause bildenden Orgaue, nach der

Grosse, Lage und Bescliaffenheit des Schadens, diesen wiedei*

herzustelleu im Stande sind. Die Reproductionsfaliigkeit de

Mollusken in Bezug auf das Gehause ist ini Ganzen keine selii

grosse, und wenn es ihnen auch manchmal gelingt, erstaunliC-ii

grosse Defecte wieder zu verbessern, so liegt der Grund hietu

mehr in der hesonderen Beschaffenheit des Defectes, als in de

hohen Reproductionskraft der Schnecke, Ich habe eine grosse

Zahl auf alle mogliche Weise verletzter Gehause untersucht ^^i^

bin hiebei zu folgenden Resultaten gekommen:

Das Periotracum kann nur von den Driisen des Mante
"

sanmes producirt warden, wahrend an der Ablagerung der be^ie^
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unteren Schichteu alle Theile des Mantels, ja sogar alle Theile

des Tliieres, welche niit dem Geliliiise unmittelbar in Beriihrung

stelien, sich "betlieiligeii. Da der 6eliausel)au mit dem Wachs-

tliume des Tliieres vollkommen gleichen Schritt halt und die

- Production des Periotracum nur dem iiussersten Ende des Mantels

obliegt, so kann das Thier bei alien Schalenverletzungen, welclie

es liberhaupt zn repariren ini Stande ist, gleichviel ob sie nalie der

Mllndung Oder waiter von ihr entfernt liegen, das Periotracum

^ie noch einmal an derselben Stelle absetzen. Es ist

daher inimer nur die zweite und nauientlicli die dritte Schichte,

"\velche das Thier am verletzten Gehiluse nachzubilden vermag.

Weit von der Gchausemundung entfernte Defecte warden nur

durch Ablagerung der dritten Schichte reparirt. Da aber der

Mantel des Thieres mit zunehmendem Alter die Fahigkeit Kalk

auszuscheiden immer mehr verliert, so wird die Moglichkeit, das

verletzte Gehause zu repariren, bei vorgeriickterem Alter eine

immer geringere, und ich habe ofter Gehause gefunden, deren

Verletzungen nur mehr mit einer ganz dlinnen Haut versehlossen

Waren.

Die Moglichkeit, eine verletzte Stelle zu repariren, hangt im

WesentHchsten davou ab, dass der Defect des Gehauses nicht

gi^ossere Stelien des Mantels blosslegt. Ist dies der Fall, sind

iiamlich an der zerbrochenen Stelle die Stiicke des Gehauses

weggefallen, so kann sich das Thier haufig der schadlichen Bin-

fliisse der nmgebenden Medien auf den blossgelegten Mantel nicht

^asch genug erwehren, und das Thier geht dann an dam Defect

^^ Grunde; bleiben aber die abgebrochenen Stiicke auf der

defectgewordenen Stella liegen, so kann das Thier sehr bedeu-

tende Defecte repariren, falls es nicht selbst verletzt wurde.

Ich habe von Eeli:v hortensis, nemoralis und arlustorum ganz

zertretene Gehause gefunden, welche von ihren Thieren wieder

reparirt nnd zusamniengekittet worden waren. (Ilartmann, Gast.

der Schweiz T. XI bildet zerbrochene Gehause dieser Art nach

^iel hortcnsis ab.) -- Fiir kleinere Schnecken bleiben bei grosseren

"Verletznnjren der Gehiluse die Thiere selbst weit seltener unver-

6 «

«-
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letzt als bei deu grosseren Helices; die ersteren geheu daher

meistens zu Grunde. Bei den Wasserschiiecben werden die zer-

brochenen Stiicke verletzter Geliause vomWasser regelmassig weg-

gescbwemmt; sie gelien daher an, an sich unbedentenderen Defecten

mebr zu Grunde als die Landmollusken.

Werden von im Wachstlium begriffenen Gehausen die frisch

gebildeten Theile abgerissen nnd vollig entfernt, so ist zwar das

Thier niclit mehr im Stande, das Periotracnna fiir dicselbe Stelk

noclamals zn bilden , wohl aber kann es fiir den abgerissenen

Theil die zweite und dritte Scliichte nachbilden, nnd zwar oline

Riicksicht darauf, ob diesolben schon an deni abgebroclienen

Theile abgesetzt war oder nicht. Es ergaben sich hiebei jedoch

einige Eigentliiinilichkeiten, welche naher zu betrachten sind-

Das rasch sprode werdende Periotracuni gibt namlich fiir die

langer weichbleibende zweite Kalkschichte einen festen Stiltz-
r

punkt ab, an den sich diese ablagert. Fehlt nun das Periotracuni,

so hat die Kalkschichte keinen festen Halt zur Zeit ihrer Ab-

lagerung, nnd dies hat zur Folge, dass sie runzelig sich zusanimen-

schiebt. Wahrend die Anssenseite hiedurch uneben bleibt, wird

die Innenseite des erganzten Umganges durch die Perlmutter-

schichte etwas geebnet oder wenigstens gcglattet. Da ferner die

Grundfarbe der Gehause ihren Sitz'im Periotracuni hat, so ist

auch die nacliproducirte Stelle entweder vollig farblos , oder be-

sitzt eine weisse, sonst den Gehausen der Art nicht eigene Kalk-

farbe, die sehr leicht schmutzig wird, weil sie nicht geglattet

ist. Die dunkle Farbe der Bander, welche dagegen auch bei

grenzt sind.

normal gebildeten Gehausen in der zweiten Kalkschichte liegt,

lasst sich audi bei Gehausen mit mangelndem Periotracuni deut-

lich erkennen , wenn sie auch weniger scharf und schon abge-

Beim Abbrechen grosserer Theile des zuletzt

gebildeten Umganges niacht sich haufig eine Storung in der Far-

bung der Bander bemerkbar. Gewohnlich sind an den nach-

gewachsenen Sclialentheilen die Bander desto weniger dunkel

gefarbt, je naher der erganzte Theil dem unverletzten Gehiiuse-

reate liegt. Dieselbe Erscheinung wird iibrigens audi haufig ^^^

t

I

J

K

I

^^
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iiicht verletzteii Geliausen bemerkt, iiulem eiiie kieiuere Differeuz

teziiglich der Dunkellieit cler Bander zwischeu dem Anfang uud

Elide desselben Jahresabsatzes bestelit. Diese Differenz ist durcli

die gegen das Ende des Jahresansatzes etwas zmiehniende Dicke

der Kalkschichte veranlasst. Wird das Gelianse, iiachdem der

abgerissene Theil iu seiner vollen Lange wieder hergestellt ist,

weiter gebaut, so werden bei diesem Nenbaii von dem Punkte

an, mit welcbem er die abgerissen ge^vesene Stelle iiberschreitet,

die Schicliten wieder vollstandig normal mit dem Periotracum

weitergefiihrt. Infolge des grossereu Kalkverbrauches ist jedoch

das Thier nur in seltenereu Fallen im Stande, sein Gelianse wie-

der bis zi-ir vollen normalen Grosse zu bringen , wenn grossere

Stiicke der lefczten Umgange abgebroclien warden. Hierauf hat

das Alter des Thieres grossen Einfluss, weil mit der Zimahme

desselben die Tliatigkeit des Mantels sicli mindert.

Verletzuno-eii der Gehaiise sind zur Zeit des Hansbaues,

iiamentlich zur Zeit der Bildung das Periotracum und unmittel-

bar nach Absetzung desselben, wenn die neugebildeteu Umgange

i^och uicht die verstarkeude Kalkunterlage erhalten haben, am

leichtesten moglicli, und ereignen sich daher aucli zu dieser Zeit

am haufigsten. Dies ist vorzugsweise bei jenen Arten der Fall,

dereu Lebensweise die Gehause zu verletzen begiinstigt. Die

Clausilien gehen z. B. bei Regenwetter an glatten Baumeu oder

Mauern und Felsen in die Holie , und lassen sicli dann bei ein-

4^1'etender trockener Witterung aus ziemliclier Plobe herabfallen

;

Medurch werden selir haafig die nocli diinnen friscli gebildeten

Unigiinge verletzt und abgebrocben, die an Hecken und in der

Nahe der menschlichen Wolmungen lebenden grosseren Helices

Werden dagegen liaufig durch Zertreten beschadigt.

Fine ganz eigentlmmlicbe Veranlassnng zur Missgestaltung

der Umgange ergibt sich ffir Helix pomatia L., wenn von dem

festen kalkigen Epiphragma, das beim Erwachen im Friihjahre

ahgestossen wird, ein Stiick in der Mundung stecken bleibt. Ich

besitze zwei auf diese Weise verunstaltete Gehause, die Thiere

tounteu die zuriickbleibenden Reste des Epiphragma (bei einem
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7

Exemplare ist der steckengebliebene Theil 5 mm. breit und 19 mm.
lang) nicht entfenien und setzten den Weiterbau des Gehauses
iiber die festsitzenden Stiicke hinweg fort. Hiedurch wurde der

neue Umgang nicht nur betraclitlich verengert, sondern es wurde
auch der untere Theil desselben durcli das zuriickgebliebene

Epiphragmastiick betraclitlich aus seiner Lage verdrangt. Wahr-
scheinlich wurde ganz unten gegen den Nabel zu der Mantel-
saum dnrch den scharfen Rand des Epiphragmastiickes verletzt,

weil der unterste Theil des Umganges ohne Periotracum sich

bildete. Nach oben zu erlitt der neue Umgang keine Storung.
Im folgenden Jahre blieb wieder ein Stiick des Epiphragma von
gleicher Lange, aber von nur 2 mm. Breite im Gehause zmiick
und gab wieder Veranlassung zu einer sehr ahnlichen, wenn
auch kleineren Missgestaltmig^.

Eine sonderbare, mehrfach missdeutete Gehauseabnormitat
ergibt sich durch das thurmformige Gewinde fiir die Glausilien

und Pupeen. Es werden namlich manchmal fiir diese Genera
Gehause mit zwei mehr oder weniger vollkommen
deten Miindungen gefunden. Diese Doppelmundigkeit hat

ganz dieselbe Ursache zur Veranlassung wie jede andere Gehause-
verletzung. Die Form der Glausilien und Pupeen maeht es nam-
1^ ^ ^k

ausgebil-

lich moglich,.dass das Gehause hinter seiner Miindung, und ohne

Das Thier kann nun wegendiese zu verletzen, ein Loch erhalt.

dieser Oeffnung nicht mehr zu seiner Miindung gelangen und
baut sich, wenn es noch Kraft genug dazu besitzt, an der ver-

letzten Stelle eine neue Miindung, die ihm dieselben Dienste

leisten soil, wie die alte, unbeniitzt bleibende. Diese zweite

Miindung hat daher mit einer Zweikopfigkeit des Thieres gar

nichts zu thun. — ' C. Porro nennt diese Abiiormitat Anomalia
monstrosa Nro. XX ,,per diccfalia'', und verkeunt daniit die Ent-

stehungsursaehe dieser reinen Gehauseanomalie. Moquin-Tandon
hist Moll L erklart das Thier doppelmiindiger Glausilien fiir nicht

verschieden von Thieren mit normal gebildeteii Gehiiusen, er

vereinigt selbe aber doch mit reinen monstruosen Thieren unseres

§. 5 unter den ^^Anomalies de nomlreJ''-

\

*

f
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Fiir das Genus Pupa ist die Doppelmiindigkeit eiiie weit

seltenere Erscheinuug als wie fiir das Genus Clmisilia, was sich

durch die grossere Schalenstarke der Ptipeen gegeniiber den

Clausilien liinreichend erklart. Moq.-Tand, fiilirt Pupa cylindrka

i^nd Pupa polyodon als mit doppelter Miindung beobachtet

an. — Bei den Clausilien sind es Imuptsachlicli die Arten der

Gruppe IpMgenia, die meistens ziemlich diinnsclialig sind, welche

Der eben er-

Z.
mit doppelter Mlindmig beobachtet wevcleu.

wahnte Autor fiihrt Clausilia laminaia Mont, und Mdens

C= pupillaris Mulilf.) als mit doppelter Miiuduug beobachtet

an, Hartmann, Gast. der Schweiz , bildet Clausilia gracilis

Pfeiff. und Clausilia iMcata Brap. doppelmiindig ab. Hart-

'mann hat die Ursache dieser Abnormitat richtig erkaunt und

hat sogar Versuche gemacht, urn doppelmiiiidige Clausilien sich

bilden zu lassen, was ihm auch bei CI. graciUs Pfeiff. (saxatilis

Hartm.) und CI parvula Stud, gelungen ist. Ich besitze gleich-

falls einige doppelmiindige Clausilien : zwei Exemplare von Clau-

silia cruciata Stud, mit vollstandig erhaltener alterer Miindung

und je ein Exemplar von Claus. hiplicata Mont, und lammata

Mont., von welchen an der alten Miindung der obere Theil

etwas abgebrocheu ist. Die beiden Miinduugen stehen emander

fast vollig entgegengesetzt ; die spater gebaute ist meistens etwas

verkiimmert mid hatte immer eine schiefere mehr uach der

Spindel geneigte Lage. Ich besitze im Gauzen_ siebeu Clausilien

mit zweiter Miindung (nur bei den vier eben erwahnteu ist die

evste Miindung vollstiindig oder fast vollstiindig vorhanden, die

i^brigen drei habeu nur Ideiuere Reste der abgebrochenen ersten

Miindung) und 42 Exemplare mit durch Abbrechen der letzteu

Umgihige verstiimmelten oder verkriippelten Miindungen, die ich

Alle selbst gesammelt habe. Doppelmiindige Clausilien smd da-

lier gar nicht so selten, als Hartmann meiiit. Bei Clausilien mit

verstiimmelter Miindung, denen, wie schon Hartmann richtig be-

ofeachtete, das Periotracum fehlt , wenn die gauze Miindung neu

gebildet wurde, sind die Miindungscharaktere nie vollstaiidig ent-

wickelt. Nicht nur fehlt meistens das Clausilium voUstandig,
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sondern es sind auch fast immer die Lamellen und Falten hochst

mangellmft gebildet. Dies Verlialtniss ist librigens das iiatiirliclie,

da alle Nachbildung verletzter Geliausetheile von der mit dem
Alter abnehmondeii Reproductionsfahigkeit abhliugig ist.

Schon J, Geoffrey de 8t. Hilaire kannte doppelmiindige Clau-

silien, welche er in seiner Histoire gen. d part, des Anomalies T.lH
p, 206 beschrieb. Es war mir leider diese Sclirift nicbt zuganglicli.

Bci den Wasserschnecken und Bivalven komnaen im Ganzen
weit weniger Gehausedefecte vor, und finden sich desslialb auch
missstaltete Gehause weit selteuer. Nnr die Flanorben sind wegeu
ibrer flachen Gehauseformunter gewissen TJmstanden sehr geneigt
dazu. ^Auch die dickschaligen Wasserschnecken, Neretinen und

5
erfahreii

Melanien

,

haufiger Defecte.

a Forro hat die durch die gleiche Veranlassung entstandeneu
Missbildungen

,
je nachdem sie das ausgewachsene oder unvoll-

endete Gehause betreffen, ungerecbtfertigter Weise getrennt. E'^

gehoren daher nachstehende Nummern von Porro's Zusamnien-
stellunff hieher:

Modifi .i(

(mit drei Beispielen IM. pomatia raid IIcl. coluhina Jan.);

^

Nro. III. Modificasione ,,per frattura su concJdglia adtdta"
(mit zwei Beispielen Helix aspcrsa und Helix holoserivea Mich-);

Modifi Forro
fiilirt hiezu vier Beispiele

.
an : Helix praetexta Jan.

, Ilel pO-

matia L., Ilel. nemordis L. und Zonites vesticillus Fer. mit Ab-
bildung Fig. 6. .- Wird niimlich der frisch gebildete Umgang
m seiner ganzen Breite abgerissen, so bildet sich hauiig am
nachgebildet werdenden Tlioile desselben eine sehr vertiefte, nn-

rcgehnassige und weniger anschliessende Naht, so dass der neue

Umgang weniger auf die iilteren aufzuliegen scheiut. Diese

Missbildung findet sich nur an Umgangen, welche zum zweiten-

male gebildet wurden, denen daher das Periotracum fehlt. Dei-

Mangel desselben ist desshalb auch die Ursache dieser Erschei-

imng, die iibrigens in den moisten Fallen eine Abweichung von

*

i
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\

^^Y iiormalen Windimg der Umgaiige ziar Folge, die wir in den

ioJgenden Kapiteln besclireibeu werden. Unter den fiinf Bei-

spielen
, welche C. Porro zn Nro. X Anomalia emeritica ^^per

si'^ofia pardale d\m systema'^ auffiilirt, befindet sich als Nro. 35

:

^f^dttdinaimptira D^^ap)' (abgebildet Pig. 8.), v. torrictdafa^ anfratU
^istniti per profunda sitUcra. carena prommciatissima. Ich kann
f'lese Abnormitiit nur als Folge einer ansseren Verletzung an-

st^nen, die sich aber vielleiclit nur auf das Thier allein erstreckt.

ich besitze namlich ein Exemplar von Clausilia hiplicata Mont,^

belches vom sechsten Unigange an erne sich allmahlig ent-

"vvickelnde sehr deutliche wulstartige, abgerundete Carina besitzt,

*^^i6 bis zur Miindunix reicht. Die ersten fiinf Umeciinge lassen

^•^ine Spur derselben erkennen , nnd erst mit deni sechsten Um-
Range tritt die Carina fast plotzlich anf. Ich verinuthe daher,

tiass hier eine Verletznns des Thieres diese Abnormitat veranlasst

liat,

Leid

Weil das Gehlinse selbst keine Beschadigung anfweist.

er habe ich die abweichende Form des Gehanses erst bemerkt,

Die librigen vier Bei-^lachdeni das Thier eingetrocknet war.

^piele, welche Porro noch zu seiner Nro. X anfiihrt, betrefPen:

Helix muralis Mi'dUr {v. carenata); Helix umhrosa Parfsch

(^- carenata); Helix pyramidata Drap. {v. testa duplo minor,

^^yranta tdtimo sid)carinato ^ ein ofPenbar krankhaft verkhmmertes

^^^xemplar); nnd Helix albolahris Say (var. sidjcarenee Fer.). —
-•-Cq Wage nicht zu entscheiden, ob bei diesen vier Fallen wirklich in

-^olge Verletzung eine schwache Carina gebildet wiirde, da Porro

^^liie auf die einzelnen Falle sich beziehenden niiheren Daten

^iifiihrt.

kei

Mit Ausnahme der erwiihnten Clausilia habe ich selbst

iiien derartigen Fall beobachtet. Das Verschwinden der vor-

^landenen Carina ist mir dagegen mehrmals bekannt geworden.

^^^ die einzige gekielte, bei uns heimische Schnecke, Helix

'^^Picicla L., kann ich drei beobachtete Falle anfiihren. Ich selbst

habe von dieser Schnecke in einem Walde bei Zusmarshauseu

^i^^ige Exemplare gesammelt, die eiue mehr oder weniger ver-

^chwundene Carina hatte. F. Forster fiihrt im Corresp.-Blatt

<^ies zooL-min. Vereins zu Regensburg 1847, p. 69 ahnliche Exem-
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plare dieser Schnecke auf, die von Voith bei Regenstauf auf

Stachelbeerstrauchern gesammelt wurdeu ; Dr. Wemland ^ui Uohen-

wittlingen hat mir gleichfalls ein Exemplar von Hel. lapicida

mitgetheilt , das die Carina vollig verloren hatte. Die slinimt-

lichen Exeniplare, welche ich zu nntersuchen Gelegenheit hatte,

besassen nicht die geringste aussere Verletzung, und es ist daher

die Ursache dieser Erscheinung in anderen Verhiiltnissen z^

suchen. Die beiden ersten Falle habe ich in deni mehrfach er-

wahnten Anfsatze „Ueber den Einfluss kalkarnien Bodens auf

die Gehanseschnecken" eingehender besprochen und dort die

Ursache in der Kalkarmuth ihrer Wohnorte finden zn miissen

geglanbt. Bis jetzt ist mir kein Umstand bekannt geworden,

Das Auftreten einer

Carina bei nicht gekielten Arten, nnd ebenso das Verschwinden

des Kieles bei gekielten Spezies scheint deranach mehr durch

andere Ursachen, als dnrch ausserliche Verletzungen veranlasst

zu werden. Leider gchoren derartige Abnorniitaten zu den gross-

ten Seltenheiten , und da mein darauf beziigliches Material noch

ein sehr sparliches ist, wage ich es nicht, weiter anf die Sacbe

einzugehen.

Was Porro suh Nro. XI, Anomalia emeritica ,,j^er ipertrofi^

parziale ad un sistema'"'' auffiihrt: Lymnaea paUicsfris mit Ab-

bildung Fig. 9 und Lynmaeas corvus Gmel. ist sicher Folg^

ausserer Verletzung.

der diese Annahme als irrig erwies.

t

\

14. Skalaride (Tehiiuse.

Wir haben bisher nur die Ergjinzung der verletzten Stell^i^

betrachtet, ohne den Einfluss zu beriicksichtigeu , v^elchen die

Verletzung des Gehauses auf die Lage des Gewindes gewiBii^n

kann.

Die Verletzung stort entweder:

1) den normalen Aufrollungsmodus nicht, oder

2) sie stort denselben; in diesem Falle kann das Gewinde vei'

langert oder verkiirzt werden.

i

*
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t

i

i

i

semer nor-

Im Allgenieinen wird die Schnecke die normale Richtung
^»er Gehaiisewindung einzuhalten suchen, wenn dies iiicht durcli

"^esoudere Umstiinde geradezu unmoglich gemacht wird. Bei
^^^U' theilweiser Zerstormig der Breite eines Umganges hat dies
^eine Schwierigkeiten; ist aber der Umgang seiner ganzen Breite
^ach abgerissen worden, oder haben sieh Gehausestiicke , oder
^^devQ kleine Gegenstande (Steinchen, Erdbrockchen) zwischen
^lienfalls stehend gebliebenen Eesten des abgebrochenen Um-
R'anges festgekeilt, so wird hiediirch das Thier aus
^^hn Richtung gedrangt imd gezwungen , in einer anderen
^eiter zu bauen. Hochst wahrscheinlich ist an der Aenderung
^^^ nonnalen Gehausewindung in den meisten Fallen der Muskel
^itbetheiligt, welcher das Thier mit dem Gehause verbindet.

^I'd dieser Muskel bei gewaltsamer Gehauseverletzunsc aus seiner

^spriinglichen Lage an der Spindel des Gehauses verriickt, so
luss die Drehung desselben von diesem Momente an eine andere

^^tirden.

^e windeverlangerungen oder skalaride Gehause
stehen, wenn die Hohe des Gewindes einer gewissen Art eine

^ i^achtlich grossere wird, als es unter nornialen Verhaltnissen

/ -i^all ist. Ohne ausseren Anstoss, resp. ohne Verletzungen,

skalaride Gehaiiseformen nicht mogiich. Bei genauer Unter-
^^chung wird sieh der Anfang der skalariden Bildung, der nie
^Istandig mit dem Anfang der Windung des Gehauses zu-

^^menfallen kanu, immer auf eine Verletzung des Gehauses
f^^iickfuhren lassen. Die skalariden Gehause setzen sieh daher

.

^^i' aus zweierlei Gewinde zusammen : dem normalen, die

6sten Umgange bildenden uud dem verlangerten , der letzten

toangen. Je friiher das Gehause die Verletzung erfahren, desto

.

^^^ 1st der skalai'e Theil desselben. Bei den </rossern Helices
es wegen der grosseren Starke ganz junger Gehause mogiich,

' ^ selbe schon an den allerersten TJmgangen beschadigt wer-

^
1 ohne dass hiebei das Thier selbst irgendwie verletzt wird.
so friihzeitiger Verletzung wird dem Thiere fiir den Fortbau
Gehauses der Stiitzpunkt entzogen, und es entstehen hiedurch
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jene

Autoren

sonderbaren diitenformigen Gehliuse , die vou mehreren

sclion beschrieben mid abgebildet Avurden. So /-

Ffeiffer, Natmgeschichte , III. Theil, Taf. 2 fiir Helix pomatta

und hortensis L.; Draparnand Ilistoire des Moll pi V\ F. 21, 2^

fiir Helix pomatia] Rossmaessler Jconogr. F. 300 fiir Helipo Po-

matia; Hensche, Nachtrag zurMolluskenfaunaPreussens (Sclirifteu

der physik. okonom. Gesellschaft zu Konigsberg 1862, p. l^'?'

und zoologischer Garten 1863, p. 106 mit Abbildung ;
fiir lU^^

Fomatia (reine Diitenform). Von den kleineren Heliceen, deren

Anfano-sgewinde sehr zart sind, und deren Thiere audi viel inebi'

und leichter beschadigt werdeu, geben die nieisten oder won

alle Thiere an jenen Verletzungen zu Grunde, welche sie in seW

jugendlicheni Alter erbalten. Fiir diese Spezies finden sich da-

her nur solcbe skalariden Bildungen, welcbe sicb aiif die letzten

Mehr oder weniccer skalaride Bilduug^^^Umgiinge bescliriinken.

haben wohl die meisten, wenn nicht alle unserer beimiscbe^^

Helices aufzuweisen; wahrend vollkonimen reine skalariden Forme^^

nur auf die grosseren Arten: Hel pomalia, nemoralis, Jiortcn^'^^

und arbustorum besclirankt bleiben.

Die Vermuthung des franzosischen Autor Q-assies , der avic^

Moqtiin-Tandon hist, des Moll I, p. 317 wenigstens nicbt g^^^^

zu verwcrfen scheint, dass skalaride Forineu durcb Bastardin^^^^

flach- und hocLgewundener verschiedener Spezies entstehen ko^i^

ten, muss mit aller Entscliiedenheit verworfen werden. Mu* ^i^

scheint diese Idee so barok, dass icli es gar niclit einnaal i|-^

nothig halte, darzulegen, warum ich einen solchen Vorgang

unmoglich erkliiren muss. .-.

Moquin-Tandon gibt im ersteu Bande seiner Hisl d- 1^^

p. 316 eine Zusammenstellung der bis 1855 in Frankreicb H

fundeneu skalariden Spezies , deren Betrachtung uns n^^^

interessante Aufschliisse gibt , und die ich, da wir eine ahnii

vollstandige Zusammenstellung noch von keinem anderen 1^^

besitzen, hier wiedergebe:

f

»

/

i
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r~
^

5

Xamen der Oruppe
C -^ —
g C3 <i)
^^ Uw ^^

Die skalarid beobacliteten Spezies
^"^

"S ^
E^-^

Oder Genera 5 P-H ^

02 «^

siud

:

15

^.
pO ^^

1

GQn.ZonitesMontf, 2 ^on. ccmdissimiis unci algints^ also

J

keiiie eigentliclie Ilyalina.

4 Gr. Delomphalus 1 liel. rokmdata.

1

i

2 Gt. CaracoUma
1

2 Gr. Trigonostoma

}

1 Gr. Jacosta 1 H. explanata.
2 Gr. Corneola
1 Gr. Helicodonta

L

2 Gr. Chilotrcma 2 ^. foetens und cornea.
1 Gr. Vortex 1 H. lapicida.

1 Gr. Lucena 1 H. ptilcliettO"

15 Gr. Zonobia
;

2 H. cartJiusiana und Mspida^).
13 Gr. Ilelicella 8 N. apicina^ conspurcata ^ ericeto-

#—
*^

1

1

nim^ fasciolata^ neglecta^ ces-

pikim, Terveri und candidida.
8 Gr. 0;^a?a 4 H. vcrmicidata^ splendidaj serpen-

i

_^^x

4 Una
J

niciensis.
\ I Gr. Armita 1 //. arhustonmi. '

1

1 Gr. Ilclicogena 1 11. pomatia.
V

1 Gr. Fruticicola
L

i Gr. Ilygromane 3 II. fruticum^ nipestris, limhata'^'^)

r

3 Gr. Heliomcme 3 11. pisana. variabilis^ maritima.
3 Gr. Taclica

-rr— _

3 II. nemoralis^ hortensis, sylvatica.

1 Gr. Cry2)tomphahiS 1 II. aspersa.

t

2 Gr. Coenatoria w

1

\

1 Gr. Cantareus 1 H. aperta.

\

, )
Zu dieser Grnpi:)e liaise ich

J Mel. tncarnaia Mull,, die M,
I'lacli halbakalahd cfesammelt.

Sel villom Dmp., Bd. rufeseem Fenn,

T. zu dieser Gruppe stellt, liabe icb.
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3

4

2

78

11

23

9

12

4

8

8

4

12

2

4

111

IS^amen der Gruppe

Oder (xenera

Gr. Petasia

Gr. r/ie&a

Gr. CocMicella

Helices

Gen. BuUmus
Gen. Clausilia

Gen. Paj;a

Gen. Vertigo

Gen. Planorbis

189

Gen. Physa

Gen. Lymnaea

Gen. Cydostoma

Gen. 4cme
Gen. Bytidnia

Gen. PaUidina

Gen. Valvata

Total

P

2

2

37

1

2

6

3

1

1

14

51

\

Die stalarid ][>eol>acliteteu Spe/ics

sind

:

J0". terrestris^ pyramidata.

IL buUmoidea, acuta.

Bid. decoUata.

A. ])arvida unci laminata.

PI. fontanus, complanatus^ cann(^''
_ _ _ ^ 4

tus^ rottmdatiis, alhus^ corner )•

L. stagnalis^ pahistris, tnincatiA^'

B. viridis.

V. piscinalis.

Unter den Helices finden sich skalaride Form en am ha^^ f^

sten in der Gruppe XeropMla Held. (Helicella mit Thebct ^^^

CocMicella Moq.-Tand.), ferner in der Gruppe Tachea. ^^
.

selten sind sie unter den Helices der Gruppe Fntticicola ^^

\

i

*) Zu den skalariden Forraen der Hanorhen gelioren aucli die au ffalle"'

den Formen von Verschiebungen derselben aus der horizontalen Lage, •

die aranz resrellosen GewindeverdrehunKen. Solclie Gewindeverschiebui o

finden sich haufig bei der sclieinbar am wenigsten hiezu geneig- ,

G07iiorhis, Halbskalaride Formon habe ich ferner bei Fl nmUUeuB beobac
t
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(Hygromane und Zenohia Mog.-Tancl), — Gar kerne skalariden
I^'ormen wurden beobachtet fiir die Genera Hyalinia, Vitrma,
^uccinea und die HelixgrupiJen Gonostoma uud Triodopsis Moq.-
Tandon, Nocli auffallender ist der Mangel skalarider Bildungen
^ei den thurmformig gewundenen Fttpeen, BuUmineen und Clau-
S'lUen

, deren Lebensweise und Wolmorte Gehauseverletzungen
sehr begiinstigen, da alle diese Thiere die Gewohnheit haben, an
Baumen und Pelsen bei feuchter Witterung in die Hohe zu stei-

gen, bei nachfolgend trockener Witterung aber sich herabfallen
^^^ lasseu. Es liegt somit die Vermutliung nahe, dass das thurm-
I'mige Gewinde ganz vorzugsweise geeignet ist, unter den er-

fo

^vahnten Verhaltnissen dem Thiere scliadlich werdeade Gehause-
verletzungen zu verhiiten , und dass sogar die nur auf die Ge-
^^^useform sich beziehende Aenderung durch natiirliche Zuchtwahl
^ich entwickelt haben konnte. — Auf Bildung skalarider Forinen
^st iiberhaupt die Lebensweise und die Beschaffenheit des Wohu-
^I'tes von grosseni Einflnsse. So wird z. B. fester oder steiniger

A3oden weit haufiger die Gehause beschadigen, als weicher,

^Jastischer. Aus diesem Grunde sind skalaride Fonnen unter den
Helices der Gruppe XeroiyJiila^ welche ausschliesslich festen,

^teinigen Boden bewohnen, nicht nur nach der Zahl der Arten,
^oudern audi nach jener der Individuen so haufig. Die Spezies
^^1' Gruppe Fmtieicola Held, besteigen bei Regen Baume und
estrauche und lassen sich bei trockener Witterung wieder herab-

^ ien. Trotzdem diese Gruppe daher nur Wohnorte mit weichem,
euchten Boden besitzt, werden dennoch haufig skalaride Exem-
P ^I'e bei ihr beobachtet, was durch ihre beschriebene Lebens-
weise begriindet ist.

Unter den Wasserschneckeu sind skalaride Forraen , mit

^^^siiahme der Planorben, ziemlich selten. Fiir das Genus Lymnaea
enne ieh nur eine rein skalaride Form von Lymnaea palustris

^ap.^ Welche sich in der Sammlung des naturhistorischen Vereins

0^ Augsburg befindet. Ausserdem sind die Skalariden dieses

Gnus wenig ausgezeichnet, so z. B. die von Hartmann abgebil-
^t^u Pormen von Lym. sfagnaUs T, XII und von Lym, peregra

^
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Gerade die kurzgewiindeneuMull (T, XXIV, Fig. 5 mid 6).

Lym. auricularia Z. und ovata Brap. wurden meines Wissens

nocli gar niclit in skakrider Form beobaclitet. Dies erklart sich

allerdings durch die sehr nacli uiiten Yerliingerte Spindel der

Lymnaeen, welclie das Verschieben des Thier- und Gehause-

verbindenden Muskels fast uiimoglich niacht. Das verhaltniss-

miissig sehr vereinzelte nnd seltene Vorkommen skalarider Wasser-

sclinecken, das bei der meist sehr grossen Meiige der beisaiiimen

lebenden Individuen nm so auffallender ist, fiiidet dennoch seine

iiatiirliche Erklaruiig theils in dem Umstaude, dass die ini Wasser

lebenden MoUusken (namentlich die in steheiiden Gewlissern sid^

aufhaltenden) weit weniger Verletzungen ihrer Gehlinse ausgesetzt

sind, theils auch dadnrch, dass den Thieren blosse Gehause-

verletzungen, wie schon oben bemerkt, gefahrlicher werden. Die

Plamrhen bilden in dieser Hinsicht eiiie Ausnahme, welche durch

die Eigenthiimlichkeit ihrer Gewindeanfrollung, sowie dnrch i^'^

^^ ^ ^ ist. Obwohl die hiednrch bedhigten

Aenderungen ganz dieselbe Ursache haben wie die skalarideu

Formen der librigen MoUnsken, werde ieh sie dennoch in einem

eigcnen Capitel behandeln, anf Avelches ich hier verweise.

Einzelne Genera und Spezies besitzen eine grosse Neigu^^S

Gehiiusebildung bedingt

zu Gewindeverlangerungen, so z. B. Valvata piscinalis M^"
Bythinia ientaculata L.; Helix arhustomm L. u. s. w. Solc^*^^

mehr thurniformig gewundene Varietaten dieser Spezies fii^^^^

sich hanfig in grosserer Zahl unter normal gewundenen Formei^'

zeigen aber keine aussere Verletzuiig, welche die Gewindevei
^

langerung veranlasst haben konnte. Es scheint dieselbe dahe|

dnrch andere Verhaltnisse veranlasst worden zn sein, welche sic

bis jetzt noch unserer Beobachtung entzogen haben. AnfWi^i^

bleibt der Umstand, dass dieselbe subskalare Form der ^^^^

arhustomm, wie sie jetzt noch lebend als v. trocJioidaUs
j-^^'I'

an mehreren Orten sich findet, schon im sogenannten Sauerl^^

bei Stuttgart und Caniistatt vorkommt, obwohl die Ablageruiin

dieses Kalkes sicher wLihrend der alteren Dilnvialperiode erfo S

ist. Wo sich H. arUistonm v. trochoidaUs Hoff, lebeud fin^*^ *

I

i

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



/
1

I

i

97

habe ieli sie uie ausscliliesslicli, soiideni immer mlt iiormalen Ge-

l^ausen gesammelt. Die Beobachtung gilt fiir die lioliergewundeiie

Varietiit der Bythinia tcntaculata L., wahrend Valvata piscinalis

Mull seine thurmformigen Varietaten auf die Yorgebirgsseen

^eschrankt, wo diese Form die Alleinlierrscheriu ist.

Die skalariden Gebause lassen sicli nach der Laiige des

skalaren Theiles eintheilen:

1) in vollkommen skalaride Gehause, wenn das Ge-

winde in seiner ganzen Lauge stopselzieherartig oder diiten-

formig bleibt;

2) in thurmformig skalaride Gehause, wenn das gauze

Gewinde inehr oder weniger getliiirnit ist, die Umgange

aber aufeinander gelegt sind;

3) halbskalaride Gehause, wenn der obere Theil des

Gewindes normal gewunden, und erst die letzten Umgange

skalarid sind, und

4) mit mehr oder weniger losgelostem Mundsaume ver-

sehene Gehause.

Die vollkommen skalariden Gehiinse der grossen Helixarteu

fallen ausser durch ihre sonderbare Form noch durch einige Ver-

hiiltnisse auf, die naher zu betrachten sind. Diese Gehause be-

^teheu namlich aus einer konischen Rohre, deren Wande
^ach alien Seiten hin gleich stark sind, und ferner ist

<ler Durchmesser der Miindung ausgewachsener Thierc

^^it kleiner, als j'ener von normal gestalteten Gehiiusen.

^^ormale Gehause besitzen an jenem Theile des Umganges, der

^^ch auf die Aussenwand des vorhergehenden auflegt, nur ciue

^Wie Haut, die nur bei manchen Arten zu einem kurzen zu-

^ammenhaugenden und lostretendem Mundsaume sich verstarkt.

^a die Bildung der Gehause durch das Bediirfuiss des Schutzes

gfgeii die umgebende Luft veranlasst wird, so bedarf es der

divecten Einwirkuiig der Luft auf den Mantel dt^s Thieres, urn

diesen zu seiner vollen Thatigkeit zu reizen. Beim normalen

^^^frollen der Gehause, wenn sich die neuen Umgange auf die

7
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iiltereij auflegeu, ist ein Theil des Mantels iiicht mehr cler directen

Einwirkuiig der Luft ansgesetzt, mad derselbe entfaltet daher

iinr an der don altereii Unigaiigen abgewendeten Seite seine

voile Thatigkeit, indeni er hier eine dicke aus drei Schicliten be-

stehende Schale ausscheidet. An jenem Theile des Umganges,
jiiit welcheni der neue auf dem altereu aufliegt, wird daher in

den meisten Fallen (nnr die Planorben maclien hievon eine Aus-

nahnie) nnr eine ganz dlinne Haut abgesetzt, die walirscheinlicli

nur von dem Mantelrande herriihrt, der inuner niit der Luft in

Beriihrung bleibt. Dies Verhiiltniss gestattet dalier der Schnecke,

einen grosscn Theil ihres Hansban.materiales zu spareii
;
ja sie

feann sogar bei Walil ihrer Nahrung mehr anf solche Stoffe Riick-

sicht nehnien, die ihr niehr Material /a;i eigeneni Wachsthiune

darbieten, als zu jeneni ihres Gehanses. Je mehr a,ber das G^-

hause skalarid wird, desto mehr tritt das Bedlirfniss nach Kalk

in den Vordergrund, weil mit der Gewindeverlangeruiig die U^^"

gange inuner weniger aufeinander anfliegen. Ist das Gehauee

vollkommen dutenforniig skalarid geworden, so muss das Thiei"

sich nach alien Tlichtiingen mit einer gleich starken Rohre urn'

geben, nud das Bedurfniss nach Kalkaufnahme wird in diesem

Falle fiir das Thiev ein so grosses, dass hiedurch das Thier selbst

an seincm eigenen Wachsthume sehr wesentlich beeintriichtigt

wird.

Die skalaride Schnecke ist aber }U)ch in mancb andererHi;^'

siclit sehr benachtheiligt. Das hinge skalaride Gehause wird dern

Thicre beim Kriechen diirch seine Form sehr nnbequem, wiihreiid

das Thier durch das normale kurzgewmidene Gehiuiso nicht ii^

geringsten gchindert wird. E})enso gewahrt das knrzaufgerollt^

Gehause beim Ueberwintern, Verkriechen in die Erde u. s. ^•

viele Vortheile, gegeniiber dem skalariden Gehause. Die kur«

gewundene Form der Helices ist daher fiir ihre derzeitige Lebeiis-

weise mehr entsprechend, als eine lange diiten- oder wurmforniige

wie sie eiiie grosse Classe von Seeconchilien, die Vermetiden nocb

besitzen. Da ferner nnter den fossileu Landmollusken eine nun

ausgestorbene Gattuiig sich flndet, welche eia theilweise aiif'

I

i
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geroIltesGehause mit einem langen wurmformigeu letzteuUmgange
^sitzt, so Hegt die Vermuthung nahe, dass das kurz gewundene

Gehause fiir die Gehause-Landmolksken die hochst vollendete
o^m darstellt, und dass diese Form sich allmahlig aus der remen

kegelartigen Wurmform gebildet hat, dereii Ijingst aiisgestorbene
Anfaiige wir uoch uicht gefunden liabeii.

Da die aussclieidei}de Thatigkeit des Mantels an die Ein-
^virkuiig der umgebendeii Luft gebunden ist, so muss dem ent-

sprecliend der Reiz, den die Luft auf den Mantel ausiibt, mit
^1' Zunahme der Lufttemperatur gegen den Aequator zu ein

grosserer werden, Namentlich wird dies der Fall sein, wenn die

Nasser aufsaugende Kraft der Luft durch die Temperatur ge-
^^eigert wird. Als Folge dieses Verhaltnisses ergibt sicli, dass

^^ an feuchten Orteu lebenden Landsclmecken diinne und durch-
G-tieiuende Gehause haben, walirend lene, die an trockenen Orten
eben. feste uiidurchsiclitiece Geliiiuse besitzen. Mit dem Fort-1

'^^lii'eiten gegen Sliden werden dem entsprecliend aucL. im All-

pmeinen die MoUuskengeliause weit fester und dickschaliger;
Ja sogar dieselbe Spezies iindet sicli im Norden mit diinneren,

^ Siiden mit dickeren Gehausen (z. B. Hel aspersa; von Belgien

^^nuschalig gegen dickschalige Gehause aus Italien und Griechen-
^''d; auch zwischen Gehausen der Helix hortensis aus Sehweden

J^^ Sliddeutschland ergibt sich in dieser Hinsicht ein merklicher

^^terschied).

Mo([uin-Tandon behandelt die skalariden und halbskalariden

"•^^i'men unter seinen ^Anomalies de forme;'"'' O-Forro unter Nr. 14

.^^ ))AnomaUes emerifica per elonga^ione deW asse della spira}'

leser Autor fuhrt 27 Spezies als skalarid an, darunter die von
^^s noch nicht erwahnten; Helix Mamlli Jan., — Hel. cincia

'''^"''1 — Hel muralis MilU.^ — Hel. cingidata Stitd.^

P

n

^'<^rte:^ L
Olio.

,

Cyclostoma elegans Drap. ,

— Hel

Planorhis

Pahidina rubens 3Ike. Neretina fluviatiUs L.

7
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15. Gewiiideverkiirzungen.

Gehauseverletzuiigen habeii inanchmaJ eineGewiiideverkur/uug

ziir Folge, indem die Umgange mehr zusammengeschoben werden-

sich inelir auf die illteren Umgange auflegen nnd das Gehause

flacher wird. Solche Fonnen sind iibrigeiis weit seltener aJs die

entgegeugesetzten verlangerteii ; auch ist diese Missbildung imnier

weniger deutlich ausgedriickt und weniger in's Auge falleBCJ-

Ausser der Verkiirzung des Gewindes sind GehausedifFonnit'iten

dieser Art dnrch die mehr vertiefte Naht und haufig auch durcn

den erweiterten Nabel vor der Normalform ausgezeichnet. ^^^

Spezies mit bedecktem Nabel bleibt dieser hanfig ofPen. ^^^

selbst habe inir zwei Falle einer solchen Gewindeverkiirzung be-

obachtet und zwar bei Helix inearnata und Hyalinia nitejis

C. Porro fiihrt unter Nro. 15, die er rait Nro. U verbindet, als

Anom. emcrit. „per cibhrcvirMione delV asse delta spira folgeut

sieben Arten an , welche mit verkiirztem Gewinde beobachte

wurden: Helix pisana, lucorum^ platychela, candidissima; 5^^''^'

minus radiatus und Bid. modcshis Jan. und Pahidina rab^'^^'

Mice. Wahrscheinlicb gehort aber auch das hieher, was Fo'^^

suh Nro. VII ,, Modificadone per canaliculado}ie> "' aufftihi

Hel. praetexta Jan. (pjlatychella M-'ke.) , Hel. pomatia

nemoralis L.

L. nii^^

Die Einsenkung der Naht entstehi dadurcli, dass der ab-

i^erissene und dann nachgebihlete TTnm-antj^ kein Periotracu^

sitzt; dieso Nahtvertiefuug ist daher ininiev das Merkma! ein-

Gebausevei'letzung.

Hartmannj Erd- und Siisswassergast. p. 216 erwiihnt em

Clausilia parmda., ,,au Avelcher sich die Umgange riickwarts

weitern uud gleichsam in einander gestossen sind/* Er ^ r^

ferner: „Ich kann mir die Ursache dieser Missbildung nicht g

horig erklaren, indem solche von keinem Stosse herzuruln^'

sondern die abnorme Bildung allmahlig zu entstehen schien.

ist auch keine Spur einer stattgefundenen Verletzuug ^^^
^

i

/
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decken." ~ Trotzdem verniuthe ich deimoch eine Verletzuug des

Thieres, welche aber yielleiclit mehr die Lage des Spindelmuskels

verrlickte, als das Thier oder Gehause beschadigte; vielleicht ist

es sogar nioglich. dass diesev Muskel aliein in seiner normalen

Lage verriickt werden kann. Jedenfalis mochte aber gerade die

Verriickung des Spindelmnskels fiir Eildung abnorm verkiirzter

Oder verlangerter Gewinde von gvossem Einflusse sein.

Das Auftreten eines Nabels bei geuabelten sowohl als das

Verschwinden desselben bei enggenabelten Arteu ist nicht imnier

i^'olge erhaltener Veiietznngeu, sondern wird biiufig durch Ver-

haltnisse veranlasst, welche sicb nicht direct auf aussere Ein-

fliisse zurlickfiibren lasseu. Solcbe Erscbeinungen geboren nicht

ii^ das Bereicb der Anomalien, da sich derartige Abanderungeu

vererben und zu Localvarietaten werden konnen, wie z. B. die

'Varietat deprcssa Held, von Helix arlmstonim L., die sich aus-

schliesslich am Schlossberge zu Salzburg, am Uutersberge und

ai^deren Orten findet.

C. Porro behandelt diese Formen unter Nro. 16 als AnomaUa

^mritica y.nel diamefro delta spira,'' und fiihrt drei Spezies als

^nibilicata und perforata an: Helix cincta Milller, Helix candi-

(lissima Brap. mvAHeUx margin ata Lam., deueu ich Helix Poma-

^^« L. und arhustormn L. anzufiigen habo und eine Spezies als

^^mperforata'-' : Helix pisana Miill — Ebensowenig wie Gruppe 16

geboren Porro's Gruppe 17 .jiellastruttura superfi^iale'' und Nro. 18

iii^er accidenti parmaW' zu den Anomalien.

*

J

16. (iewiuilevevschiebimgeu.

Gewiudeverschiebungen ergebeu sich vermoge der flacheji

Form der Gehause vorzugsweise, ja fast ausschliesslich bei den

I'lanorhen. Sie sind bei mehreren Spezies dieses Genus in sehr

^'i-osser Individuenzahl beobachtet worden, so dass ich es fiir

iiothig fiiide , die Ursachen dieser Erscheinung naher zu unter-

suchen, obwohl alle derartigen Bildungea, wie llberhaiipt alle
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reiiien Gehaiisemissbilduiigen ihre erste Veranlassuiig in einer

Gehauseverletzung finden. Ich habe diesen Gegenstand bereits

ausfiihrlicher in den Malako-zoolog. Blattern (XX. Bd. pag. 68

i,Ueber Gehausemissbildungen der Planorben'^) behandelt nnd

habe dort die sammtlichen mir bekannt gewordenen Fiille be-

sprochen. Ich muss daher im Ganzen auf diese Arbeit verweisen,

indem ich mich hier darauf beschranke, die Hauptpunkte meiner

dortigen Untersuchungen hervorzuheben.

Das Genus Planorlis Ouett besitzt die Eigenthlimlichkeit,

dass seine neu angesetzten Umgange vollstandige Rohren
bilden, welche sich auf die alteren Umgange aufheften. Es wird

bei Bildung derselben nicht wie bei Heliceen an dem gegen die

alteren Umgange sich anlehnenden Theile keine oder nur eine sehr

schwache Mantelausscheidung abgesetzt, sondern die Planorben

lagern aus alien Theilen des Mantels nnd nach alien Richtuugen

hin ein Periotracum nnd oft auch eine starke Kalkschichte ab.

Hiedurch wird es moglich, dass durch gewisse Umstande ein^

vollstandige Ablosung des rohrenformigen neuen Zuwachses ein'

treten und dass diese abgeloste Eohre nach alien
#«

moglichen

f*

Richtungen hin gebogen werden kann, ohne dass selbe abbricM-

Ein scharfer flacher Gegenstand, z. B. ein im Wasser liegendcs

Blatt, kann den frischen noch weichen und dlinnen, bloss aus

Periotracum bestehenden Anwachsstreifen von dem alteren Um-

gange, auf den er sich aufgelegt hat, ablosen, ohne ihn wesent-

lich zu verletzen und das Thier wird den Schaden moirlichst bald

in der Art zu repariren snchen, dass es allenfalls vorhaudeiie

kleine Oeffnungen an der Biegungsstelle schliesst. Die abge-

trennte Rohre aber kann es nicht mehr an die alte Stelle an-

heften. Je nachdem diese in irgendwelche neue Richtung gebracht

wurde, setzt das Thier in dieser Richtung seinen Hausbau foi'^i
r

bis es auf irgendwelche Weise wieder einen neuen Anstoss er-

halt, durch den es in eine andere Richtung gedriiugt wird. Aui

diese Art entstehen nicht nur skalaride Pormen des verschieden-

sten Grades, sondern auch die sonderbarsten, aller Regel spotten-

den Formen, wie sie Lotiis Pire von Plan, complanattis L. (V/^a?*-
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9^nafm Drap.) ^ die bei Magnee in Belgien in grossen Mengeii

gefunden wurden, beschrieben und abgebildet bat. (Annalcs de

^« societc malacol deBelg. T. VI. 1871. PI 3.) — Diese sonder-

"^aren Formen konnen sich sowohl wegen des eigeiithiiinlicben

^chalenbaues , als auch wegen des tellerformigen Gewindes *nnr

bei den Planorben findeii. Aus denselben Griinden sind geringere

'^rade, bei welchen die Gewinde in eiuer nur wenig gestorte]i,

^elligea Flache liegen, nnr bei den Planorben moglicb. Ich

babe znr Bezeichnimg dieser Fornien den Namen ,,G e winde-

^^I'schiebungen'' gewahlt, nnd begreife darnnter die nnregel-

^assigen Formen mciner obeii erwillmten Arbeit, uamlich:

^) die verschlungen-skalariden Formeii, bei welchen

die Umgange ohne Regel and nach verschiedenen und mehr-

facli wecliselnden Richtungen liegen; ferner

2) die niit einfach verscbobenen Gewinden, wobei die
F

Umgange nnr wenig aus dev normalen Ricbtung gedrangt

sind.

GewindeverschiebungeJi geringeren mid hoheren Grades, bis

^^ halb- nnd reinskalariden Formen werden dnrch verschiedene

"^^^stande, gewohnlicb in einer grosseren Menge yon Exemplaren
^ii derselben Stelle erzeugt. Ich kann an den niir theils dnrch

^gene Beobachtung, theils dnrch die Literatnr bekannt geworde-
^^ii Fallen, dx-eierlei verschiedene, Veranlassung gebende Umstande
iiervorheben. Diese sind

:

1) Dichte Pflanzenmassen , welche den Thieren das Durch-

kriecheu erschweren. Dieser Fall wnrde von Herru L, Pirc

fiir Plan, marginatus Drap. in Magnee (Belgien) beobachtet,

wo Lemna minor eine dicke Decke in dem von dieser Art

bewohnten Weiher bildete; ferner fiir Plan, albus, 31iilL

vou mir in eineni mit Moos dicht dnrchwachsenen Graben

bei Dinkelscherben (Mollusken-Fauna v. AugsUirg) nnd fur

Plan, fonianus Light, von Ilartmann, in letztereni Falle

bedeckte die von den Thieren bewohnte Pfiitze eine dichte

\
Lage abgefallener EiclienbliLtter.
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2) Der Wellenschlag an den Ufern grosserer Seeeu. Von niu'

im Chiem- und Bodensee als Veranlassung der Gewinde-

yerschiebnngen var. deformis Hartm. fiir Plan, albas !&•

nacligewiesen. (Beitriige zur Mollusken-Fauna der Oberbayev-

* Seeen. Corresp.-Blatt des zool.-min. Vereins zn Regensburg-

1873. pag. 56.)

3) Das Verkriechen in den Boden aiistrocknender Pftitzeii-

Ich babe diesen Fall fiir Plan, dispar. West.^ als var. des

Plan, contortus L. fiir eine Pfiitze meines Wohnortes beob-

achtet. (Malak. Blatt. XX. Bd. p. 78.)

Moquin-Tandon (Hist, des MoUusq.) hat von den Planorben

Frankreichs 6 Spezies (Plan, fontanus, complanatus , carmatu^^

rotundatuSj alius und corneus) als skalarid gefunden, aufgefiibr

Fiige ich die iibrigen als skalarid und niit Gewindeverschiebung^^''

gefundeneu Spezies hinzu, namlich PI contortus, acies, cristatuS

und alius ^ von mir beobaehtet, und vortex (nach 0. Porro\ ^^

wurden von eilf mitteleuropaischen Planorben zehn mit Geha^^^^

anomalien beobachtet. Plan, nitidus Mull, ist der einzige n^^^

nicht als skalarid beobachtete Planorhis. — Kein anderes Genu»

hat unter seinen Spezies eine so grosse Zahl von Gehauseanoni^'

lien aufzuweisen.

Ueber die TJnmoglichkeit der Vererbung dieser GehauS

Missbildung babe ich mich schon in der citirten Arbeit eingeli^^

der ausgesprochen. Wenn auch noch so viele Exemplare eu'^

Fundortes in gleicher Weise missstaltet sich vorfinden, und wei

auch diese Missstaltung withrend vielen Gcnerationen sich wiec^

holt, so unterliegt eben jedes einzelne Gehause imnier wie
^

der gleichen oder ahnlichen iiusseren Verletzung, wie sie

Beschaffenheit des bestimmten Wohnortes immer wieder erzeuj,
•

Gerade bei den Planorben ist wegen des eigenthiimlichen Scha

baues jede derartige Verletzung viel raehr noch auf das

beschrankt, als bei anderen Generibus, und desshalb kann ^
^

Vererbung dieser Gehauseanomalien ebensowenig eintreten,

alle anderen durch Verletzungen hervorgerufenen Anoniau^n-
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C. Porro fiihrt die in diesem Capitel erwahuten Formeii

^uter seiner Nro. 5. ,,Modificamone per discontimiazione d'alcuno

*^^^gU anfratti"- auf; wozu er als Beispiel Plan, submarginatus

^rap. nebst Abbildg. t. V, Fig. 5 gibt. - Potto's Nro. 6. ,,lfod?/.

P^r distaco del peristoma'' stellt den geringsten Grad der Skala-

riditiit, „den losgelosten Mundsaiim" dar, welche Form nur der

Grosse nicht der veranlassenden Ursache nach, von anderen Ge-

hauseskalariden verschieden ist. Ich finde daher die Trennnng

"^on diesen nicbt gerechtfertigt.

17. SchhissbetracMuiigen.

Teh habe nun soweit es niir das grosstentheils selbst ge-

sammelte Material nnd die mir zngiinglich gewesene Literatur

*^riaubte, alle jene Missbildungen vorgefiihrt, welche fiir die Ge-

liauseschuecken beobachtet wurden. Fiir die Kenntniss der ab-

iiormen Schalenbildungen der Bivalven existiren einige sehr gute

^nd den Gegenstand ausfiihrlicher behandelnde Werke, als:

^h- V, I-Iessling, die Perlmnschel mid ihre Perlen; C. Pkard,

^Umoire sur Us deviations dans le genre Unio, wesshalb ich sie

^^^sschHessen zn konnen glanbte. Ich selbst habe in einer kleine-

^en Arbeit „LTeber die Corrosion der Siisswasserbivalven" (Corresp.-

Blatt des zoolog.-mineralog. Vereins zn Regensburg, Jahrg. 1871,

P^g- 125) einei] kleinen Beitrag dazu geliefert.

Ueberblicken wir nun die Resultate, welche die Untersuchung

der einzeluen Falle heferte, so erhalten wir nicht nur in Bezug

^i^f denBau der Schale mid das Verhaltniss derselbeu zmn Thiere

tochst werthvolle Andeutungen, sondern wir gewinnen auch

i^^anchen Einblick in die ITmbildung der alten uiid in die Ent-

stehung der neuen Pornien. Die Art und Weise, Avie der Ge-

l^aiisebau sich vollzieht, habe ich in den Aufangscapiteln schon

dargelegt und ich kann daher nur die Hoffnung aussprechen,

d^^«s die in den spateren Capiteln abgehandelten Difformitaten

z^^ meinen Darle^une;en auch wirklich den Beweis geliefert haben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



-^yz'<7taa-i -^^-y>^J->^j "-•- "^-r-^i — •^rjwrj^ Ji •jm.rr —

106

Die vorgelulirten Abnormitaten scheiuen mir aber iiocli cl^r

Meinung eine gewisse Berechtigung zn geben , class im Allg*?-

meinen die Begrenzmig der Spezies, wie sie in der Kegel ge-

handhabt wird, eine viel zn enge ist, uiid dass der Formeiikreis

derselben erweitert werden muss. Der Hauptwertli fiir die Spezies-

unterscheidung muss unter alien Verhaltnissen auf die Bescliaffen-

heit des Thieres gelegt werdeu, uiid obwohl die neuere Forscliuug

dasselbe weit mehr als es soust der Fall war, beriicksiclitigt, so

bin icli dennoch der Meinung, dass diess noch immer niclit ni

dem Maasse gescliieht , wie es sein Verliilltniss zum Geliause

erfordert. Die Variabilitiit des Thieres ist zwar kaiun eine minder
^

geringe als die des Gehauses, niclits destoweniger kann aber das

Thier docli nnr in weit besclirankterem Maasse von seiner IJi^'

gebung beeinflusst werden, als das Gehause, welcbes am Ende

doch nur das Aussclieidungsproduct eines an sicli ziemlicli unter-

geordneten Organes des Thieres ist, das noch dazu diese Aus-

scheidung nach der Heftigkeit des ausseren Reizes modifizi^'^*

So sehr es daher die Anfgabe der derzeitigen Naturforschwn^

sein mag, alle For men zu beschreiben und festzustellen, ^^

wenig sind wir bei der vorhandenen Literatur jetzt schon u^^

Stande, endgiiltig die Begrenzung der Arten und Varietaten mi*^

die Einreihung der letzteren vorzunelimen. Dazu sind mogiich^^

viele und mogiichst umfassende Localfaunen von Orten der en^'

ferntesten Gegenden nothig, und erst wenn diese vorhanden smtli

kann neben der geographischen Verbreitung der Arten und Vane-

tiiten auch die Begrenzung derselben sich feststellen lassen. i^^^^^

Form kann namlich in einer gewissen Gegend sehr isolirt, ^^^^

ausser aller Verbindung mit Nebenformen stehen, und wird dess-

halb fiir diese Gegend als sogenannte gute Spezies angesehen

werden, wahrend dieselbeForm an einem andern Orte mit ZwiscUei^'

formen an einer Stammform sich ansehliesst und dort dessbalo

nur als Varietat betrachtet werden wird. Das Gehiiuse muss

unter alien Umstanden weit mehr und namentlich viel friiheiT

ja sogar in sehr kurzer Zeit, von seiner Umgebung beeinfluss

werden, als das Thier, dessen Korpertheile und Organe sich vie
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schwerer an die Aenderuug ausserer Verhaltiiisse gewohnen kon-
|^®ii, Weil fiir dasselbe keiiie Aenderuiig eines Organes denkbar
^^^ ohne dass auch die XJebrigen raehr oder minder beeinflusst

^erden. Die Fornien dor Gehiiuse sind dalier, insoferne sie nur
^1^ uer Unigebung ihre Veranlassung finden, wenig konstant uud
b^iangen erst nacli sehr langer Dauer und nnterbrocliener Ein-
^U'kung znr Vererbung. Diese Thatsaclie muss bei Feststelluug

^^ opezies wohl beriicksichtigt werden, und es muss daber die

^obachtung der zu besclireibenden Thiere in der
I'eienNatur als die wesentlichste Aufej abe des Natur-
^I'schers gelten, insoferne diese Beobachtung irgendwie

^^^oglich ist.

Das Sammeln missgestalteter Thiere und Gehause aber kanu
^^icht genug enipfohlen werden.
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