
III. Abhandlungen.

Zur Molluskenfauna von Württembergisch Franken.

Von Dr. D. F. "Weinland.

Mit 4 Holzschnitten.

Der nachfolg'ende Beitrag zur Weichthierkunde eines bis

jetzt auf diese Tliiere noch wenig untersuchten Theils des

Frankenlandes gründet sich auf eine ziemlich umfassende Samm-

lung, die mein Sohn Carl während seines Aufenthalts im Seminar

Schönthal in den Jahren 1878 bis 1880 zusammengebracht und

auf die Beobachtungen, die er daselbst gemacht hat.

Im Ganzen scheint das untere Jagstthal nicht eben reich

an Mollusken, zumal im Vergleich mit der Alb und ihren Hängen

und Thälern; auffallend ist besonders die Armuth des Waldes

an den sonst so charakteristischen Formen der Clausüia und

BuUminus, während einige grössere Gehäuseschnecken, z. B.

Hetix hortensis und nemoralis, wie auch die Nacktschnecken

besser vertreten sind. Auch die Wiesen und deren Grundmoos

geben wenigen Arten Schutz und Nahrung. Eine bessere Aus-

beute gewähren die vielen unbewaldeten, nur mit Gestrüpp und

kleinen Felsen bedeckten Halden. Am reichsten zeigt sich, wie

überall, so auch hier der feuchte Waldtrauf mit seinen Hi/alina,

Helix incarnata, ohvoluta, personata, pomatia u. A.

Gut vertreten sind die Wassermollusken. Die ziemlich rasch

fiiessende Jagst hat viele kleine, ruhige Buchten, wo es an

Gasteropoden und Acephalen nie fehlt. Von letzteren sind drei

grössere und drei kleinere Arten beobachtet worden, von denen
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zwei für die bisher bekannte Fauna von Württemberg neu sind.

Von Süsswasserschnecken finden sich in der Jagst fünf Arten

Planorbis , sodann eine Bythinella , eine Valvata , ein Anci/lus

und ein Acröloxus.

Die lohnendste Ernte aber verdanken wir" den Anschwemm-
ungen der Jagst, für's Erste dem G e n i s t e , d.h. jenen

auf dem Wasser oft weither angetriebenen Fladen von Röhricht,

sodann dem an tieferen, ruhigen üferstellen sich ablagernden

eigentlichen Schlick, einem Gemische von Sand und kleinen,

freilich meist zertrümmerten Schneckenschalen und Pisidien, wäh-

rend in jenem Geniste sich natürlich nur die leichtesten Gehäuse

finden, wie Helix pulchella^ costata, sodann die schon durch ihr

Alter merkwürdige Helix tenuilahris, H. hispida und eine, wie

es scheint, in Württemberg noch nicht beobachtete Form, H. gra-

nulata AI der. Hier im Geniste fand sich auch , freilich selten,

die kleine Pupa Heldii Cless., gleichfalls neu für unsere würt-

tembergische Fauna, und endlich zwei für die Wissenschaft über-

haupt neue Formen von Vifrella, die wir abgebildet haben.

Auch einige Planorbis-Arten haben wir nur im Geniste, nie

lebend gefunden.

Ueber alle diese angeschwemmten Gehäuse lässt sich be-

züglich des wirklichen Wohnorts der lebenden Thiere im All-

gemeinen nur so viel sagen, dass sie dem — freilich weit aus-

gedehnten Jagstthal und den ihm tributären Hängen, Gewässern,

zum Theil auoh Höhlen (Vitrella), angehören müssen.

Der Bezirk, soweit er etwas sorgfältiger von uns untersucht

wurde, ist ein ziemlich beschränkter, eben die Umgebungen von

Schönthal, soweit sie auf der gebundenen Marschroute des Semi-

naristen zugänglich waren. Eine umfassendere Durchsuchung der

hohenlohe'schen Lande möchte sicher die Berührungs-Punkte mit

dem durch Leydig, Clessin und Andere wohlerforschten bayrischen

Franken noch vermehren.

1) Liwax einer eonig er Wolf.

Färbung gewöhnlich grau bis schwärzlich grau; die Extreme

von schwarz und weiss (Albinos) kamen nicht zur Beobachtung.

.Tahreshefte d. Yer. f. vaterl. Naturkunde in Württ. 188.3. 8
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Nur vereinzelt im Wald in hohlen Bäumen und Stumpen und in

Mauerspalten. Erscheinen meist nur am Abend, während man

ihnen auf der Alb im schattigen Walde jederzeit bei Tage be-

gegnet, wenn das Wetter nicht zu trocken ist.

2) Limax agrestis L.

Ist in den beiden Sommern 1879 und 1880 in dortiger

Gegend sehr selten gewesen.

3) Li Max hrunneus Drap.

Diese kleine, schwarzbraune Art kommt vereinzelt au Wasser-

ränderii unter Steinen vor, besonders Bieringen zu, an dem rechten

Jagstufer.

4) Limax arbor u m Bouch.

Nur im Wald, wo er oft, zumal während des Regens,

in Menge die Bäume hinauf kriecht. Die meisten tragen auf

dem Rücken einige schwarze, mehr oder weniger verschwommene

Längsbänder. Bei Esslingen fanden wir diese Schnecke, die

wohl allgemein für eine ächte Waldschnecke gilt, häufig an

Weinbergm.auern am Abend.

5) Limax carinatus Leach.

Nur wenige Exemplare dieser schönsten Limax-Art wurden

an der buschreichen Halde des Storchenberges go^unden.

6) Vitrina pellucida Müll.

An demselben Orte mit Limax carinatus gefunden. Ver-

einzelt auch im Jagst-Schlick.

7) Hyalina cellaria Müll.

Nicht gerade selten im Wald unter Moos und Laub, weit

häufiger als auf der Alb. Grosse Exemplare bis zu 12 mm im

grossen und IOY2 ^^ ^^^ kleinen Durchmesser. Auch diese

grossen Exemplare unterscheiden sich noch deutlich von //. Bra-

parnaldii durch die weniger entwickelte letzte Windung.
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.8) H// all na nitens Mich.

Besonders im Wald, wie auch H. ccllaria, doch auch unter

Steinen auf feuchten, unbebauten Halden. Kaum häufiger als

IL cellaria.

9) Hijalina nitldula Drap.

Ein einziges, gutes, frisches, schön goldbraun gefärbtes

Exemph^r gefunden.

10) Hi/alina nitida Müll. (H. lucida Drap.)

Nur im Jagstgeniste, doch meist in gut erhaltenen, braun-

glänzenden Exemplaren gefunden. Die häufigste Hyalinen-Art

in der Umgegend von Schönthal, viel häufiger als am Albtrauf.

Grosser Durchmesser bis 6V2» kleiner bis öYgmm. Die Schale

bald sehr hochgewölbt, bald ziemlich flach. Auch ein schöner

Albino kam vor.

1 1) Hi/ all na er u st allin a Müll.

Ebenfalls nur im Jagstgeniste beobachtet. Nächst H, lucida

die häufigste Hyalinen-Art.

1 2) Hu alina hijalina Fer.

Ohne Nabel. Einzeln im Jagstgeniste gefunden.

13) Hyalina pura Alder.

Einzeln an der Storchenberg-Halde und im Jagstgeniste

gefunden.

NB. Die nahe verwandte H, striattila, die auf der Alb gar

nicht selten ist, fand sich trotz genauer Untersuchung des Grund-

mooses feuchter Wiesen nicht.

14) Ar i 71 empiricorum Fer.

Ueberall häufig, besonders an den Wegen. Gewöhnliche

Farbe ziegelroth, seltener braun und schwarzbraun. Der junge,

gelblich weisse, schwarzköpfige, der früher als A. melanocephalus

Faure Bigot beschrieben worden, hält sich besonders gerne im

lichten Wald an Baumstumpen auf.

8*
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15) Arion hört ensis Fer.

Ueberall häufig, besonders an der buscbreichen Halde des

Storchenbergs unter Steinen, auch an morschen Stumpen im Wald.

Seltener als A. empiricorum.

16) Arion fuscus Müll.

Eine Waldschnecke, bei nassem Wetter lebhaft an Bäumen

kriechend, wie auch der junge A. empiricorum.

17) Helix py gma ea Drap.

Im Jagst-Geniste ; ziemlich selten.

NB. H, rupestris Drap., wie schon ihr Name sagt, eine

ächte Felsenschnecke, scheint um Schönthal, wo eigentliche Felsen

fehlen, nicht vorzukommen.

18) Helix rot und ata Müll.

Häufig im Wald, besonders an faulem Holz. Auch im Ge-

niste der Jagst sehr gemein.

19) Helix obvoluta Müll.

Unter Steinen au waldigem Abhang und am Waldtrauf

ziemlich häufig. Im Herbst und Frühjahr ebenda mit Winter-

deckel.

20) Helix per Sonata Lam.

Seltener als die vorige Art: im schattigen Walde.

21) Helix CO statu Müll.

Vereinzelt im Geniste der Jagst.

22) Helix pulchella Müll.

Diese Art findet sich lebend auf dem Strechenberg. Sie

macht ferner etwa 70 ^/q der Genist-Mollusken aus.

23) Helix tenuilahris Braun.

Von dieser bekanntlich in pleistocenen Ablagerungen ge-

raeinen Art hat Graf Degenfeld auf der Schwäbischen Alb bei
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Geislingen ein frisches Exemplar gefunden. Die leeren Schalen

finden sich im Donau-Auswurf bei Günzburg und bei Regensburg.

Im Jagstgeniste bei Schönthal fand sich nicht selten unter

den Hunderten von Helix pulchella eine Schnecke, die wir

nach Correspondenz mit unserem verehrten Freund S. Clessin zu-

nächst zu der obigen Form ziehen wollen. Sie hat vollkommen

die Form derselben, aber unsere Exemplare sind noch etwas

grösser und die Rippen weniger entwickelt. Es scheint nicht

unwichtig, dieser Art auch im übrigen Württemberg weiter nach-

zuspüren. — Wir fanden übrigens bei Schönthal keine frischen

Exemplare.

24) Helix hispida L. und

25) Helix granulata Alder ?

Die typische Helix hispida ist im Jagstthal nicht selten,

besonders auf Wiesen. Jedoch sind vollkommen ausgebildete

Exemplare mit der starken, weissen Lippe selten. Da auch unter

den leeren Gehäusen die Mehrzahl unausgebildet erscheint, ist

sicher anzunehmen, dass sie sich fortpflanzen, ehe sie ihre Schale

vollendet haben, und dass die Mehrzahl derselben ihre Schale

überhaupt nie vollenden, d. h. vorher sterben, besonders im

Winter erfrieren. Das Geniste der Jagst liefert jedoch unter der

Masse immer eine Anzahl recht frischer und vollendeter Gehäuse.

Neben dieser wohlbekannten, überall in unserem Vaterlande

verbreiteten Art findet sich aber im Geniste in ziemlicher An-

zahl noch eine andere Form der Fruticicolen , die wir nur mit

der Helix granulata Alder {rubiginosa A. Schmitt) vereinigen

können. Diese wurde bis jetzt hauptsächlich im Norden Deutsch-

lands gefunden ; im Süden Deutschlands nach Clessin nur bei

Rain am Lech, und auch wir selbst haben sie im Lech-Auswurf

bei Augsburg gesammelt. Zur Vergleichung standen uns über-

dies sicher beglaubigte Exemplare, die wir aus Ost-Preussen und

aus Frankfurt a. M. erhalten, zu Gebot.

Jene unsere Jagstthalschuecke nun, die wir zu dieser Helix

granulata ziehen zu müssen glauben, ist durchschnittlich kleiner

als Helix hispida, nur 5— 5,5 mm Durchmesser bei 4 mm Höhe
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und 5—5V2 Windungen. Das Gewinde ist bedeutend höher,

das ganze Gehäuse mehr kugelig als bei Helix Jiispida L/

Die Färbung der Epidermis ist braun bis hornfarbig. Der Nabel

ist enger, die Mündungslippe viel weniger entwickelt als bei jener

kaum eben angedeutet. Keine Spur von Kielung ist vorhanden,

wohl aber bei einzelnen eine Andeutung eines helleren Bandes

auf der letzten Windung. Die Auwachsstreifen sind sehr deut-

lich, stärker als bei Helix hispida.

Unser obiges Fragezeichen soll andeuten, dass es, wenn

Mengen vorliegen , immer solche gibt , bei denen man zwischen

beiden Arten zweifelhaft bleibt, zumal bei unausgewachsenen

Exemplaren.

26) Helix rufescens Fer.

Diese auf der Alb so gemeine Schnecke haben wir um

Schönthal selten im Wald und unter Gebüsch beobachtet. Die

Exemplare erinnern durch ihre Grösse an H. strigeUa Drap.

27) Helix incarnata Müll.

Ziemlich häufig im Wald.

28) Helix sfrigella Drap.

Sehr selten am Waldtrauf gefunden.

29) Helix fruticum Müll.

Häufig bei nassem Wetter an Weinbergraauern; an Gebüsch,

besonders am Krauthollunder (Sambucus Ehuliis L.), auch bei

gewöhnlicher Witterung. Die Farbe ist weiss und fleischröthlich

nebst den Uebergangsstufen dazwischen. 40 7o ^^r gesammelten

Exemplare sind gefärbte. — Auffallende Seltenheit vollkommen

ausgewachsener Exemplare; fast bei allen fehlt der umgeschlagene

Rand.

30) Helix lapicida L.

Bei nassem Wetter häufig im Wald die Bäume hinauf-

kriechend; in ungezählter Menge beobachteten wir sie öfters im

Eegen an den Tuffstein-Mauern der Seminargärten.
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31) liclix arhustorutn L.

Häufig im Gras und Gebüsch in der Kühe der Jagst. —
Die Höhe sehr variabel. Bei weitem die meisten sind auf weissem

Grund braun marmorirt mit dunklem Band auf den beiden letzten

Windungen, selten ohne Streifen; sehr vereinzelt einfarbig hell

bis dunkelbraun.

32) Helix nemoralis L.

Im lichten Wald, wo man sie besonders im Frühjahr und

Frühsommer an den Baumstämmen bis hoch hinauf findet. —
Weitaus vorherrschend ist hier die rothe Grundfarbe im Gegen-

satz zur Alb, wo die gelbe dominirt. Von 96 Exemplaren, die

wir gesammelt, sind 50 einfarbig roth, 15 gestreift auf röth-

lichem Grund, 1 mit 5 Bändern, der Rest mit den gewöhnlichen

3 auf der letzten Windung, wobei meistens die beiden unteren

stärker sind als das obere; 28 gestreift auf gelbem Grunde, wo-

von 1 mit allen 5, 1 mit 4, 25 mit 3, 1 mit zwei Streifen.

33) Helix hortensis Müll.

W^eit häufiger als H. nemoralis. — Auch bei dieser Art sind,

was immer noch nicht genug gewürdigt wird und worauf wir zuerst

in unseren Untersuchungen „zur Weichthierfauna der schwäbischen

Alb" aufmerksam machten, zwei Grundtypen zu unterscheiden,

der mit gelber und der mit rother Grundfarbe. Wie schon im

Neckarthal, so herrscht auch hier der gelbe Typus weit vor und

zwar sehr häufig eine einfache, gelbe Färbung, so besonders an

Mauern und im kleinen Gebüsch. Im Walde fand sich der gelbe

Typus nur selten, theils gebändert, theils einfarbig und öfters

in sehr dünnen, kleinen, verkümmerten, grünlichgelben Exempla-

ren. Häufig ist die Bänderung auf gelber "Grundfarbe, überall

in Gebüschen und im Vorwald. Die grosse Mehrzahl zeigt 5

Streifen; nicht selten fliessen zwei benachbarte, besonders die

drei obersten, zusammen; nur bei einzelnen sind alle 5 vereinigt.

Die Streifen sind bisweilen heller oder unterbrochen und fast ver-

schwindend, meist aber satt schwarzbraun. Die dunkelsten Ex-

emplare mit den breitesten Bändern finden sich in dem feuchten
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und schattigen Studeuteuwalde
,

gelbliche mit diirchscheineudeu^

grünlichen Bändern, wie sie im Neckarthal, besonders bei Ess-

lingen, sehr gemein sind, treten nur ganz einzeln auf. — Alle

diese mit gelber Grundfarbe haben einen rein weissen Mündungs-

rand, wie es die typische H. Jwrtensls haben soll. Nur bei

einem kleinen, gelben Exemplare von diesem Typus bemerkten

wir innen am Mündungsrand röthliche Färbung (s. unten var.

fuscolabris Kregl.).

Der rothe Typus der ächten H. hortensls mit weissem Rande

ist verhältnissmässig selten und kommt fast nur gebändert vor,*

nur einzelne (im Ganzen 4) fanden sich roth ohne Bänder im

Jagstgebüsch.

Dagegen findet sich in der Nähe von Schönthal, besonders*^

im Storchenwald, jene höchst merkwürdige Varietät mit br aun-

gefärbtem Mundsaume, die man unter dem Namen

33a) Helix h orten sis var. ftiscolabris Kregl.

in den Molluskenverzeichnissen aufgeführt findet und die man

schon als einen Bastard von H. hortensis und II. nemoralis hat

ansehen wollen, indem sie von dieser den mehr oder weniger

dunkelgefärbten Mündungsrand, von jener die Form und die ge-

ringere Grösse zeigt. Auf der Alb und im Neckarthal, bei Ess-

lingen wenigstens, haben wir diese merkwürdige Varietät noch

nicht gefunden, im Schönthal aber ist sie in jenem trockenen

Hochwald (Storchenwald) durchaus nicht selten. Sie lebt da zu-

sammen mit der einfarbig rothen Varietät von H. nemoralis

auf den Buchen.

Diese Varietät findet sich hier um Schönthal konstant fleisch-

barbig roth. Die Farbe des Mündungsrandes variirt von scharf

dunkelbraun bis zu hell-rosa; doch zeigt sie nie die sattbraun-

schwarze Tinte von H. nemoralis, wie sie andererseits stets von

der ächten R. hortensis mit ihrem milchweisseu Rande sofort zu

unterscheiden ist. Entschieden ist auch bei den stärkstgefärbten

der braune Rand schmäler als bei H. nemoralis. Die Grösse

derselben tibertrifft nie diö von H. hortensis^ ist sogar im Mittel

unter ihr. — Wäre nicht die Färbung der Mündung, so wäre es
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ganz unsere var. fagorum von der schwäbischen Alb (diese

Jahreshefte 1876. S. 295).

34) Helix pomatia L.

Ueberall, ausser im Hochwald. — Gewöhnlich 3 oder 4

ungleich starke Streifen, aus Zusammenfluss der ursprünglichen

5 entstanden. Selten findet sich nur ein einziger sehr undeut-

licher Streif. Vereinzelt sind einfarbige: braun, gelbweiss oder

schneeweiss (Albinos).

35) Helix ericetorum Müll.

Häufig au trockenen Wiesenrainen. Auf 210 Stück kamen

120 gestreifte und 90 einfarbige. Von Monstrositäten wurden

beobachtet : 1) ein linksgewundenes Exemplar, wie es scheint

das erste von dieser Art, das bekannt geworden; 2) ein durch

Verwundung skalarisirendes ; 3) ein flach planorbisartig auf-

gerolltes.

36) Helix candidula Stud.

Nicht selten an trockenen Abhängen.

37) Buliminus m ontanus Drap.

Selten unter Gebüsch.

, 38) Buliminus obscurus Müll.

Ebenda aber häufig.

39) Cionella lubrica Müll.

Besonders häufig im Jagst-Geniste.

40) Cionella acicula Müll.

Ebenda, etwas seltener.

41) Fupa fr um en tum Drap.

Im Jagst-Geniste. Nicht selten.

42) Fupa muscorum L.

Ebenda ausserordentlich gemein. Auch unter Steinen lebend

beobachtet.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 122 —

43) Pupa minutissima Hartm.

Ziemlicli selten im Geniste.

44) Fupa antivertigo Drap.

Ungemein häufig im Geniste.

45) Pupa Heldii Clessin.

Vier Exemplare einer durch ihre cylindrische Form auf-

fallenden, kleinen Pupa^ die uns zunächst an die seltene P. inor-

natci Mich, erinnerte, aber sich doch wesentlich durch das Vor-

handensein von Zähnen von derselben unterscheidet, erkannte

Herr S. Clessin, dem wir sie zugesandt, als seine P. Heldii,

die er bisher nur in wenig Exemplaren im Geniste der Donau

(Günzburg', Regensburg) gefunden. Die Mündung hat Zähne

ähnlich wie Pupa pygmaea Drap., aber der Mundsaum, die Grösse

und Farbe trennen sie auf's Sicherste. Selbst die röthliche

Färbung stimmt nach Clessin zu seiner Donauerin. Derselbe

schreibt uns noch: „P. Heldii, die ich als aus den Alpen kom-

mend vermuthet, lebt demnach zweifellos im Württembergischen

Jura." Die Maasse unserer Exemplare sind: Länge des ganzen

Gehäuses 2,3 mm, grösster Durchmesser desselben 1,1 mm, Länge

der Mündung 0,7 mm.

46) Pupa pusilla Müll.

Selten im Jagst-Geniste.

47) Clau silia laminata Mont.

Wie fast alle Clausilien ziemlich selten. Im Wald.

48) Clau silia hiplicata Mont.

Häufiger in Wald und Gebüsch.

49) Clau silia plicatula Drap.

Selten im Wald.

50) Clau silia cruciafa Stud.

Ebenso.

51) Cl a u silia parvula Stud.

Sehr häufie: an Felsen.
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52) Succinca piitris L.

Häufig" an allen Gewässern.

53) Succinea Pfeifferi Kossm.

Vereinzelt im Geniste der Jagst.

54) Succinea oblong a Drap.

Auf unbewaldeten Abhängen. Auch im Geniste. Ziem-

lich häufig.

55) C ar ychium yn in im um Müll.

Sehr häufig im Geniste.

56) Limnaeus truncatulus Müll.

In kleinen Buchten an der Jagst, wo ruhiges Wasser.

57) Limnaeus ovatiis Drap.

Ebenda.

58) Limnaeus per e g er Drap.

Im Jagst-Geniste. Nicht häufig.

59) Planorhis marginatus Drap.

Häufig im Jagst-Geniste.

60) Planorh is rotundatus Poiret.

Ebenda seltener. Diese Art wurde bisher in den Württem-

bergischen Sammlungen als P. spirorhis L. aufgeführt, welcher

letztere nach Clessin nur nördlich vom Maine vorkommt.

61) Planorhis conforfus L.

Lebend in der Jagst an Wasserpflanzen.

61a) Planorhis contorfus L. Var. spondifloiäcs Nobis.

(Abbildung Fig. 1 u. 2.)

Unterscheidet sich von dem gewohnlichen P. contorhis durch

die geringere Anzahl und die grössere Breite der Windungen,

von der ersten an, sodann durch die weniger ausgesprochene

Sutur und geringere Höhe. Unsere grössten Exemplare zeigen

472 Windungen; 4,1mm Durchmesser und 1,3 mm Höhe. Die
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Pärbuug ist hornartig, gelblicli, fettig glänzend. Die Anwachs-

streifung ist eine sehr feine, nur unter der Lupe sichtbar. Es

liegen nur 5 Exemplare vor, worunter 3 junge, sämmtlich im

Jagstgeniste gefunden.

Der nahe verwandte Planorhis dispar Westerlund, den

übrigens Clessiu nur für eine Hungerform des Plan, contortus

erklärt, hat bei ungefähr derselben Grösse mehr Windungen.

62) Planorhis albus Müll.

Nicht selten im Jagst-Geniste.

63) Planorhis nitidus Müll.

Lebend in der Jagst an Wasserpflanzen.

64) Ancylus fluviatilis Müll.

Nicht selten an Steinen in der Jagst.

65) Acroloxiis lacustris L.

In der Jagst, in ruhigeren Buchten, an Wasserpflanzen,

66) Bythinia tentaculata L.

Sehr häufig in der Jagst. Grosse und sehr vollkommen

ausgebildete Exemplare von 10 mm Höhe.

67) Valvata piscinalis Müll.

Gemein in der Jagst.

68) Vitrella Clessini u. sp.

(Abbildung Fig. 3.)

Testa minuta, rimata, tenuis, turrita, pellucida, albida, nitida,

sub lente striatula; spira acutiuscula; anfr. 0^/2 convexiusculi,

lente et proportionaliter accrescentes ; sutura profunda; apertura

ovato-pyriformis, postice vix angulata; peristoma acutum, con-
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tiniuim, midique expansum, margine columellari et supero reflexo.

Operc? Long. 3,3 mm; diam. 1,5 mm; apert. 1,2 mm longa.

Hab. „Scbönthal" Wuerttembergiae, in aliuvüsfluminis „Jagst".

Ein kleineres Exemplar misst 2,8 mm Länge, 2,1mm Breite,

1 mm Länge der Mündung.

Diese Art unterscbeidet sich von der nächst-

verwandten Vitrella turrita Cless. durch die weniger

nach rechts gezogene Mündung, die geringere Zahl

der Windungen (F. turrita hat deren 7), sodann durch

den, besonders an der Spindel, stark umgeschlagenen

Eand. Die ganze Schnecke ist weniger kegelförmig,

mehr länglich, sehr zierlich und proportional gebaut.

Nur 5 Exemplare dieser Art wurden im Geniste

der Jagst bei Schönthal gefunden, 2 grosse, 2 kleine

und 1 junges. Ihr wirklicher Aufenthaltsort sind wohl Höhlen

in der Nähe des Oberlaufes der Jagst.

Die verwandte Vitrella turrita findet sich nur im Auswurf

der Rednitz bei Erlangen.

Wir möchten die Art benennen nach unserem verehrten

Freund S. Gl essin, der sich um die Eruirung der schwierigen

Gattungen Hydrohia und Vitrella grosse Verdienste erworben,

dem wir auch diese und die folgende Art zur Ansicht gesandt

lind der sie ebenfalls bestimmt als neue Arten angesprochen hat.

69) Vitrella Kraussii n. sp.

(Abbildung Fig. 4.) *

Testa minutissima, subrimata, tenuis, turrito-cylindrica, pel-

lucida, corneo-vitrea, nitidissima, sub lente striatula; spira fusi-

formis, apice rotundata; anfr. 5 convexi, lente accrescentes; sutura

profunda; apert. pyriformis, supra angulatim contracta; perist.

acutum, continuum, vix expansum, margine, columellari refiexo,

rimam fere obtegente. Operc? Long. 2,1mm, diam. 0,9 mm,

apert. 0,7 mm longa.

Hab. rarissima „ Schönthal " Wuerttembergiae in alluviis flu-

minis „Jagst".
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Unterscheidet sich von der nächstverwandten Fi^re?/a

aclcula Held., die nur im Isar-Auswurf bei München vor-

kommt und nach Clessin vermuthlich in den Höhlen der

bayrischen Kalkalpen lebt, sofort durcli die cylindrische

sackförmige Gestalt, zumal die abgerundete Spitze und

geringere Windungszahl.

Dieses feine Schneckchen, das wir uns zu Ehren

von Herrn Oberstudienrath von Krauss, dem Begründer unserer

reichen „Vaterländischen" Vereinssammlung zu benennen erlauben,

ist die kleinste der deutschen Vitrellen. Nur 1 Exemplar der-

selben wurde im Genist der Jagst zwischen Schönthal und

Bieringen gefunden.

70) Anodonta complanata Ziegl.

Von Anodonten, diesem Crux der Conchyliologen , fanden

sich in der Jagst in ruhigen, schlammigen Buchten zwei Formen,

von denen eine sicher zu dieser Art gehört, in der Umgrenzung,

wie sie Clessin in seiner Exkursionsmolluskenfauna gegeben

hat. Es ist aber eine auffallend lange und schlanke Form, äusser-

lich sogar an Unionen erinnernd, so schlank, dass wir weder in

Mo quin Tandon noch bei Clessin selbst eine ganz ent-

sprechende Abbildung finden konnten. Zugleich ist ihr Durch-

messer bezüglich der Dicke äusserst gering. Ihre Grösse ist

etwas unter dem von Clessin angegebenen Mittel. Die grösste

von einer Menge Exemplaren, die vorliegen, hat eine Länge von

76 mm, eine Breite von 43 mm und eine Dicke in der Mitte

von 20 mm. Die Schale ist dünn, die Farbe dunkelbraun, etwas

in's Gelbliche oder Grünliche spielend; die Wirbel sind bei frischen

Exemplaren vollständig erhalten, ohne Erosion.

Diese Art ist sehr gemein.

71) Anodonta mutabilis Clessin.

Var. Aiiatina L.

Nicht ohne einigen Zweifel beziehen wir auf diese Art und

Varietät eine kleine Anzahl von Exemplaren, die durch auffallend

stärkere Querdurchmesser und besonders durch hervorragenden

stumpfen Winkel am Ende des Ligaments und die hierdurch
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bedingte Gesammtforui sich von allen in der vorigen Numer

beschriebenen Anodonten unterscheidet. Dabei ist dieselbe aber

doch auffallend dünn. Die Maasse der grössten sind: Länge

62 mm, Breite 39 ram, Dicke 15 mm. — Weitere Fahndung nach

dieser Form wäre erwünscht.

72) Unio hatavus Lam.

Bis 58 mm lang. In Menge und in sehr gesunden, dick-

schaligen Exemplaren in der Jagst lebend. Die Farbe in der

Jugend — sie liegen uns in allen Altersstufen vor — grünlich-

gelblich, öfters mit Strahlenbüscheln vom Apex aus nach dem

Hinterrande. Der Apex mit hübscher, hügeliger Skulptur, be-

stehend bei den Jungen aus bis zu 10 in Winkeln gebrochenen,

fast parallelen Lamellen, von welchen bei Alten, auch bei gut

erhaltenen Exemplaren, nur noch etwa 4 sichtbar sind. Die

Schale der Erwachsenen ist schmutzig dunkelbraun. Der Wirbel

bisweilen sehr schön rothbraun.

73) Sphaerüim corneum L.

Ziemlich häufig in der Jagst, besonders im schwarzen Schlamm

an der Mündung einer Kloake. Unsere grössten Exemplare messen

9—10 mm Länge.

74) Fisidium supinum L.

Die schwierige Bestimmung dieser und der nachfolgenden

Art verdanken wir der Freundlichkeit des Herrn S. Clessin,

der bekanntlich diese kleinen Acephalen. zu einem speciellen

Studium gemacht hat. Die vorliegende Art ist erst von wenigen

Orten in Deutschland bekannt, von Wjirttemberg überhaupt noch

gar nicht und ist also für unser Land die Jagst bei Schönthal

bis jetzt der einzige Fundort. Ihre dreieckige Form mit dem

zugespitzten Winkel ist so charakteristisch, dass sie schwer mit

einem anderen zu verwechseln wäre.

75) Pisidium fossärinum Clessin.

Auch diese Art ist unseres Wissens bis jetzt noch nicht

von Württemberg bekannt. Sie ist, wie die vorige, durchaus

nicht selten in der Jagst.
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