
182 Referat~. 

An diese tats~chliehen Befunde schliefit der Verf. eine programmatische 
~bersicht tiber die Entstehung und Folgen der Poikiloploidie. Entstehungs- 
ursaehen sind: Unterbleiben der Plasmateilung, asymmetrische Mitosen und 
Karyomerie. Als pathologische Folgen der Poikiloploidie werden gensnnt: 
WachstumsstSrungen, Spina bifida, Tumoren. B a l t z e r .  
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Ais eins der beweisendsten Beispiele ftir die Umbildung der Arten 
gilt bekanntlich 2lanorbis ~ultiformis Bronn im mittleren mioz~nen Siit~- 
wasserkalk yon Steinheim in Wiirttemberg. Ausfiihrungen des Forstmeisters 
F. G o t t s c h i c k .  dem das Phyletische Museum in Jena eine pr~chtige Stufen- 
reihe des _Planorbis multifor~nis verdankt, und erg~nzende Betrachtungen yon 
Prof. L. P l a t e  kSnnen die herrschende Au[fassung teils best~tigen, tells yon 
verschiedenen 5kologischen und deszendenztheoretischen Gesichtspunkten be- 
leuchten und auch einschr~nken. Jene Statte, ffihrt G o t t s c h i c k  aus, war 
eine etwa kreisrunde Senke yon 100 m Tiefe und 4 km Durchmesser in der 
damals steppenartigen Hochebene des oberen weit~en Jura, darin Wasser- 
ttimpel mit Pflanzenwuchs und einer reichen Molluskenfauna yon etwa 
20 Arten, darunter iibrigens eine yon unserer heutigen Aplexa hypnorum L. 
kaum unterscheidbare. Planorbis (Gyraulus)~nultifbrmis war in drei ineinander 
iibergehenden Formen vertreten: applanatus Thomae, dealbatus Sandberger 
und kleini Gottschick u. Wenz. Diese Art war also schon damals sehr 
varialJel. Uber den Ablagerungen dieser ersten Gew~sser in jener Senke 
liegen Ablagerungen mit einer stark verminderten Fauna: nur noch jene 
drei Planorbis, eine unserer heutigen Limnaea ovala Mtill. nahestehende Limnaea 
dilatata Noulet und Pseudamnicola pseudoglobulus d'Orb, haben sich erhalten, 
auch diese haben sich mehr oder weniger verandert. Die schalige Struktur 
yon Sprudelkalkfelsen in den Schichten mit der ver~nderten Fauna, viel 
Arragonit und linsenfSrmig aufgelagerte Kiesels~ure lat3t mit Sicherheit auf 
das fiir H i l g e n d o r f  noch unerkannt gewesene Auftreten heii~er Quellen 
schlieflen. H i l g e n d o r f  hatte j edoch  die Formenreihen der Planorben 
richtig entwickelt. Gegner, die in den _Planorbis ~nultifbr~nis-Formen neben- 
einander vorhanden gewesene verschiedene Arten und Gattungen erblicken 
wollten, waren nicht scharf genug darauf bedacht, nur ganz ungestSrte 
Schichten zu untersuchen. Die erwahnten drei Urformen des 1)lanorbis ' ~nulti- 
for~nis, die iibrigens auch anderw~rts in Tertiarschichten vorkommen, kleine 
ober- und unterseits eingesenkte Tellerschnecken, sind untereinander unter- 
scheidbar durch verschiedene Grade der Abschr~gung der Umgange yon oben 
her und mithin wrschieden starke Ausbildung einer unteren Kante. Mitunter 
sind die Geh~use - -  bei jeder der drei Formen kann das vorkommen - -  ober- 
seits fast eben; mitunter sind die Umgange prall gewSlbt und bilden dann eine 
obere Kante neben tier unteren; letzteres kehrt wieder im Falle der Ab- 

~ attung yon oben her; auch kann oberseits eine leichte Furche auf dem 
mgang auftreten. 

A u s b i l d u n g  de r  W a r m w a s s e r f o r m e n .  Wohl hauptsachlich aus 
kleini, der Form mit den gerundetsten Umg~ngen, und deren Ubergangen zu 


