
Beiträge zur Kenntnis der schweizerischen Molluskenfauna. 

Von 

Otto Stoll. 

1. Die geographische Verbreitung der Clausilien-Arten der Schweiz. 

Es war ein Lieblingswunsch des im Herbst 1890 verstorbenen 
Nestors der schweizerischen Malakologen, Prof. Dr. Albert Mousson, 
gewesen, dass ein schweizer Naturforscher es unternehmen möchte, 
ein kritisches Verzeichnis der in der Schweiz aufgefundenen recenten 
Land- und Süsswasser-Mollusken zu liefern und zwar unter be-
sonderer Würdigung der Verbreitungsverhältnisse der einzelnen 
Arten. Leider hat bis jetzt ein eigentümlicher Unstern über allen 
auf dieses Ziel gerichteten Versuchen gewaltet, weshalb keiner 
zum Abschluss gelangt ist, trotzdem mehrere schweizer Malako-
logen, wie Dr. Sterki, früher in Schleitheim, jetzt in Nordamerika, -
und Herr H. Suter-Naef, früher in Zürich, jetzt in Neu-Seeland, 
sich an die Arbeit gemacht hatten. 

Die Aufgabe, ein Gesamtverzeichnis der schweizer Mollusken, 
wie Mousson es sich dachte, zu liefern, ist heute nicht mehr so 
leicht, wie zu Studers und v. Charpentiers Zeiten. Es genügt nicht 
mehr, dürre Listen von Speciesnamen und Fundorten zusammen-
zustellen und auch die nach den politischen Grenzen der Kan-
tone aufgestellten Speciesverzeichnisse haben nur einen sehr 
bedingten Wert. Sondern es muss Art für Art durch das ganze 
Gebiet verfolgt, in ihren einzelnen Formen studiert und kritisch 
gegen die im System benachbarten Formen und Arten abgegrenzt 
werden. Es muss ferner die geographische Verbreitung viel ein-
gehender und von weitern Gesichtspunkten aus dargelegt werden, 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIV. 1399. 
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als dies eine einfache Aufzählung der Fundorte vermöchte. Wäh-
rend ferner die kritische Sichtung der allgemeinen Synonymie dem 
Monographen einer Gattung oder Art überlassen bleiben kann, 
bildet es gerade für die Schweiz eine wichtige Aufgabe des mala-
kologischen Lokalfaunisten, die Synonymie hauptsächlich für die 
ältern schweizerischen Autoren auf diesem Gebiete an der Hand 
der Originalsammlungen und aller auf diese bezüglichen Dokumente 
festzustellen und allfällige Missverständnisse, die sich im Laufe der 
Zeit im Gebrauch der alten Namen eingeschlichen haben, klar-
zulegen. 

So leicht und selbstverständlich sich aber auch die Aufgabe 
des Lokalfaunisten anscheinend darstellt, so erfordert doch die 
Durchführung dieses Programmes selbst für ein so kleines Gebiet, 
wie die Schweiz, einen Aufwand von Material und Zeit, wie sie 
einem Einzelnen nicht leicht zu Gebote stehen, um so mehr, als 
sich für ein wissenschaftliches Arbeiten die Materialbeschaffung 
nicht bloss auf die Schweiz beschränken darf, sondern sich - auch 
auf die Nachbargebiete erstrecken muss. In diesen Schwierigkeiten 
liegt wohl der Grund, weshalb bis jetzt alle Anläufe zu einer ein-
heitlich durchgeführten Bearbeitung der schweizerischen Mollusken-
fauna in den Anfängen stecken geblieben sind. 

Die von dem bekannten deutschen Malakologen S. Clessin ge-
lieferte .„Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der ,Schweiz" 
kann nicht als ein vollgültiger Ersatz einer monographischen 
Bearbeitung der schweizer. Fauna gelten, denn erstlich ist der 
Zweck dieses Werkes zunächst der einer schnellen und vorläufigen 
Orientierung und zweitens fand Clessin das von ihm verwertete 
Material in einem für die einzelnen Gruppen sehr ungleichmässigen 
Stadium der Durcharbeitung vor. 

Um für eine spätere Bearbeitung unserer Mollusken - Fauna 
im Sinne Moussons einiges Material zu liefern, stelle ich daher im 
folgenden die geographische Verbreitung der schweizerischen Arten 
einer der schwierigsten Gattungen der Landmollusken, der Gattung 
Clausilia Drap., dar. 

Für die Schweiz sind mir bis jetzt 18 Arten von Clausilia 
bekannt und es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Zahl weitern 
Zuwachs erhalten werde. Ich bespreche die einzelnen Arten ihrer 
systematischen Reihenfolge nach. 
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1. Clausilia (Clausiliastra) laminata Hont. 

Allgemein e Verbreitung. Das von Cl. laminata bewohnte 
Areal ist ein für die Gattung Clausilia ausserordentlich grosses. 
Sie findet sich in Irland und Wales. In England ist sie häufig 
t1111 Bristol und in sämtlichen englischen Landschaften südlich von 
Gloucestershire. Im südlichen Schottland wird sie selten 1). In 
Schweden ist sie fast überall gemein, in Norwegen ist sie nord-
wärts bis Trondhjem beobachtet. Ihre Nordgrenze schlägt sich von 
Schweden nach Finland hinüber und zieht sich von da ins Innere 
von Russland, wo, soweit die jetzigen Kenntnisse reichen, ihre 
Ostgrenze durch die Punkte St. Petersburg, Moskau, Tula, Charkow 
bezeichnet wird, sie scheint also die Wolga nicht zu erreichen.' 
Auffällig ist das isolierte Wiederauftreten von Cl. laminata in 
Ciskaukasien. Ich möchte mich zu dessen Erklärung durchaus der 
Ansicht v. Möllendorffs anschliessen, dass die Verbindung des 
ciskaukasischen Standortes mit den osteuropäischen durch eine jetzt 
durch Versteppung verschwundene, einstige Walddecke gegeben 
war 2). Von hier westwärts wird die Grenze teils infolge mangeln-
den Materiales, teils infolge unzuverlässiger Bestimmungen unsicher. 
Jedenfalls tritt die Art im Waldgebiet der galizischen Karpathen 
wieder auf, ob sie dagegen durch das Flachlandgebiet Rumäniens 
sogar die Dobrudscha erreicht, wie sich angegeben findet, bedarf 
weiterer Bestätigung. Sicher erstreckt sie sich über die inner-
karpathischen Berg- und Hügellandschaften Nordungarns (ich be-
sitze sie aus der Tatra und von Budapest [leg. J. Hazay]) und Sieben-
bürgens mit Ausschluss der waldlosen Gebiete der ungarischen 
Tieflandgegenden in die Gebirge Serbiens, Bosniens, von wo ich 
sie noch aus Travnik (leg. P. Brandis) besitze, und der Herzego-
wina, um dann über Kroatien und Krain den Südabhang der Alpen 
zu erreichen. Der weitere Verlauf ihrer Südgrenze wird unsicher, 
weil sie sich in den Ländern des Südabhanges der Ostalpen mit 
einer Reihe nahe verwandter und schwierig zu unterscheidender 
Arten zusammenfindet, deren gegenseitiges Verwandtschaftsver- 

') „found very sparingly near Perth", briefl. Mitteilung von Miss F. Hele in 
Bristol. 

2) v. Möllendorf, 0., Studien zur Zoogeographie von Dr. W. Kobelt. In: 
Nachrichtsbl. d. deutsch. Malakozool. Ges. Nr. 9. Sept., Okt. 1898, pag. 113 ff. 
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hältnis noch nicht allseitig befriedigend festgestellt ist. Was ich 
z. B. von P. Vincenz Gredler unter der Bezeichnung laminata er-
hielt, war Cl. fimbriata. Sicher besitze ich sie erst wieder aus 
dem inneralpinen Gebiet, aus Nordtirol (Innsbruck), aus Vorarl-
berg (Oberstdorf) und aus den rhätischen und Walliser Alpen. 
Die südliche Grenze ihrer Verbreitung scheint sich überhaupt 
innerhalb der Alpen zu halten und, der Streichungsrichtung dieser 
folgend, die Mittelmeerküste zu erreichen, wo sie von Bourguignat 
noch aus dem Var angegeben wird. Allerdings liegen eine Reihe 
von Angaben vor, denen zufolge Cl. laminata auch in der Poebene 
(Turin, fide coll. Mousson) und sogar im Apennin vorkommen soll. 
Doch bedürfen diese Fundorte dringend einer Neubestätigung, da 
die Möglichkeit einer Verwechslung mit andern, nahestehenden 
Arten nicht mit Sicherheit auszuschliessen ist. So giebt der 
Katalog der Mousson'schen Sammlung Cl. laminata auch aus der 
Toscana an, was ich aber sowohl aus Toscana (Mte. Ceceri bei 
Fiesole, leg. Dr. Ris), als aus dem ligurischen Apennin (Vernazza, 
Levanto, leg. C. Dietze) besitze, ist ausschliesslich Cl. incisa Düst. 

Westlich von den Seealpen schlägt sich die Südgrenze des 
Verbreitungsareals von Cl. laminata wieder nach Norden zurück, 
die Art findet sich, nach Bourguignat, über ganz Frankreich ver-
breitet, mit Ausnahme der Pyrenäen, der Provence und überhaupt 
der südlichen und südwestlichen Landschaften Frankreichs. In der 
That habe ich sie bei Biarritz, Bayonne und Mauldon nicht mehr 
gefunden. 

Was die Bestimmung der Verbreitung der typischen Cl. 
laminata auf französischem Boden noch besonders erschwert, ist 
erstlich die von Bourguignat inaugurierte, und von anderen fran-
zösischen Sammlern gierig acceptierte, gänzlich unwissenschaftliche 
Manier, jede kleine, sogar bloss individuelle Abänderung mit einem 
besonderen Speciesnamen zu belegen, zweitens aber auch die Ver-
wechslung der echten Cl. laminata mit der echten Cl. fimbriata. 

Verbreitung in der Schweiz. Die typische, d. h. mit den 
englischen Stücken übereinstimmende Form von Cl. laminata ist 
eine der häufigsten Clausilien der ganzen West- und Nordschweiz. 
Sie ist in meiner Sammlung durch folgende Fundorte vertreten : 

Genf (Brot), Mont Döle (II. Stoll), Valide de Joux (0. Stoll), 
Glion 	Stoll), Marnand (S. Stoll), Lavey bei St. Maurice (0. Stoll), 
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Champex am Mont Catogne (0. Stoll), Leukerbad (v. Riedmatten), 
Val du Gotteron bei Freiburg (0. Stoll), Chaumont bei Neuenburg 
und Berge des Val de Travers (P. Godet), Weissenburg (A. v. 
Schulthess-Schindler), Ruine Königstein bei Aarau (0. Stoll), Mumpf 
a. Rhein (0. Stoll), Baden i. A. (0. Stoll), Flus bei Solothurn (0. Stoll), 
Ramsach bei Läufelfingen (5. Stoll), Hochfluh ob Meiringen (R. 
Martin), Lungern (E. Forel), Glarus (E. Schindler), Glitsch bei 
Luzern (0. Stoll), Zug (0. Stoll), Rigi-Kaltbad (Ponsonby), Weesen 
(0. Ebnat (0. Stoll), Uznaberg (0. Stoll), Schaffhausen, Oster-
fingen und Hemmishofen (0. Stoll), Stein a. Rhein und Ramsen (B. 
Schenk), Steckborn (0. Stoll), Grabs (R. Kubli), Wildhaus (S. Stoll) 
und endlich, von mir selbst gesammelt, von vielen Fundorten des 
Kantons Zürich: Uetliberg, Zürichberg, Sihlwald, Mettmenstetten, 
Elgg, Küsnacht, Kemptthal etc. 

Cl. laminata ist im schweizer. Hügelland vorwiegend eine 
Bewohnerin des Laubwaldes. Sie kriecht bei nassem Wetter an 
den Stämmen der Buchen, Eschen, Erlen, seltener der Eichen, 
hoch empor, geht aber auch, wie Cl. fimbriata und andere Arten, 
an Hutpilze und meidet auch den Nadelwald nicht ganz, wo sie 
die glatten Stämme der Weisstannen bevorzugt. Gegen Trocken-
heit ist sie weniger empfindlich,. als manche andere Clausilien 
unserer Fauna und häufig wird sie auf ihrem Rückweg von den 
höhere Partien des Stammes nach dessen moosbewachsenem Fuss 
von trockenem Wetter derart überrascht, dass sie ihr Versteck nicht 
mehr erreicht. Sie bleibt alsdann, was Cl. fimbriata nie thut, frei 
an den Stämmen hängen, um den nächsten Regen abzuwarten. 

Im Gebirge steigt Cl. laminata hoch in die Nadelholzregion 
hinauf und wird hier zur Boden- und Felsenschnecke. Die obere 
Baumgrenze überschreitet sie jedoch, soweit meine persönliche Er-
fahrung reicht, weder im Wallis, noch in Graubünden. Während 
sie aber im Hügellande und im Jura eine der häufigsten Clausilien 
ist, wird sie im Gebirge weit weniger häufig und um so seltener, 
je höher man steigt, bis sie sich in der Nähe der obern Baum-
grenze vollends verliert. 

Wie ich schon bei einer frühem Gelegenheit hervorhob, gehört 
Cl. laminata zu den Mollusken-Arten der Schweiz, die in den Alpen 
eine besondere Gebirgsform entwickelt, die mir zur Zeit nur aus 
den Graubündner und den anstossenden St. Galler-Alpen bekannt ist. 
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Rossmässler bildet (Ic. fig. 462) eine kleine laminata-Form vom 
Epprechstein im Fichtelgebirge ab, die hinsichtlich der Gehäuse-
länge mit der Bündner Alpenform übereinstimmt, dagegen, wenig-
stens in der Rossmässler'schen Zeichnung, etwas bauchiger erscheint. 
Er benennt sie nicht besonders, dagegen führen Böttger und 
Westerlund sie als „forma minor Rssm." auf und Böttger zieht 
auch (in litt.) die Bündner Form zu der Rossmässler'schen. Da 
es sich aber bei der laminata unserer rhätischen Alpen um eine 
konstante, an das Gebirge gebundene und in einer gewissen Höhe 
(1000-1800 m) ausschliesslich vorkommende Form handelt, und 
nicht bloss um ausgesuchte kleine Stücke, die lediglich als indi-
viduelle Mutation neben grössern an einem und demselben Fund-
orte vorkommen , so scheint die einfache Bezeichnung „forma 
minor" doch zu farblos und indifferent. Da sich die Gebirgsform 
von der der Ebene nicht nur durch wesentlich geringere Gehäuse-
länge (circa 13 mm), sondern auch durch hellere Farbe des Mund-
saumes, der Gaumenwulst, der Lamellen und Falten unterscheidet, so 
dürfte. sich die Benennung Cl. laminata Mtcj. f. alpestris rechtfertigen. 

Ich selbst habe diese Gebirgsform in Klosters, wo sie bis 
circa 1500.m zu gehen scheint, dann in Fideris bei Aquasana 
(1100 m) und in Disentis (1100 in) gesammelt, ich besitze sie ferner 
aus Churwalden (Huguenin), von Wildhaus (S. Stoll) und von den 
Alpen oberhalb Quinten am Walensee (1700 m A. Forel). Dr. Am 
Stein führt sie in seinen Beiträgen (sub falso nomine Cl. commu-
tata) von einer Reihe weiterer Stationen Graubündens an : Serneus, 
Valzeina, Zizers, oberhalb der Molinara bei Trimmis und Tarasp. 
Die Stücke, die ich in den Walliser-Alpen, am Mont Catogne bei 
Champex fand, gehören dagegen nicht zur Gebirgsform, sondern 
stimmen mit denen der Ebene überein. Ob die Gebirgsform über-
haupt den Gebirgen südlich vom Rhonethal fehlt, wage ich noch 
nicht zu entscheiden. 

Diese kleine Form der Gebirge verwechselte der verstorbene 
Dr. Am Stein mit einer Art, mit der sie nur äusserlich einige 
Aehnlichkeit besitzt, nämlich mit Cl. commutata Rssm. Dass wirk-
lich eine Verwechslung vorliegt, davon habe ich mich an Original-
stücken überzeugen können, die ich dem hochverdienten bündneri-
schen Naturforscher verdanke. 
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Leider ist diese Angabe, dass Cl. commutata in der Schweiz 
vorkomme, aus Dr. Am Steins Beiträgen in eine Reihe anderer 
faunistischer Werke, wie Kreglingers System. Verz. der in Deutsch-
land lebenden Mollusken, Clessins Molluskenfauna Oesterreich-
Ungarns und der Schweiz und Westerlands Katalog der in der 
paläarktischen Region lebenden Binnenconchylien übergegangen. 

Cl. commutata Rssm. ist also aus der Liste der schweizer 
Mollusken zu streichen. 

2. Clausilia (Clausiliastra) fimbriata v, Mühlf. 

Allgemeine Verbreitung. Cl. fimbriata gehört vornämlich 
dem Südrande der östlichen Alpen an. Sie ist aber nicht auf das 
alpine Gebiet beschränkt, sondern tritt nach Osten hin in das 
Karstgebiet über, nach Westen erreicht sie übcr die südbairischen 
und Vorarlberger Alpen die Nordschweiz, welche sie sogar noch 
überschreitet, da sie noch im französischen Jura vorkommt. 

In meiner Sammlung liegt sie von folgenden, ausserschweizeri-
schen Fundorten: Kankerthal und Suhadolnikthal in Drain (Robi), 
Südtirol (P. Gredler), Oberstdorf in den Allgäuer Alpen (C. Dietze). 
Ferner fand ich die typische Cl. fimbriata unter einem kleinen 
Vorrat von Cl. laminata, die ich von Herrn Notar Charpy von 
Mijoux im französischen Jura erhalten hatte. Damit ist also ihr 
thatsächliches Vorkommen auf französischem Boden konstatiert. 

Es ist aber zu bemerken, dass die Tiere, die bis jetzt von den 
französischen Autoren als Cl. phalerata Zgl. (Dupuy) und als Cl. 
fimbriata v. Mühlf. (Bourguignat) beschrieben und abgebildet wurden, 
nichts sind als Cl. laminata. Auch Böttger erklärt mir brieflich, 
„alle französischen, unter dem Namen „fimbriata t. Bgt." einge-
gangenen Stücke, wie z. B. die von Valence, Dép. Dröme, als hell-
gefärbte (subalpine) laminata-Formen bezeichnen zu müssen." Da-
gegen erwähnt er, dass er den Typus aus Sekovec im österreichi-
schen Küstenland (leg. Erjavec), aus dem Capella-Gebirge und aus 
der Umgebung der Plitvica- und Svica-Seen in Kroatien, sowie 
auch vom Monte Codeno in der Lombardei besitze. In der Mousson-
schen Sammlung liegt sie aus Obstina, Triest (Graeffe), .von Loque 
in Kroatien (Stossich) und von Adelsberg (Mousson). 
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Verbreitung in der Schweiz. Die Art und Weise, wie ich 
allmälig mit der Verbreitung von Cl. fimbriata auf unserm Gebiete 
bekannt wurde, belehrte mich darüber, wie lange es oft dauert, 
bis die thatsächliche Verbreitung einer einzelnen Art selbst in 
einem kleinen Gebiete vollkommen klargelegt ist. Nachdem ich 
vor einer Reihe von Jahren ein Exemplar von Cl. fimbriata von 
Wildhaus im Toggenburg durch Böttger zur Einsicht erhalten 
hatte, und dadurch über ihr wirkliches Vorkommen in der Schweiz 
vorläufig orientiert war, suchte ich sie zunächst ebenfalls im 
Toggenburg, und fand sie, mit Cl. laminata gemischt, auch wirklich 
in einer Waldschlucht bei Ebnat in grösserer Anzahl. Ich unter-
suchte dann die Fauna von Elgg und fand dort, ebenfalls in einer 
Waldschlucht, dem sog. Fahrenbach, Cl. fimbriata ungefähr ebenso 
häufig, als Cl. laminata. Sehr zahlreich sammelte ich sie dann im 
Jahre 1890 auf dem thurgauischen Seerücken bei Glarisegg und 
Steckborn, aber immer noch hielt ich sie für eine auf die Nord-
ostschweiz beschränkte Art, um so mehr, als es mir auf zwei 
speziell auf Cl. fimbriata gerichteten Exkursionen nach Kemptthal 
und nach Weesen nicht gelungen war, sie zu finden. Ich fand sie 
dann aber ganz unerwartet auf zwei bei starkem Regenwetter 
unternommenen Exkursionen auf dem Uetliberg und im Sihlwald, 
während sie früher sowohl mir, als den frühem Sammlern dieses 
Gebietes, Mousson und Suter-Naef, stets entgangen war. Nunmehr be-
gann ich die laminata-Vorräte meiner Sammlung genauer zu prüfen 
und fand dann auch wirklich die typische fimbriata unter den „lami-
nata"-Stücken, die ich von dem verstorbenen Naturforscher B. Schenk 
vom Stellrain bei Stein a./Rh. und von :Prof. Godet aus den Bergen des 
Val de Travers und vom Chaumont bei Neuenburg erhalten hatte. Im 
Sommer 1891 sammelte ich sie dann selbst in einigen Dutzend Stücken 
in den Gehölzen verkrüppelter Buchen in der Umgebung von Le Pont 
im Val de Joux. Damit war ihr Vorkommen durch die ganze Nord-
schweiz endlich bewiesen, denn zweifellos wird sie sich sowohl im 
Jura, als im Flachland in der zwischen Zürich und Neuenburg 
gelegenen Strecke ebenfalls noch finden lassen. Wie weit Cl. 
fimbriata in der Schweiz nach Süden gegen die Alpen vorrückt, 
bleibt noch zu bestimmen. Da ich sie aber weder in der Um-
gebung von Zug, noch der des Vierwaldstädtersees, noch im Entli-
buch, noch in Freiburg gefunden habe, vermute ich, dass sie in der 
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Mittelschweiz nicht in das Gebirge eintritt. Ihre grösste vertikale  
Erhebung erreicht sie im Val de Joux und bei Wildhaus mit 
etwa 1000 m. 

Lebensweise. Auf Schweizergebiet unterscheidet sich 
fimbriata nicht nur durch den Bau des Gehäuses, sondern auch in 
der Lebensweise deutlich von Cl. laminata. Sie lebt im ganzen 
viel versteckter als diese und verlässt, ihre Verstecke am Boden 
unter abgefallenem Laub und Moos nur bei starker Nässe, sie ist 
weit empfindlicher gegen Trockenheit und versteckt sich bei ab-
nehmender Feuchtigkeit schon zu einer Zeit, wo Cl. laminata noch 
munter umherkriecht. Auch steigt Cl. fimbriata nicht, wie laminata 
hoch an den Stämmen empor, sondern hält sich mehr am Boden, 
unter abgefallenem, dürrem, vom Regen aufgeweichtem Holz, am 
Fuss der Bäume und an Hutpilzen. Man kann daher, selbst in 
Gegenden, wo Cl. fimbriata nicht selten ist, hunderte von laminata-
Stücken sammeln, ohne eine einzige fimbriata zu Gesicht zu be-
kommen, wenn man nicht auf die erwähnten Eigentümlichkeiten 
achtet. Bei günstiger Witterung und besonderer Aufmerksamkeit 
kann man dagegen auch Cl. fimbriata gelegentlich in grosser Zahl 
erbeuten. So fand ich an dem regnerischen Nachmittag des 30. Aug. 
1890 im Buchenwald „Kesselhau" bei Steckborn über hundert 
fimbriata-Stücke an essbaren Pilzen (Cantharellus cibarius), wo sie 
teils in Gruppen von 8 bis 12 Exemplaren auf den Pilzschirmen 
sassen, teils, bereits gesättigt, sich unter dem abgefallenen, nassen 
Laub in der nächsten Umgebung der Pilze verborgen hatten. Sie 
fehlten auch an andern, giftigen, Hutpilzen nicht, waren aber doch 
weit spärlicher, als an Cantharellus. Mit ihnen weideten Cl. 

lineolata und ventricosa in grösserer Zahl, Cl. plicatula und laminata 
dagegen spärlicher auf den Pilzen, keine andere Art aber war so 
zahlreich, wie Cl. fimbriata. 

Bemerkung. In der Schweiz, wo Cl. fimbriata typ. nur mit 
Cl. laminata typ. als naheverwandter Art zusammentrifft, tritt Cl. 
fimbriata als „gute" Art auf und es hat bei einiger Gewöhnung 
an die morphologischen und biologischen Unterschiede beider Arten 
keine Schwierigkeit, sie schon im Freien sicher auseinanderzuhalten. 
Da sie indessen bis jetzt in der Schweiz meist mit Cl. laminata 
vermengt worden ist, erscheint es geboten, die Differentialdiagnose 
beider Arten noch etwas genauer hervorzuheben. Sie gründet sich 
im wesentlichen auf folgende Punkte : 
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Cl. lamiconinata 
zarter, schlanker, kleiner 
dunkler braun 
schief zum Mundsaum ge-

stellt, matt, schmutzig, 
weissgelb 

gelbbinatarötlichem 
Schimmer 

länger, erreicht die Gau-
menwulst 

Endstück abgestumpft, 
flach ausgeschnitten 

Cl. fimbriata 

kräftiger, bauchiger 
heller braun 
dem Mundsaum fast pa-

rallel,schön hochgelb, 
glänzend, gewölbt 

milchweiss, sich scharf 
abhebend 

kurz, hört in beträcht-
licher Entfern
parallel, schönmenwulst auf 

Endstück spitz auslau-
fend. 

Gehäuseform 
Farbe 
Gaumenwulst 

von aussen 

Gaumenwulst 
von innen 

Dritte Gaumen- 
falte 

Spindellappen des 
Clausiliums 

Charakteristisch ist bei Cl. fimbriata ferner die Neigung zur 
Bildung schmutzig-weissgrüner Verwitterungsformen. Auch Exem-
plare, die schon lange in der Sammlung liegen, nehmen gerne diese 
blasse Verfärbung der Epidermis an, was Cl. laminata nie thut. 
Beiden Arten ist dagegen die Neigung zum Albinismus eigen-
tümlich. 

Im Süden der Ostalpen, wo sich der Formenkreis erweitert, 
dem Cl. fimbriata und laminata angehören, und wo die beiden Arten 
auch mit andern, naheverwandten Species zusammentreffen, wird 
die Unterscheidung schwieriger. Es sind hierüber die Auseinander-
setzungen Böttgers (Iconogr. VI, pag. 68) zu vergleichen. 

J. D. W. Hartmann (Erd- und Süsswasser - Gasteropoden der 
Schweiz, pag. 155; T. 51, F. 1-3, 1840) erwähnt Exemplare von 
Cl. laminata mit stark durchscheinender Gaumenwulst vom Ernet-
schwyler Walde. Er identifiziert sie mit Cl. saturata Zgl., trennt 
sie aber von fimbriata v. Mühlf., von der er angiebt, dass sie in 
der Schweiz nicht zu finden sei, was nun in obigen Ausführungen 
widerlegt ist. 

Die Angaben von Bourguignat 1) über das Vorkommen von 
Cl. fimbriata in der Schweiz beziehen sich durchweg auf Cl. 
laminata. 1)

 Bourguignat, R., Hist. des Clausilies de France vivantes et fossiles p. 20 
in: Ann, se. nat. (zool.) Sér. VI, 1. 5, pag. 20, 1877. 
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Clessin1) führt Cl. fimbriata aus der Schweiz unter dein Namen 
rar. major Cl. ohne Fundortsangabe an. Ich vermute, dass er seine 
schweizer. Exemplare von Herrn Suter-Naef erhielt und in diesem 
Falle würden sie aus meiner Ausbeute von Steckborn stammen, 
da Suter-Naef Cl.  fimbriata nie selbst gefunden hatte. Trotzdem 
nun die schweizer. Stücke im ganzen recht stattlich sind, halte ich 
doch ihre Ausscheidung zu einer vor. major für überflüssig, da ich 
sie in ganz gleicher Grösse auch aus Krain besitze. 

3. Clausilia (Clausiliastra) orthostoma, Meuke. 

Allgemeine Verbreitung. Cl. orthostoma bewohnt ein un-
regelmässig gestaltetes, nach Süden sich verbreiterndes Areal, das 
sich von den russischen Ostseeprovinzen (Livland und Kurland) 
über das nordöstliche Deutschland und westliche Russland nach 
Süden erstreckt, wo es zunächst das südliche Deutschland und die 
Nordschweiz umfasst und sich von da durch Oesterreich bis nach 
Siebenbürgen ausdehnt. 

Ihre Ostgrenze findet sie nach den bis jetzt vorliegenden 
Daten in der Gegend von Kijew. Nach Süden überschreitet sie die 
nördlichen Alpenketten von Baiern und Oesterreich nicht, nach 
Südosten hält sie sich auf die siebenbürgischen Alpen beschränkt. 
Ihre Westgrenze scheinen die westlichen Vorländer des Erzgebirges, 
sowie des fränkischen und schwäbischen Jura zu bilden. 

Ich besitze sie von Nossen und Rabenhorst in Sachsen, von 
Landeck in Schlesien, von Igló in Ober-Ungarn, vom Berg Krasina 
bei Unter-Szacs in Nordungarn (vor. filiformis Bielz), von Günzburg 
und Valepp in Baiern, von Tschagguns in Vorarlberg, von Oberst-
dorf im Allgäu, und von Urach in Württemberg. Was ich als Cl. 
orthostoma durch P. Gredler von Walchsee im Unterinnthal erhielt, 

ist nicht orthostoma, sondern Cl. commutata. 
In der Mousson'schen Sammlung liegt sie aus Feldkirch und 

Berchtesgaden. 
Verbreitung in der Schweiz. Cl. orthostoma verbreitet sich 

von Nordosten her über die Nordschweiz, wo sie indessen bis 
jetzt nur von vereinzelten, ziemlich weit auseinanderliegenden 1)

 Clessin, 8., Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz 
1887, pag. 336. 
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Punkten nachgewiesen ist. Am längsten ist sie von der Albiskette 
bei Zürich bekannt und die hier lebende Form lieferte den Typus 
für die von J. de Charpentier 1) zu Ehren ihres Entdeckers auf 
Schweizergebiet aufgestellte Cl. Moussoni. Ich selbst sammelte sie 
in zahlreichen Exemplaren auf dem Uetliberg bei Zürich, wo sie 
nicht nur in den Laubwaldungen um die oberste Kuppe des Berges 
lebt, sondern selbst bis an den Rand des - Waldes am Höckler und 
an der Waldegg hinabsteigt. Ebenfalls in grösserer Zahl sammelte 

.ich sie in den Wäldern des Seerückens bei Steckborn, bei Neun-
kirch im Klettgau und bei Le Pont im Val de Joux, welches zu-
gleich mit circa 1100 m die obere Grenze der mir für die Schweiz 
bekannten Vertikalverbreitung bildet. Von Blum ist sie auch am 
Weissenstein bei Solothurn gesammelt worden, und es ist anzu-
nehmen, dass sie bei gründlicher Nachforschung auch noch in den 
Kantonen Neuenburg, Basel, Aargau und St. Gallen gefunden 
werde. 

In der Mousson'schen Sammlung liegt sie ausser vom Albis 
nur noch, von Suter-Naef gesammelt, aus dem Aathal im Kanton 
Zürich. 

Lebensweise. Cl. orthostoma ist bei uns ausschliesslich eine 
Bewohnerin des Laubwaldes und bevorzugt sichtlich die Berge des 
Molasse- und Jura-Gebietes, während sie das flachere Land meidet. 
Wie Cl. fimbriata liebt sie eine beträchtliche Feuchtigkeit und 
kommt daher nur bei starkem Regenwetter zum Vorschein, ver- 
steckt sich auch bei einbrechender Trockenheit rasch wieder im 
Moose der alten Stämme, an denen sie ziemlich hoch hinaufkriecht. 

Bemerkung. Menke 2) hatte seine Diagnose auf Exemplare 
gegründet, die von Klett bei Leipzig gefunden worden waren. 
J. de Charpentier hatte dann, wie erwähnt, die von Mousson am Albis 
entdeckte Form als Cl. Moussoni aufgeführt, die dann von L. Pfeiffer 3) 
und Küster4), von letzterem allerdings mit Zweifel, als besondere 
Art aufgeführt wurde. A. Schmidt') zog die Art wieder ein und be- 

1) Charpentier, J. de, Essai d'une classification naturelle des Clausilies, in 
Journ. de Conchyliologie III, 1852, pag. 367. 

2) Menke, Synopsis method. molluscorum, ed. II 1847, pag. 130. 
3) Pfeiffer, L., Monogr. helic. v. II, pag. 408. 1848. 
•) Küster, H. C., Die Gattung Clausilia, 1847, pag. 124.- 
°) Schmidt, A., System der europ. Clausilien, 1868, pa.g. 13. 
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merkt: „Wie v. Charpentier dazu gekommen ist, von Cl. orthostoma 
seine Cl. Moussoni abzusondern, lässt sich nicht begreifen. Ich 
kann schlechterdings au meinen von mehreren Fundorten aus 
Moussons Hand, also doch gewiss aus bester Quelle stammenden 
Exemplaren derselben nicht den kleinsten Unterschied auffinden, 
der uns berechtigte, sie auch nur als Varietät zuzulassen." Nach 
diesem Verdikt führen daher spätere Autoren, wie Böttger und 
Westerlund, Cl. Moussoni Charp. einfach als Synonym von orthostoma 
Mke. auf. 

Ganz so unbegreiflich, wie A. Schmidt es darstellt, erscheint 
indessen de Charpentier's Vorgehen doch nicht. Wenn auch selbst-
verständlich von einer besondern „Art" nicht die Rede sein kann, 
so zeigt doch die Form vom Uetliberg gegenüber den typischen 
Exemplaren aus Sachsen gewisse Unterschiede, die sie zu einer 
beginnenden Lokalform stempeln. Diese Unterschiede liegen in den 
geringere Dimensionen des Gehäuses und seiner Mündung, sowie 
in der feinem Streifung, welche die Form vom Uetliberg aus-
zeichnet. Die Dimensionen sind folgende: 

Form vom Uetliberg Form von Nossen 
Länge 10-12 mm 12,75-13 mm 
Durchmesser 	 2,5 mm 	 3 mm 
Höhe der Mündung 	2,75 mm 	 3,25 mm 
Breite „ 	 1,75-2 mm 	2,25 mm 

Auch die Stücke, die ich von Hazay aus Igló (Oberungarn) 
von Reibisch aus Rabenhorst bei Maxen, von Forel von Valepp 
und vorn Königssee, von Günzburg durch Robic erhielt, zeigen 
durchschnittlich etwas grössere Dimensionen und gröbere Streifung. 
Zwischen die sächsischen Stücke und die vom Uetliberg, diesen 
aber noch näherstehend, stellen sich die Exemplare vom thur-
gauischen Seerücken, die aber ebenfalls 12 mm nicht überschreiten, 
ferner die von Urach in Württemberg. Ihnen folgen die Vorarl-
berger und südbairischen Formen, die allmälig zum Typus von 
Sachsen hinüberführen. 

Am richtigsten wird vielleicht das Verhältnis der südlichen 
zu den nördlichen Formen so gedeutet, dass die sich um Mn 
Moussoni Chr p . gruppierenden Formen der Schweiz und der 
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bairischen Alpen die Bergformen, die sich um den Cl. orthostoma 
Mk. typ. gruppierenden dagegen die Formen der norddeutschen 
Flachlandgebiete darstellen. 

4. Clausilia (Clausiliastra) comensis Shell. 
Allgemeine Verbreitung. Cl. comensis gehört zu den Arten 

mit sehr engem Verbreitungsareal. Dieses beschränkt sich auf 
einen kleinen Landstrich am Südabhang der Alpen, der im Westen 
durch die Umgebungen des Comer-Sees begrenzt wird, und im 
Osten über Südtirol bis nach Vicenza und Padua reicht, an welch' 
letztern Orten sie jedoch bereits in einer besondern, grösser') 
Lokalform, vor. trilamellata (Parr.) A. 5., auftritt. 

Ich selbst besitze sie nur von Como (coram. Mousson) und von 
Bozen (comm Gredler), in der Mousson'schen Sammlung ist sie 
dagegen ausserdem noch von Avisto, Menaggio und Varenna ver-
treten. Shuttleworth nennt Cernobbio und Moltrasio in der Provinz 
Como als Fundorte, A. Schmidt das Veneto und das Tiroler Sarn-
thal. Kreglinger nennt für Wälschtirol Kühlbach und Seit, die 
Berglehne bei Kampen am Eingang ins Sarnthal, Kollern, Deutsch-
noven und Petersburg, bei Kalten' „unter Sträuchern beim Gottes-
acker und Ober-Planitzing häufig", „in den Laubwaldungen bei 
Neumarkt", „bei Meran auf den Höfen links von dem Einsiedler 
im Naivthale und unter dein Ecker, auch am Gampen". Für 
Oberitalien nennt Kreglinger noch den Monte Baldo, die Um-
gebungen von Verona und Castelfranco in der Provinz Vicenza als 
Fundorte." 

Verbreitung in der Schweiz. Wenn ich Cl. comensis unter 
den schweizer Arten aufführe, so geschieht dies ausschliesslich 
auf die Autorität Stabile's hin, der das Valle di Muggio, nordöst-
lich von Mendrisio als Fundort angiebt. Ich selbst habe sie noch 
nicht gesammelt und auch die Mousson'sche Sammlung besitzt sie 
nicht aus der Schweiz. 

Lebensweise. Nach Kreglinger findet sich Cl. comensis „an 
feuchten Mauern, an Wurzeln von Gesträuchen, unter Steinen und 
Gerölle und tief unter moderndem Laube". 
[Clausilia (Clausiliastra) commutata Ross. fehlt der Schweiz. 
Vgl. darüber das über Cl. laminata Gesagte in dieser Arbeit p. 6.] 
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5. Clausilia (Delima) itala G. v. Mart. 

Allgemeine Verbreitung. Im Vergleich mit den Arealen 
mancher anderer europäischer Clausilien erscheint das Verbreitungs-
gebiet von Cl. itala ziemlich beschränkt. Zum Typus dieser Art 
haben nicht morphologische Gründe, sondern der Zufall die Form 
von Verona erhoben, von wo sie zuerst von G. v. Martens be-
schrieben wurde. Der Fortschritt der faunistischen Kenntnisse 
zeigte dann aber allmälig, dass der Formenkreis der Cl. itala 
in eine ganze Reihe zum Teil gut ausgeprägter, zum Teil durch 
Uebergänge verbundener Lokalformen zerfällt. Als Kern des Ge-
samtareals muss Oberitalien gelten, wo Cl. itala nicht nur in 
der Ebene, sondern auch in den südalpinen Thälern, sowie im 
Apennin bis nach Toskana hinab vorkommt. Sie greift aber auch 
nach Westen über die Cottischen und See-Alpen nach Frankreich 
hinüber, wo sie in den Departementen Vaucluse und Drôme in 
einer kleinen Zahl von Formen vorkommt, die von den französi-
schen Autoren mit besondern Namen bclegt worden sind. Padua 
im Osten, Bellinzona und Bozen im Norden, Apt (Vaucluse) im 
Westen und Lucca im Süden können als Grenzmarken des zu-
sammenhängenden Verbreitungsgebietes gelten. Auf Verschleppung, 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Rebenkultur, ist das 
isolierte Vorkommen bei Weinheim an der Bergstrasse und bei 
Stuttgart zurückzuführen. Auf absichtlicher Ansiedelung beruht die 
Verpflanzung der Weinheimer Form (Cl. itala, var. Braunii Charp.) 
nach Heidelberg, von dem Kreglinger1) berichtet. In Frankreich 
ist sie nach Bourguignats 2) Angabe, ebenfalls absichtlich, auf dem 
Landgut Saint-Simon bei Toulouse angesiedelt worden und zwar 
in der Form von Apt (Cl. itala, var. punctata 

Ob die von Bourguignat kreierte var. hispanica in Nordspanien 
durch Verschleppung dahingelangt ist oder mit dem südfranzösi-
schen Verbreitungsgebiet in Zusammenhang steht, bleibt noch zu 
ermitteln, dagegen ist das Vorkommen von Cl. itala in den Monti 1)

 Kreglinger, C., Systematisches Verzeichniss der in Deutschland lebenden 
Binnenmollusken 1870, p. 165. 

2) Bourguignat, J. B. Hist. des Clausilies de France vivantes et fossiles. 
11. p. 22 in: Ann. sc. nah (Zool.) VI S&. tom. V 1877. 
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Madonie auf Sicilien, sowie auf Corfü (hier als rar. corcyrensis W.) 
wohl sicher auf Verschleppung zurückzuführen. Für Spanien giebt 
Graëlls1) die höhern Teile von Catalonien (Alta Cataluña) an und 
führt die Art als Cl. punctata Mich. auf. Für das Vorkommen in 
Sicilien ist es mir auffällig, dass unter den vielen, alle be-
kannten Arten dieser Insel umfassenden Clausilien, die ich durch 
Monterosato erhielt, Cl. itala nicht vertreten ist. Indessen wird sie 
schon von Calcara 2) als Cl. punctata Mich. von Montecuccio und 
Monreale bei Palermo erwähnt, Kreglinger führt sie ans den Monti 
Madonie an und Mousson erhielt sie durch Parreyss ebenfalls an-
geblich aus Sicilien. 

Böttger hat bekanntlich in der Iconographie 3) vor einer Reihe 
von Jahren die wichtigsten Formen der Cl. itala kritisch behandelt, 
indessen wäre eine monographische Neubearbeitung dieses viel-
gestaltigen Formenkreises dringend zu wünschen. 

Verbreitung in der Schweiz. Auf schweizerischem Gebiet 
findet sich Cl. itala in zwei von einander stark abweichendcn 
Formen im Kanton Tessin und im südlichen Puschlav. Keine 
dieser beiden Formen stimmt mit dem Veroneser Typus überein. 

Die Tessiner Form, die mit keiner der beschriebenen und be- 
nannten Varietäten der Cl. itala genau übereinstimmt und daher 
in der Litteratur in verschiedener Weise eingereiht worden ist, ge- 
hört vornämlich in der ganzen Umgebung des Sees von Lugano 
zu den häufigen 'Vorkommnissen. Ich besitze sie, von mir selbst 
gesammelt, von Lugano, ferner von Melide (Dr. Killias), von Men- 
drisio (Dr. Ris), von Osteno (Dr. A. v. Schulthess). Sie greift aber 
auch in das Sopracenere hinüber und findet sich bei Bellinzona 
(teste toll. Mousson) und bei Roveredo im untern Misox (Dr. Am 
Stein), wo sie bereits kleiner zu werden beginnt, als im Sotto- 
cenere. Bei Locarno fand ich sie, vielleicht der ungünstigen Jahres- 
zeit wegen (Anfangs April), nicht, dagegen führt sie Pollonera 4) 

1) Gradls, P., Catalogo de los Moluscos terrestres etc. y de agua dulce 
observados en España. 1846, p. 8. 

2) Calcara, P., Monografie dei generi Clausilia e Bulimo, 1840, pag. 17. 
3) Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken. VI. Bd. 4. bis 

6. Lief., 1879. 
Pollonera, C., Elenco dei Molluschi terrestri viventi in Piemonte, 1885, 

pag. 19. in: Atti R. Acc. Scienze di Torino Vol. XX. 
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von den Ufern des Lago maggiore, ohne spezielle Fundortsan-
gabe an. 

Was nun die systematische Stellung der Luganer Form im 
allgemeinen Formenkreis der Cl. itala anbelangt, so ist dieselbe zu 
verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Autoren verschieden 
beurteilt worden, was die Synonymie etwas verwirrt hat. 

Die ältern schweizer. Autoren, Studer und Hartmann, kannten 
die Tessiner Art nicht. Erst Stabile erwähnt sie in der „Fauna 
Elvetica" vorn Jahre 1845 als Cl. albopustulata Jan. De Charpen-
tier kennt sie im „Catalogue des Mollusques de la Suisse" (1837) 
noch nicht, führt sie jedoch im „Essai d'une classification naturelle 
des Clausilies"' als var. 3 von Cl. ornata Ziegl. von Lugano, Bellin-
zona, Mendrisio und Como an, wobei er die Bezeichnung Cl. albo-
pustulata Jan. als Synonym betrachtet. Er folgt also noch der 
1836 von Rossmässler in der „Iconographie" vertretenen Auffassung. 
A. Schmidt erwähnt (System der europ. Clausilien 1868, pag. 47) 
die Tessiner Formen nicht speziell, sondern sagt nur „Die Formen 
aus dem Comenser Gebiete" — zu diesen gehören die Tessiner —
„sind meistens schlank und ziemlich gross". Er führt aber bereits 
die endgültige Trennung von Cl. ornata und Cl. itala durch, die 
zu neuen Verschiebungen in der Synonymie Veranlassung gab. 
Im Jahre 1878 zieht Böttger (System. Verz. pag. 14) die von Stabile I) 
als mut. agreabilis von Cl. albopustulata bezeichnete kleine Form 
von Lugano als Synonym zur var. bolcensis de Betta. Diese Auf-
fassung behält er auch in seiner kritischen Bearbeitung der. Itala-
Gruppe im VI. Bd. der Iconographie vom Jahre 1879 bei und führt 
hier auch die Formen von Bellinzona und Lugano mit der neuen 
Bezeichnung var. ornata Böttg. ein, die lediglich eine Abkürzung 
des von A. Schmidt im „System" gebrauchten Ausdruckes var. 
ornatae similis sein soll. Aus einer brieflichen Notiz Böttgers vom 
Jahre 1886 ersehe ich, dass er neben dieser Cl. itala var. ornata 
Böttg. noch eine f. albopustulata Jan. der var. rubiginea A. S. von 
Cl. itala unterscheidet, zu der er die Stücke von Como zählt. Die 
Stücke von Lugano, die ich Böttger zur Ansicht schickte, be-
zeichnete er als am besten bei var. rubiginca A. Schm. stehend. 

5 Stabile, Prospetto sistematico-statistico dei Molluschi terrestri e fluviali 
viventi nel territorio di Lugano, 1859, pag. 29. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIV. 1899. 	 2 



18 	 Otto Stoll. 

A. Schmidt hatte (System pag. 47) diese Varietät für die ihm von 
Stentz als 'Cl. rubiginea Z. gesandten Exemplare von Bozen auf-
gestellt. 

In der That finde ich nach meinem Sammlungsmaterial, dass 
die Luganer Form so gut mit derjenigen von Bozen') überein-
stimmt, dass es kaum angeht, , beide durch besondere Varietäten-
Namen zu trennen. Nun zeigt mir aber die Durchprüfung meines 
reichlichen Tessiner Materials an Cl. itala, dass für den Kanton 
Tessin nur von einer einzigen Form dieser Art gesprochen werden 
kann und dass allfällige Unterschiede lediglich auf individueller 
Variation beruhen. Ich halte es daher für überflüssig, die var. bol-
censis de Betta (— agrcabilis Stabile) aus den Tessiner Stücken 
aussondern zu wollen, wie Böttger thut, und für richtiger, dafür 
nur einen Varietäten-Namen beizubehalten. Dieser' müsste nach 
meiner Ansicht var. rubiginea (Ziegl.) A. Schm. sein; da auf den 
Durchschnitt der Tessiner Stücke die Beschreibung nicht passt, 
die A. Schmidt von seiner var. ornatae (= var. ornata Böttg.) 
entwirft: „klein und schlank, im Habitus der Cl. ornata typ. am 
nächsten stehend." 

Was die zweite, auf schweizer Gebiet auftretende Form der 
Cl. itala anbelangt, so findet sie sich nur im südlichsten Teil des 
Puschlav, bei Le Prese, und Brusio auf schweizerischem, bei Tirano 
auf italienischem Gebiet. In der Mousson'schen Sammlung liegt 
sie ausserdem noch, von Escher von der Linth gesammelt, von 
Bovegno im Val Trompia, was beweist, dass das Areal über das 
Adda-Thal nach Süden bis in die Berge von Brescia hineingreift. 

Systematisch gehört diese Puschlaver Form zu der schon von 
v. Charpentier (1852) als var. d „distincte costulatostriata" von 
Cortenuova im Val Sassina charakterisierten Form, für welche der 
schon ' vorher von v. Charpentier verwendete Sammlungs-Name 
latestriata durch H. C. Küster in der Litteratur eingebürgert worden 
war und die dann später von Pini als Cl. Spreafici beschrieben 
wurde. 

Die bis jetzt bekannten, allerdings spärlichen und zerstreuten 
Fundorte der Cl. itala var. latestriata v. Charp. gestatten somit, als 1)

 Meine Stücke von Bozen waren mir seinerzeit von P. Gredler als Cl. 
itala f. alboguttulata Wagn. mitgeteilt worden. 
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Verbreitungsgebiet derselben die südalpine Bergregion anzusprechen, 
die im Norden durch den Nordabhang des Veltlin, im Westen 
durch den Comer-See, im Osten durch das Chiese-Thal und im 
Süden durch die lombardische Ebene begrenzt wird. 

Die bis jetzt bekannten schweizer Vorkommnisse der Cl. itala 
G. v. Mart. würden sich also in folgender Weise gruppieren: 

1. Cl. itala 0. v. Mart. var. rubiginea (Ziegl.) A. Schm. 
Syn.: Cl. albopustulata (Jan.) Stabile 

Cl. albopustulata mut. agreabilis Stab. 
Cl. ornata (Zgl.) var. (3 Charp. 
Cl. bolcensis (De Betta) Böttg. (partim). 
Cl. itala var. ornatae similis A. Schm. 
Cl. itala var. ornata Böttg. 

Roveredo, Bellinzona, Lugano, Melide, Mendrisio. 

2. Cl. itala G. v. Man var. latestriata v. Charp. 
Syn.: Cl. Spreafici Pini. 

Le Prese, Brusio, 
Bemerkung. H. C. Küster erwähnt in seiner Monographie der 

Gattung Clausilia (1847, pag. 68) auch eines Vorkommens der var. 
Braunii, v. Charp. der Cl. itala bei Zürich. Selbstverständlich würde 
es sich dabei, wie bei den übrigen nordalpinen Fundorten der Cl. 
itala, bloss um eine Verschleppung handeln. Sollte wirklich jemals 
eine Kolonie der Cl. itala var. Braunii bei Zürich existiert haben, 
was gegenwärtig weder zu belegen noch mit Sicherheit in Abrede 
zu stellen ist, so kann dieselbe weder sehr ausgedehnt, noch von 
langer Dauer :gewesen sein, da weder Mousson, noch Suter-Naef 
noch ich selbst jemals Cl. itala bei Zürich gefunden haben. 

6. Clausilia (Charpentieria) diodon Stud. 1 ). 

Allgemeine Verbreitung. Von der hinsichtlich ihrer geo-
graphischen Verbreitung so merkwürdigen Gruppe der Charpen-
tierien tritt nur ein e Art auf schweizer Gebiet über. Es ist dies 
die erste Art dieser Gruppe, die überhaupt bekannt wurde, und 
die daher als deren klassischer Typus gilt, nämlich Cl. diodon Stud. 

1) Studer schreibt „dyodon", eine Schreibweise, die aus philologischen 
Gründen von den Spätem. in „diodon," abgeändert wurde. 
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Sie wurde von Studer zuerst im „System. Verzeichnis" im Jahre 
1820 namhaft gemacht, aber erst später von de Charpentier im 
„Catalogue" (1837) mit einer kurzen Diagnose versehen und ab-
gebildet. Bei der Abgelegenheit ihres Fundortes und der geringen 
Verbreitung, welche diese Art besitzt, ist es begreiflich, dass sie 
in späterer Zeit vielfach verkannt wurde und dass sogar ganz 
andere Tiere, vor allem Cl. commutata als Cl. diodon in die Samm-
lungen kamen. Ja, der neuste Monograph dieser Gruppe, Pollonera '), 
bezweifelt sogar, dass Rossmässler bei seiner Beschreibung von 
diodon die richtige Studer'sche Form vor Augen gehabt habe, und 
zieht die Rossmässler'sche Art als Synonym zu seiner Cl. siciana Poll. 

Ich muss aber gestehen, dass ich, nachdem ich eine sehr 
grosse Zahl der typischen, von mir selbst an der Originalfund-
stelle gesammelten Cl. diodon mit Rossmässlers Beschreibung ver-
glichen habe, Polloneras Zweifel nicht teilen kann. Unter gebühren-
der Berücksichtigung der Zeit, in der Rossmässler schrieb (1836), 
finde ich, dass seine Beschreibung, namentlich die deutsche, gut 
genug auf die Studer'sche Art passt, um mit dieser identifiziert zu 
werden. Dazu kommt, dass die Stücke, die Rossmässler vorlagen, 
nach seiner ausdrücklichen Angabe, wenigstens indirekt, von Herrn 
v. Charpentier herrührten, der bekanntlich die richtige Studer'sche 
Form besass. 

Das Verbreitungsgebiet der Cl. diodon ist ein ausserordentlich 
enges, indem es nur den .Südabhang des Simplon, die Gegend von 
Gondo und bella, umfasst. Schon am Lago maggiore tritt eine 
ändere, obwohl nahe verwandte Art, Cl. verbanensis Stab., an ihre 
Stelle. 

Verbreitung in der Schweiz. Auf schweizer Boden ist Cl. 
diodon auf die Schlucht von Gondo beschränkt. Studer giebt in 
seinem „Kurzen Verzeichnis" die biologische Notiz : „Von Herrn 
Venetz in Wallis an Buchstämmen neu entdeckt", und Rossmässler 
hebt dieses Vorkommen an Buchenstämmen gegenüber demjenigen 
von Cl. commutata, die er in Drain ausschliesslich an Mauern und 
Felsen gesammelt hatte, speziell hervor. Ich bemerke aber, dass 
ich an einem ausgiebigen Regentage in der Schlucht von Gondo 

1) Pollonera, C., Monografia della sezione Charpentieria del genere Clausilia, 
pag. 6, in: Atti R. Acc. delle Scienze di Torino vol. XX, 1885. 
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über zweihundert Exemplare von Cl. diodon ausschliesslich am 
anstehenden Fels längs der Strasse gesammelt habe. 

Von Charpentier giebt im „Catalogue" auch die Vallée de 
Bagnes, also ein interalpines Thal als Fundstelle an. Sie ist in 
neuerer Zeit aber nicht ,wieder als solche verifiziert worden, und 
ich bemerke, dass ich im benachbarten Val d'Entremont und Val 
Ferret trotz günstigem Regenwetter vergeblich auf Cl. diodon 
fahndete. Ich halte also das Vorkommen von Cl. diodon in den 
nördlichen Thälern der Walliser Alpen bis auf weiteres für 
zweifelhaft. 

7. Clausilia (Alinda) plicata Drap. 

Allgemein e Verbreitung. Die charakteristischen Züge der 
geographischen Verbreitung von Cl. plicata bestehen erstlich in 
dem gewaltigen Umfang ihres Areals und ferner in der Massen-
haftigkeit ihres Auftretens innerhalb ihres Verbreitungsgebietes. 

Das Centrum ihres heutigen Areals ist durch das östliche 
Mitteleuropa, etwa durch die Länder der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, gegeben. Von da aus verbreitet sie sich nach Westen 
über den grössten Teil Deutschlands mit Ausnahme der eigent-
lichen norddeutschen Tiefebene, über Nordostfrankreich und den 
grössten Teil der Schweiz, nach Norden erreicht sie das südlichste 
Schweden, nach Osten geht sie über Rumänien bis ans schwarze 
Meer und im Innern von Russland über Podolien bis nach Charkow. 
Ihre Südgrenze verläuft, soweit sie sich bis jetzt überhaupt fest-
stellen lässt, schräg durch die nördliche Balkanhalbinsel von Mace-
donien nach Bosnien, von da über Kroatien und Drain an den 
Südfuss der tessiner und lombardischen Alpen, wo sie nach Westen 
die Umgebung des Lago maggiore nicht zu überschreiten scheint. 
Von hier durchschneidet ihre Westgrenze die südwestliche Schweiz, 
um südlich von den Vogesen durchstreichend die französischen 
Ardennen zu erreichen. 

Während sie im Westen ihres Verbreitungsgebietes in wenig 
verschiedenen Formen und von verwandten Arten höchstens mit 
Cl. biplicata zusammen auftritt, löst sie sich im Osten und Süd-
osten in eine Reihe von Lokalformen auf, die meist mit besondern 
Namen belegt sind. Da sie sich hier auch mit äusserlich ähnlichen, 
zum Teil noch ungenügend bekannten Arten zusammenfindet, so 
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ist ohne Autopsie der Belegstücke die genaue Bestimmung ihrer 
östlichen Arealgrenzen noch schwierig. Jedenfalls aber sind An-
gaben, wie „am Südabhang der Pyrenäen, in den nördlichen Pro-
vinzen von Spanien" (Kreglinger) oder gar „an der Grenze von 
Algier und Marokko" (Bourguignat) direkt unrichtig, während die 
Angabe über ihre Verbreitung in Kleinasien „bis Smyrna und 
Brussa" (Kreglinger) dringend einer Neubestätigung bedarf. Aller-
dings ist ihr Vorkommen auf kleinasiatischem Boden (var. consors 
A. S.) durch A. Schmidt beglaubigt, aber ohne Fundortsangabe. 

Verbreitung in der Schweiz. Schon in einer andern Ar-
beit hatte ich Anlass, auf gewisse Eigentümlichkeiten der Ver-
breitung von Cl. plicata in unserm Lande aufmerksam zu machen'). 
Ein Stück ihrer Westgrenze verläuft nämlich in höchst eigen-
tümlicher Weise quer durch das schweizerische Molasse-Gebiet und 
die Alpen in der Richtung von Basel über Bern nach dem obern 
Ende des Lago maggiore. Während sie nordöstlich von dieser 
Grenzlinie überall da, wo sie überhaupt vorkommt, zu den häufig-
sten Arten gehört, scheint sie im ganzen südwestlich vom Aare-
thal gelegenen Teile der Schweiz völlig zu fehlen. Man hat den 
Eindruck, als ob Cl. plicata noch mitten in der Arbeit begriffen 
sei, ihre Grenze weiter westlich zu schieben. 

Ferner gehört Cl. plicata zu denjenigen Arten dieser Gattung, 
welche schon in der schweizerischen Hochebene einen hohen Grad 
individueller Variabilität aufweisen, die sich hauptsächlich auf die 
Gehäuselänge und auf den Grad der Fältelung der Mündungswand, 
bis zum völligen Verschwinden der Falten, erstreckt. Da die Art 
auch eine starke vertikale Verbreitung besitzt und wenigstens lokal 
bis an die obere Baumgrenze aufsteigt, so hat sie in den höhern 
Lagen auch eine besondere Gebirgsform ausgebildet, in welche die 
Thalform mit steigender Höhe allmählich übergeht. 

In meiner Sammlung ist Cl. plicata von folgenden schweizeri-
schen Fundorten vertreten: 

Ramsach (S. Stoll), Brugg (Häusler), Baden, Gletschergarten 
in Luzern, Zug, Brunnen, Mettmenstetten, Schnabel, Sihlwald, 
Thalweil, Küsnacht b. Zürich, Zürich, Uetliberg, Schloss Teufen, 
Eglisau, Elgg, Schauenberg, Aadorf, Steckborn, Thayngen, Schaff- 

') Stoll, 0., Zur Zoogeographie der terrestrischen Wirbellosen 1897, pag. 68. 
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hausen, Schleitheim (Sterki), Bazenhaid, Ebnat, Rheineck, Grabs 
(Kubli), Weesen, Uznaberg, Murg (A. Forel), Chur-Malix (Am Stein), 
Zizers (Am Stein), Pernezlis (Am Stein), Valzeina (Am Stein), 
Aquasana-Fideris, Klosters, Disentis, Tarasp (Killias), Locarno'). 

Die Mousson'sche Sammlung enthält sie noch von Basel, von 
Altorf, aus der Via mala und von Bellinzona. Von Bern wird 
sie von Studer und von Lugano von Stabile und Andreae angegeben. 

Lebensweise.  Cl. plicata ist bei uns eine entschiedene Felsen-
schnecke, die sich von der petrographischen Unterlage in hohem 
Grade emanzipiert. Wie die obige Fundortsliste zeigt, fehlt sie 
dem schweizerischen Kettenjura ebensowenig, als dein Molasse-
gebiet unserer Hochebene ; sie bevölkert aber auch in Schaaren die 
grauen Schiefer des -  Prättigau und den Gneiss von Locarno; in 
der Nähe der Schweiz bewohnt sie auch die Phonolithkuppe des 
Hohentwiel. 

Cl. plicata bevorzugt das offene, waldfreie Land und findet 
sich daher zahlreich an freigelegten Felswänden und hauptsächlich 
an Mauern. Sie dringt aber auch, hauptsächlich in Schluchten mit 
anstehendem Fels, gelegentlich in den Hochwald vor und steigt 
dann auch mitunter etwas am Moose der Laubholzstämme empor. 
Immer aber ist sie im Freiland zahlreicher vertreten als im 
Walde. 

Ihre weite Verbreitung in den Alpen steht im Einklang mit ihrer 
geringen Empfindlichkeit gegen niedrige Temperaturen. Sie gehört 
in Zürich, wo sie die Sandsteinmauern verschiedener Gärten, z. B. 
am Halseisen, an der hohen Promenade etc. bevölkert, zu den-
jenigen schalentragenden Mollusken, die sich am spätesten im 
Herbst in ihre Winterverstecke verkriechen und am frühesten ; 

 zuweilen schon an warmen Februartagen, wieder erscheinen. Mit 
dieser ausgesprochenen Eurythermie harmoniert auch ihr diluviales 
Vorkommen, denn sie gehört schon der Lössfauna an. 

8. Clausilia (Alinda) biplicata Mont. 

Allgemeine Verbreitung. Obwohl ein grosser Teil des 
Verbreitungsgebietes dieser Art mit dem von Cl. plicata zusammen- 

1) An allen genannten Lokalitäten, für die kein Sammler angegeben ist, 
von mir selbst gesammelt. 
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fällt„ decken sich doch die Areale beider Arten keineswegs voll-
ständig. Während Cl. plicata den grossbritannischen Inseln fehlt, 
tritt Cl. biplicata daselbst wenigstens im Süden von England auf, 
wo sie z. B. an den Ufern der Themse bei Hammersmith westlich 
von London häufig ist. Bekanntlich haben die englischen Exem-
plare den Typus geliefert. Wie weit sie in England nach Norden 
reicht, vermag ich nicht zu bestimmen. Von Südengland streicht 
ihre Nordgrenze nach Norwegen hinüber, von wo sie (in einem 
Exemplar !) von Mange• bei Bergen bekannt ist'). Jedenfalls scheint 
sie dort selten zu sein, denn mein Freund A. Forel, der in Nor-
wegen für mich sammelte, hat nur Balea perversa mitgebracht. 
Von Bergen geht die Grenze, wohl um den Südabfall der inner-
norwegischen Plateaulandschaften. herum, nach Südschweden, wo 
Cl. biplicata in der Provinz Schonen sehr zahlreich auftritt. Auf der 
Ostküste des baltischen Meeres tritt sie sicher beglaubigt (fide 
E. v. Martens) ostwärts noch in Livland (Riga) auf, von da aber 
scheint sich ihre Ostgrenze nach dem schlesischen Sudeten-Zuge 
zurückzubiegen, von wo ich sie zahlreich aus Landeck und von 
der Ruine Karpenstein in der Grafschaft Glatz besitze (leg. Dr. 
Standfuss). Von hier tritt die Ostgrenze auf den Karpathenzug 
über, dem sie bis zur Umbiegungsstelle der siebenbürgischen Alpen 
folgt. Hier verlässt sie das Gebirge, um sich über Bukarest — wenig-
stens liegt sie von hier, von Parreiss gesammelt, in der Mousson-
schen Sammlung — nach Bulgarien zu erstrecken. Von dort be-
sitze ich ein von Forel gesammeltes Exemplar von dem Badeort 
Bali Effendi bei Sofia. Ob sie noch tiefer in die Balkanhalbinsel 
eindringt, bleibt noch zu bestimmen, der nächste Punkt, von dem 
ich sie besitze, ist Travnik in Bosnien, so dass ihre Südgrenze 
wohl von Bulgarien durch Südserbien nach Bosnien hinüberstreicht. 
Von Süd-Kroatien wendet sich die Grenzlinie steil nach Norden ; 
denn nach Böttgers 2) Angabe fehlt Cl. biplicata nicht nur in Dal-
matien, sondern auch in Istrien, Krain, Kärnthen und Steiermark 
gänzlich. Nach Clessins Angabe dringt sie jedoch wenigstens bis 

1) Westerlund, C. A., Expose critique des mollusques de terre et d'eau douce 
de la Suede et de la Norvege. 1871, pag. 70. 

Böttger, 0., Beitrag zu einem Katalog der innerhalb der Grenzen des 
russischen Reichs .vorkommenden Vertreter der Landschnecken-Gattung Clausilia 
Drap., in: Bull. soc. nat. de Moscou t. XXV, pag. 188. 1878. 
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Steiermark vor, auch will ich erwähnen, dass ich ein Exemplar 
mit der Bezeichnung „Drain" von Deschamps erhielt. Sicher tritt 
sie dagegen im Wiener Walde wieder auf, wo ich sie im Dorn-
bacher Walde bei Wien in Mehrzahl sammelte. Von hier geht ihre 
Südgrenze durch die nördlichen Ostalpen über Salzburg, wo ich sie 
zahlreich sogar an den Stadtmauern sammelte, nach Nordtirol, wo 
sie bei Innsbruck zu den häufigen Arten gehört. Sie soll, nach 
Clessins Angabe, sogar die Brennerlinie überschreiten und bei 
Sterzing und an höher gelegenen Orten des obern Nonsberges vor-
kommen. Sie tritt dann über die Algäuer  Alpen in die Schweiz 
ein, deren Nordosten sie bewohnt. Von hier tritt die Grenze ins 
Rheintal zurück, dem sie über den Schwarzwald, die Gegend von 
Heidelberg, Frankfurt a./M. und den Taunus bis Bonn folgt. Von 
hier wendet sie sich westlich nach Nordfrankreich, wo Cl. biplicata 
auf die Départements du Nord und Pas-de-Calais beschränkt ist. 
Sie findet sich hier, nach Bourguignats Angabe, bei Valenciennes, 
*Tournay, Cambrai, Béthune und ist auch im angrenzenden Belgien 
häufig. 

Verbreitung in der Schweiz. Während Cl. biplicata in 
manchen Gegenden ihres ausserschweizerischen Areals, wie in 
Schlesien, Sachsen, Württemberg, im Salzkammergut zu den häu-
figsten Clausilien gehört, findet sie sich bei uns merkwürdiger 
Weise nur in eigentümlich zerstreuten Kolonien und keineswegs 
wie Cl. plicata in einem zusammenhängenden Verbreitungsgebiet. 
Zuerst wies sie Hartmann von St. Gallen nach, ich selbst fand sie, 
mit Cl. plicata gemischt, in etwa 20 Stücken bei Rheineck. Durch 
B. Schenk erhielt ich zwei Stücke von Schaffhausen. Da die Art 
bei Zürich früher nie gefunden worden war, war ich sehr erstaunt, 
sie in grosser Zahl in einem Laubholzwäldchen am Ausgange des 
Küsnachter Tobels zu finden, wo sie fast die einzig vorhandene 
Clausilien-Art bildet. Sie findet sich auch weiter bachaufwärts, 
aber in weit geringerer Anzahl, mit Cl. plicata gemischt. Küsnacht 
ist bis jetzt der centralste Punkt der Schweiz, von dem ich Cl. 
biplicata kenne; in der Mousson'schen Sammlung liegt sie, von 
Mousson selbst gesammelt, in -  fünf Exemplaren von Maur am Ost-
abhang der Zürichbergkette; in circa 25 Stücken ohne genaue 
Fundortsangabe aus dem „Norden des Kantons Zürich" und end-
lich, von Hartmann gesammelt, in vier Stücken aus St. Gallen. 
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Bemerkung. J. de Charpentier hatte in seinem „Catalogue 
des Mollusques de la Suisse" 1837 Cl. biplicata unter dem Namen 
Cl. similis beschrieben. Unter diesem Namen hatte sie bereits 1821 
W. Hartmann als Varietät von Cl. plicata Drap. aufgeführt 1), Es 
müsste also der Autoren-Name von Cl. similis nicht „Charp." son-
dern „Hartur." lauten, wenn es überhaupt notwendig wäre, den-
selben in der Synonymie weiter zu führen. Dies ist aber über-
flüssig, denn de Charpentier zog selbst seine Species Cl. similis als 
mit Cl. plicata zusammenfallend wieder ein. Die Kopie der hand-
schriftlichen „Bemerkungen des Herrn Prof. Studer, Vater, zu 
seinem Molluskenverzeichnis" , welche sich im malakologischen 
Nachlass von Prof. Mousson mit dem Datum vom 19. Februar 1841. 
vorfindet, enthält darüber folgende Notiz : „78. Cl. plicata. Von 
Charp. bis dahin in der Waadt und im Wallis vergeblich gesucht. 
(Charp.). Eine von ihm als neu aufgestellte Art, similis, die sich 
von der plicata einzig durch den Mangel der kleinen Zähne oder 
Falten am Seitenrande unterschied, lässt er jetzt selbst wieder. 
fallen ; es sei blosse Abart." Seither hat sich bekanntlich die völlige 
Selbständigkeit beider Arten herausgestellt, die, ganz abgesehen 
von den scharf ausgeprägten morphologischen Differenzen, auch 
biologisch sich dadurch dokumentiert, dass Cl. biplicata lebendig 
gebärend ist, während Cl. plicata Eier legt. 

Wenn Bourguignat 2) neuerdings Cl. similis und Cl. biplicata 
trennt und behauptet, die mitteldeutsche Form sei similis Charp., 
während die nordfranzösischen Stücke mit der typischen englischen 
Cl. biplicata übereinstimmen, so ist dies sicher unrichtig ; denn meine 
von verschiedenen mitteldeutschen Fundorten (Leipzig, Nossen, 
Landeck) stammenden Stücke stimmen ebensowohl, wie die schwei-
zerischen mit dem englischen Typus, den ich ebenfalls reichlich 
besitze, überein. Die Differentialdiagnose, die Bourguignat für similis 
und biplicata aufstellt, erweckt sogar den Verdacht, dass ihr für 
biplicata gar keine richtigen Stücke dieser Art, sondern plicata 
implicata zu Grunde gelegen habe. 

1) Hartmann, W., System der Erd- und Flusschnecken der Schweiz, in 
Neue Alpina I, pag. 211. 1821. 

2) Bourguignat, J. R., Hist. des Clausilies de France, pag. 48. in : Ann. sc. 
nat. (zool,) VI ser. t. 5. 1877. 
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9. Clausilia (Strigillaria) cana, Held. 

Allgemeine Verbreitung. Cl. cana ist eine vorwiegend 
dem Osten Europas angehörige Art, deren Nordgrenze im süd-
lichen Livland beginnt und sich von der Küste des Busens von 
Riga nach Südosten über Kijew bis in die Ukraine (fide Pfeiffer) 
zieht. Die Südgrenze erstreckt sich von der bulgarischen Pontus-
Küste, von der Cl. cana von Varna in Moussons Sammlung liegt, 
über Trnova (fide coll. Mousson) und Serbien (fide A. Schmidt) 
nach dem Banat (fide Böttger) und setzt, wohl mit Umgehung des 
ungarischen Tieflandes, über Siebenbürgen dem Zuge der Kar-
pathen folgend, über Mähren in den nördlichen Zug der Alpen 
über, wo die Art von verschiedenen Fundorten des Alpenvorlandes, 
Salzburg, München und aus dem nördlich vorn Rhein gelegenen 
Schweizergebiet bekannt ist. Von Baiern wendet sich die Grenze 
über den Westabfall des Böhmer-Waldes meridional nach Norden, 
an die Küste der Ostsee zurück, wo Cl. cana noch von der Insel 
Rügen bekannt ist. 

Verbreitung in der Schweiz. Die schöne Entdeckung 
des Vorkommens von Cl. cana in der Schweiz verdanken wir dem 
verstorbenen Naturforscher B.. Schenk in Ramsen. Herr Schenk, 
der mir seiner Zeit (1890) sein Clausilien-Material zur Durchbe-
stimmung übersandt hatte, schrieb mir damals : „Die Clausilia, cana 
Held entdeckte ich vor circa acht Jahren im Walde auf der 
Ergeten bei Stein a. Rh. in einem Bestande von Eschen, Buchen, 
auch Tannen und Whymouthskiefern. Die Schnecke selbst findet 
sich bei trockener Witterung unter Moos, bei feuchter Witterung 
oder nach Regen an den Stämmen der Eschen und auch Buchen, 
nie aber an Nadelholz. Die Fundstelle liegt ziemlich hoch, etwa 
550 m ü. M. und von Waldbäumen mässig beschattet. Vereinzelt 
findet sich Cl. cana auch am nördlichen Abhange des Schienerberges 
(Steinerberg) und im Thale „Waldbach" an feuchten, nassen Wald-
stellen. Erst in neuerer Zeit fand ich Cl. cana auch bei Hemmis-
hofen (Loc. Sankert), ebenfalls an Waldbäumen." 

Die Art verbreitet sich auch weiter nach Westen und wurde 
von Sterki bei Grimmelshofen im Wutachthale in der Nähe der 
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Schweizergrenze nachgewiesen.') Sie wird daher wohl auch noch 
im schweizerischen Randen-Gebiete aufzufinden sein. 

10. Clausilia (Kuzmicia) parvula Stud. 

Allgemeine Verbreitung. Die scharfe Umgrenzung des 
geographischen Areales dieser zuerst aus der Schweiz bekannten 
Art ist dadurch erschwert, dass sie sich im Westen, auf franzö-
sischem Boden mit mehreren Formen der bidentata-Gruppe zu-
sammen vorfindet, mit denen sie leicht verwechselt werden kann 
und auch Sicher gelegentlich verwechselt worden ist. Störend ist 
ferner die Unart der „nouvelle dcole", jede etwas abweichende 
Form besonders zu benennen. So habe ich sie aus Frankreich 
unter der Bezeichnung Cl. dilophia Mab. wiederholt, dann als 
Cl. pleurasthena Brgt. und sogar einmal als Cl. Tettelbachiana Rssm. 
erhalten. Bis zu einer gründlichen Durcharbeitung der französi-
schen Formen von parvula und denen der bidentata-rugosa-Gruppe 
nach den wissenschaftlichen Prinzipien nicht der französischen, 
sondern der deutschen Malakologie wird stets eine gewisse Un-
sicherheit über die Verbreitung der wirklichen Cl. parvula in Frank-
reich herrschen. 

Als sicher feststehend kann ich nach meinem Sammlungs-
material daher nur angeben, dass sie sich aus dem südlichen 
Rhone-Thal (Bouches du Rhone) über die Departemente Drôme und 
Isère, ferner über Lyon und den französischen Jura nach Paris 
verbreitet. Der handschriftliche Katalog der Mousson'schen Samm-
lung führt sie indessen von Montpellier und von Agen im Garonne-
Thal auf, so dass sie das französische Centralplateau wenigstens 
im Süden zu umgehen scheint, ins Innere desselben dringt sie nach 
Bourguignat vom Rhonethal her bis zum Felsen von St. Michel 
am Puy-en-Velay (Haute-Loire) vor. Nach Bourguignat fehlt sie 
den. Pyrenäen, den See-Alpen und der Provence, Bourguignat hat 
sie indessen aus den Umgebungen der Sainte-Baume im Var er-
halten. Durch Nordfrankreich verbreitet sie sich über Belgien 
ostwärts über die einzelnen Abschnitte des deutschen Mittelge-
birges, dessen Verlauf die Nordgrenze ihres Areales nun in der 1)

 Sterki, V., Zwischen Jura und Schwarzwald, in : Nachrichtsbl. malakozool. 
Ges. 1881, No. 3, pag..37. 
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Weise gegen Osten folgt, dass die Art da und dort ins nördliche 
Vorland hinaustritt. So wird sie aus der thüringisch-sächsischen 
Bucht von Stein bei Schneeberg (Kreglinger) angegeben. Ich 
selbst besitze sie von Frauenstein nördlich vorn Erzgebirge, da-
gegen nicht aus dem Sudeten-Zuge, auch kann ich in der Litteratur 
keine Angaben über ihr Vorkommen in den Gebirgen des Sudeten-
Systemes finden. Es ist dies auffallend, da Cl. parvula in Nord-
ungarn wieder auftritt. Ich besitze sie von Trencsen, von Hazay 
gesammelt. Nach Clessin findet sie sich auch am Nordfuss der 
nördlichen Karpathen, bei Krakau. Von hier tritt aber ihre Ver-
breitungsgrenze nach Südwesten über die kleinen Karpathen in 
die Alpen zurück. Ueber das Alpengebiet ist Cl. parvula in zwei 
Zonen verbreitet, in einer stärkeren und zusammenhängenderen, 
welche, die österreichischen, salzburgischen, bairischen und Al-
gäuer-Alpen, das Vorarlberg, den gesamten Nordzug der schweizer 
Alpen bis nach Genf umfasst, und in einer südlichen, welche von 
Krain über Kärnthen, Steiermark, Südtirol bis in das lombardische 
Alpengebiet reicht, aber kein zusammenhängendes Gebiet bildet, 
sondern in einzelne Inseln aufgelöst erscheint. Der westlichste 
Punkt des südalpinen Abhangs, von dem ich Cl. parvula besitze, 
ist das Serio-Thal in den Bergamasker Alpen und Seriate bei 
Bergamo (leg. Monterosato). 

Verbreitung in der Schweiz. Mit Ausnahme der sich nach 
dem Süden öffnenden Thäler, des Puschlav, Bergell, Misox, sowie 
des Livinen- und Maggia-Thales, ferner einzelner, dem Central-
massiv angehöriger Teile der innern Alpengebiete fällt die ganze 
Schweiz in das Verbreitungsareal von Cl. parvula, die eine unserer 
häufigsten Clausilien ist. Sie fehlt weder dem Jura, noch dem 
Molasseland, noch den Kalkalpen, meidet aber das Urgebirge 
sichtlich. 

. Die Fundorte, von denen ich Cl. parvula besitze, sind sehr 
zahlreich :') 

Genf (Brot), Morges (Forel), Le Pont, Val de Joux, St. Mau-
rice, Val du Gotteron bei Freiburg, Weissenburg (A. v. Schulthess), 
Ramsach, Chaumont (Godet), St. Verena-Klus bei Solothurn, Ruine 

l) An sämtlichen der genannten Orte, für die kein Sammler angegeben ist, 
von mir selbst gesammelt. 
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Königsstein bei Aarau, Mumpf a. Rh., Baden i. A., Fisibach i. A. 
(Forel), Schaffhausen, Neunkirch, Steckborn, Rheinach, Grabs 
(Kubli), Bazenhaid, Ebnat, Weesen, Uznaberg, Elgg, Zürich, Küs-
nachter Tobel, Eglisau, Schloss Teufen, Mettmenstetten, Zizers 
(Am Stein), Valzeina (Am Stein), Puz bei Luzein (Am Stein), 
Aquasana-Fideris, Mezzaselva bei Klosters, Untervaz (Am Stein), 
Melchsee-Frutt, Flühli-Ranft (Martin), Gütsch bei Luzern, Rotz-
loch, Flühli im Entlibuch, Lungern (E. Forel), Niederrickenbach 
(S. Stoll.) 

Die vertikale Verbreitung von Cl. parvula ist beträchtlich, 
ich habe die Art in den Graubündner Alpen (Gotschna-Alp bei 
Klosters) und in den Unterwaldner Bergen (Melchsee-Alp) noch 
über der Baumgrenze bis zu 2000 in gesammelt. • 

Bemerkung. Dass die hochalpinen Stücke sich durch die 
geringem Dimensionen als Gebirgsform von der Cl. parvula des 
Mittellandes unterscheiden, habe ich schon bei früherer Gelegen-
heit hervorgehoben. 1) Dort wurde auch bemerkt, dass die west-
schweizerischen Stücke, hauptsächlich diejenigen von St. Maurice, 
sich vor den nord- und ostschweizerischen auszeichnen durch eine 
stattlichere Gehäuselänge und durch schärfere und regelmässigere 
Streifung. Da sich zu dieser bei frischen Stücken noch die 
manchen Pirostomen eigentümliche weisse Strichelung gesellt, die 
ich bei ostschweizerischen Exemplaren nie beobachtet habe, so 
liegt bei oberflächlicher Betrachtung die Gefahr einer Verwechs-
lung mit Formen der bidentata-rugosa-Gruppe nahe. 

Bemerkung. W. Hartmanne) führt unter seiner Cl. parvula 
noch eine var. (3 Cl. media und var. y Cl. rugosa Drap. auf, von 
der die erstere in der westlichen Schweiz und Frankreich zu 
Hause ist, während die var. y (rugosa) in den Steinbrüchen zu 
Wabern bei Bern gefunden wurde. Schon J. de Charpentier 3) be-
merkt zu der Hartmann'schen Bestimmung von rugosa: „Letztere 
habe ich in der Schweiz nicht gefunden; häufig aber habe ich sie 
aus Frankreich erhalten, wo sie sehr gemein zu seyn scheint. Sie 

Stoll, 0., Zur Zoogeographie der landbewohnenden Wirbellosen, pag. 69. 
2) Hartmann, W., System der Erd- und Flusschnecken der Schweiz, in 

Neue Alpina I, pag. 215 (1821). 
3) Charpentier, Jean de, Ein Schreiben an Professor Studer, Vater, in Bern, 

in Neue Alpina II, pag. 257 (1827). 
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ist von der Cl. parvula hinlänglich verschieden, durch ihre grössern 
Dimensionen, ihre mehr hervorstehenden Seitenstreifen, und ihren 
verlängerten Mund." Studer selbst macht in seinen bereits er-
wähnten handschriftlichen „Bemerkungen zu seinem 

Molluskenverzeichniss" die Notiz zu rugosa: „Charp. fand sie nie in der 
Schweiz, die von Hartm. ihm als Cl. media und rugosa über-
schickten waren bloss Abänderungen von parvula." 

Was Bourguignat') als Cl. nigricans aus der „Umgebung von 
Luzern", dem Wald zwischen Winkel und Hergiswyl" und der 
„Umgebung von Küsnacht" aufführt, ist ebenfalls auf Cl. parvula 
zu beziehen. 

11. Clausilia, (Kuzmicia) bidentata Ström. 
Allgemeine Verbreitung. Die heute unter den Benen-

nungen Cl. bidentata Ström (=nigricans Pult) und Cl. rugosa Dr. 
zusammengefassten Clausilien bilden einen Kreis von Formen, 
dessen einzelne Glieder zuweilen recht weit auseinandergehen. 
Eine kritische Durchprüfung namentlich der französischen und 
englischen Formen wäre im zoogeographischen ebensowohl, als im 
systematischen Interesse dringend wünschenswert. 

Da der Formenkreis von Cl. bidentata-rugosa nur den äusser-
sten Westen der Schweiz berührt und daher für unser Gebiet von 
untergeordnetem Interesse ist, sollen hier nur die allgemeinen Um-
risse seines Areales kurz angegeben werden, ohne dabei die zahl-
reich aufgestellten Varietäten-Namen besonders auseinander zu 
halten. 

Cl. bidentata gehört zu den wenigen Clausilien, die sich südlich 
von den Pyrenäen auf spanischem Gebiete finden. Dahin gehörige 
Formen verbreiten sich mit Umgehung der kastilischen Hoch-
plateaux längs dem Nordabfall des kantabrischen Gebirges, wo ich 
bei Bilbao und San Sebastian einzelne Varietäten der rugosa-
Gruppe ( Var. St. Simoni Bgt. und pyrenaica Charp.) noch ebenso 
zahlreich fand, wie nördlich von den Pyrenäen bei Biarritz und 
Mauléon. Von der Ostseite der pyrenäischen Halbinsel besitze ich 

sie (var. rugosa Dr.) noch von Ripoll in der Provinz Gerona. 

Bourguignat, R., Malacologie du Lac des Quatre-Cantons, 1862, pag. 37. 
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Vom Nordabfall der Pyrenäen verbreitet sie sich in zahl-
reichen, speziell der rugosa-Gruppe zugehörigen Lokalformen nord-
wärts durch ganz Frankreich, wobei, von Centralfrankreich an, 
mehr und mehr Formen der bidentata-Gruppe an die Stelle der 
rugosa-Formen treten.. Sie tritt dann nach Grossbritannien über, 
von wo ich sie von Killarney und Cork in Irland, von Bristol 
(var. Everetti Mill.), von Folkestone, Charlton und Bickley in 
Kent, von Romiley, von Pembroke, von Sudbury in Middlesex, von 
Caterham, von Handsworth bei Sheffield, von Bettws-y-Coëd in 
Wales, aus Jervil in Somersetshire und endlich von Roslin bei 
Edinburg und aus Kincardineshire in Schottland besitze. Ich be-
sitze sie auch von den Kanal-Inseln Jersey und Guernsey. 

Von Schottland geht die Nordgrenze von Cl. bidentata auf die 
norwegische Küste über, wo die Art von Christiania über Bergen 
bis Trondhjem (fide v. Martens) vorkommt, um dann über Schweden, 
wo Cl. bidentata bis zum Funnäsdalsberg in Herjedalen hinaufreicht, 
und über die Aland-Inseln nach Südfinnland (Borgå, fide Böttger) 
überzutreten. Die Grenze wendet sich dann über den finnischen 
Busen nach Ehstland (Reval) und von da, mit Moskau als 
östlichstem bekanntem Punkt, nach den nördlichen Karpathen, von wo 
Cl. bidentata als seltene Art aus Nordungarn und Galizien ange-
geben wird. Durch Böhmen und Mähren tritt die Südgrenze des 
Verbreitungsgebietes in das Mainthal und schliesslich ins Rhein-
thal, aus dem ich die Art vom Melibocus und aus den Vogesen 
besitze. Von hier schneidet die Grenze durch den schweizerischen 
Jura, um über Neuenburg und Genf in die französischen Alpen 
einzutreten, denen sie bis Marseille hinab folgt. Sie greift aber 
auch nach Osten an den Südfuss der Alpen hinüber, wo sich Formen 
von Cl. rugosa von den Seealpen durch Nordwest-Italien nach Böttger 
bis ins Friaul hinüberstrecken. In meiner Sammlung liegt sie in der 
var. crenulata Risso von Voltri (comm. Monterosato) und als Cl. 
rugosa v. minor von Verna-Casentino aus Nordwest-Italien (comm. 
Böttger). Auch besitze ich sie von Pegli (leg. C. Dietze). 

Das Areal des Formenkreises von Cl. bidentata und Cl. rugosa 
ist, wie die obige Skizze zeigt, recht unregelmässig gestaltet, 
hauptsächlich dadurch, dass der kompakte Rumpf des Areals, der 
Frankreich, Belgien, England bis Schottland hinauf, Holland, Nord-
deutschland bis in die Ostseeprovinzen und Mittelrussland und 
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Mitteldeutschland bis zu den Karpathen umfasst, noch Ausläufer 
nach verschiedenen Seiten hin, nach Nordostspanien, nach Ober-
italien, Irland, Norwegen, Finnland ausendet. 

Verbreitung in der Schweiz. Cl. bidentata war bis jetzt 
den schweizerischen Malakologen entgangen, und noch Clessin giebt 
1887 an : „Sie fehlt durchaus in der Schweiz." Dass dies nicht 
richtig ist, bin ich nun in der Lage, darzuthun. Ich fand sie unter 
den mir von Brot gesandten Clausilien-Vorräten von Genf (Vetraz 
und Malagnon), unter den mir von Godet mitgeteilten von Bois 
rond bei Comaux (Neuenburg), und endlich brachte sie mir mein 
Bruder, Dr. H. Stoll, in grösserer Zahl unter andern Arten vom 
Châlet de la Dôle in der Waadt. Sie scheint aber nicht allgemein 

verbreitet zu sein, denn sowohl im Jouxthal als im Pruntrut suchte 
ich vergeblich danach. 

Die genannten sind die einzigen mir bis jetzt bekannten schwei-
zerischen Fundorte dieser Art. 

12. Clausilia (Kuzmicia) dabia Drap. 

Allgemeine  Verbr eitung. Der Formenkreis, dessen ein-
zelne Glieder die von den deutschen Autoren als Cl. dubia Dr. be-
zeichnete Species ausmachen, hat ein sehr ausgedehntes Verbreitungs-
gebiet. Von der atlantischen Küste Frankreichs und von den 
Pyrenäen her verbreitet sie sich über Mittelfrankreich nach den 
Alpen des Dauphiné und Savoyens hinüber. Sie fehlt (fide Bour-
guignat) in Nord- und Nordwestfrankreich, wird aber von Kreg-
linger aus dem südlichen Belgien (Gehölz von Angre) angegeben. 
Aus England besitze ich sie von West Wilton und Warfdale in 
Derby (leg. Miss Fanny Hele). Aus Dänemark wird sie von den 
Inseln Möen und Bornholm angegeben (Kreglinger), aus dem süd-
lichen Schweden besitze ich sie von Dalarne (leg. Westerlund). 
Westerlund sammelte sie auch bei Christiania. 1) In der nord-
deutschen Tiefebene scheint sie nicht verbreitet zu sein, sie wird 
indessen von Clessin, von Oldesloe und von Knoop in Holstein an-
gegeben, ich selbst besitze sie aus Danzig (comm. Reibisch). Nach 

1) Westerlund, C. A., Exposé critique des Mollusques de terre et d'eau douce 
de la Sude et de la Norvege, 1871, pag. 78. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIV. 1899. 	 3 
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Rossmässler kommt sie noch in Livland vor, doch sagt Böttger 1): 
„Mir selbst ist unter den von Schrenck in Livland gesammelten, 
im Mus. Pctrop. aufbewahrten Clausilien-Arten keine Spur dieser 
Spezies aufgestossen", so dass die Angabe der Rossmässler'schen 
Sammlung noch der Neuprüfung bedarf. Von Ostpreussen, be-
ziehungsweise, Livland streicht die Grenze durch Polen, wo sie nach 
Slósarski (cit. bei Böttger), bei Ojcow und Zloty Potok vorkommt, 
nach Galizien hinab, um von hier, dem Zuge der Karpathen folgend, 
über Siebenbürgen und das Banat in Serbien auf das rechte Donau-
ufer überzutreten. Aus Serbien wird die Art von Medvenik an-
gegeben. 2) Weiter südlich scheint sie nicht in die Balkanhalbinsel 
einzudringen, vielmehr streicht ihre Südgrenze von Serbien durch 
Bosnien, Kroatien und Krain, von wo ich sie aus dem Rekathal 
bei Zirklach und von Höflein (lcg. Robic) besitze, nach dem Süd-
rand der Alpen, dem sie über Südtirol, die Bergamasker, Tessiner 
und Walliser-Alpen nach den Grajischen und Cottischen Alpen 
folgt. Aus dem Apennin bcsitze ich sie nicht. 

Verbreitung in der Schweiz. Wie die Uebersicht über 
den Verlauf der Verbreitungsgrenze von Cl. dubia zeigt, fällt die 
Schweiz vollständig in das Areal dieser Art hinein, und in der That 
gehört diese zu denjenigen Clausilien der Schweiz, welche nicht 
nur eine sehr grosse, horizontale und vertikale Verbreitung be-
sitzen, sondern auch in einer sehr beträchtlichen Individuen-Zahl 
auftreten. 

dubia lebt bei uns sowohl als Baum-, wie als Felsenschnecke. 
Wenn sie auch sichtlich die Kalk- und Sandsteingebiete des Jura, 
der Hochebene und der Voralpen bevorzugt, so fehlt sie doch dem 
Urgebirge keineswegs. Im Hochgebirge steigt sie bis über die 
obere Baumgrenze empor und entwickelt dementsprechend hier 
eine besondere Gebirgsform. 

Die Anzahl der in meiner Sammlung vertretenen Fundorte ist 
sehr beträchtlich: 

Genf (Brot), Le Pont im Val de Joux, Mont Dôle (H. Stoll), 

1) Böttger, Beitrag zu einem Catalog der innerhalb der Gränzen des rus-
sischen Reichs vorkommenden Vertreter der Landschneckengattung Clausilia, 
1878, pag. 191. 

2) Schmidt, A., Die kritischen Gruppen der europäischen Clausilien, 1857, 
pag. 44. 
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Chaumont (Godet), Val de Travers (Godet), Creux du Van (Godet), 
Ravin du Doubs bei La Chaux de Fonds (Godet), Val du Gotteron 
bei Freiburg, Weissenburg (A. v. Schulthess), Ramsach, St. Beaten-
berg, Aareschlucht, Königstein bei Aarau, Mumpf, Baden i. A., 
Osterfingen, Schaffhausen, Stein a. Rh. (Schenk), Hemmishofen, 
Zürich, Sihlwald, Mettmenstetten, Küsnacht, Elgg, Schauenberg, 
Steckborn, Grabs (Kubli), Weesen, Uznaberg, Ebnat, Einsiedeln, 
Rigi-Kaltbad (Ponsonby), Glarus, Luzern, Flühli im Entlibuch, 
Niederrickenbach, Melchthal (Martin), Flühli-Ranft (Martin), Unter-
schächen, Brunni-Alp, Klosters, Chur-Malix (Am Stein), Fideris-Au, 
Aquasana-Fideris, Zizers (Am Stein), Parpan (Am Stein), Disentis, 
Gondo am Simplon, Bourg St. Pierre im Val d'Entremont, Bad 
Leuk (Brot), Mont Catogne, Gorges de Durnand, Sitten (v. Ried-
matten), Vercorin (v. Riedmatten), Lugano (v. Riedmatten). 

In der Mousson'schen Sammlung liegt C1. dubia auch von Le 
Prese im Puschlav und von Dazio Brande, Stabile erwähnt sie als 
„non rara, ma nemmeno molto abbondante" aus der Umgebung 
von Lugano, speziell vom Monte Bre. Da ich sie von Como be-
sitze, so wird sie auch im Süden des Kantons Tessin zu finden sein. 

Bemerkung. Bourguignat hat, wie ich glaube, mit Recht 
schon vor langer Zeit darauf hingewiesen») dass die von Dra-
parnaud als Cl. dubia bezeichnete Art etwas anderes sein muss, 
als die von Dupuy und den deutschen Autoren unter diesem Namen 
beschriebene Art, die Bourguignat seinerseits mit dem Namen 
Cl. gallica belegte. 

Indessen hat sich, namentlich seit A. Schmidts 5 eingehender 
Behandlung dieser Art, der Name Cl. dubia so fest eingebürgert, 
dass es nicht mehr angeht, ihn durch einen anderen zu ersetzen. 
Auch ist dies jetzt um so weniger mehr notwendig, als durch 
A. Schmidt die Umrisslinien des zu seiner Cl. dubia gehörigen 
Formenkreises mit hinlänglicher Schärfe gezeichnet worden sind. 

Hier möge daher nur noch die Synonymie dieser Art in der 
speziell schweizerischen Litteratur berücksichtigt werden. Sie 
präsentiert sich folgendermassen: 

') Bourguignat, J. R., Histoire des Clausilies de France vivantes et 
fossiles II p. 18 in: Ann. sc. nat. (zool.) 6e série t. VI. 1877. 

2) Schmidt, A., Die kritischen Gruppen der europäischen Clausilien, 1857 
p. 40 sqq. 
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1820. Clausilia roscida Stud.') Von Studer mit ? zu Cl. dubia 
gezogen. Da Studer dazu bemerkt : „Nicht selten am Jura ; die 
Schale ist sehr fein gestreift, mit einem etwas schillern 
den G1 a nz. Bald grösser, bald kleiner," so ist sicher die Cl. dubia 
der Späteren gemeint. 

In seinen handschriftlichen „Bemerkungen" zuseinem Mollusken-
Verzeichnis vom Jahre 1841 sagt Studer: „Bei Bex nicht gemein. 
Von dubia Drap. sei sie indessen bestimmt verschieden." 

Mousson bemerkt in seinen handschriftlichen Notizen über 
die Studer'sche Sammlung vom 3. Aug. 1840 zu Cl. roscida: 
„roscida= grosse dubia, gröber gestreift" und in dem handschrift-
lichen, lateinisch geschriebenen Katalog der Studer'schen Sammlung, 
der sich in Moussons Nachlass befindet, heisst es direkt: 

92. Cl. roscida Stud. Ex morste Jura. Gallorum Cl. dubia. 
Es hätte also, falls streng nach Priorität verfahren werden 

sollte, der Name Cl. roscida Stud. an Stelle der Cl. dubia von 
Dupuy und den deutschen Autoren, sowie der Cl. gallica Bour 
guignat zu treten. 

Schon Hartmanne) und später A. Schmidt') bezogen indessen 
den Studer'schen Namen roscida auf Cl. plicatula. Hartmann sagt 
(1. c.): „var. a (Cl. dubia) unterscheidet sich von var. l roscida) 
durch den Mangel der kleinen Zähne zwischen den beyden grossen 
Falten; ihre Mündung ist auch länglicher, enger ; die ganze Schale 
dicker, feiner gestreift und etwas mehr aufgeblasen. Es existiert 
eine rötlichere und eine dunkelbraune Spielart. Ich fand sie 
häufig an Baumstämmen in Laubholz, in der Schweiz und in 
Frankreich. Var. ä, welche etwas grösser und weitläufiger ge-
streift ist, fand ich bey Zürich." 

A. Schmidt stützt sich bei seiner Zuteilung von roscida zu 
Cl. plicatula auf „eine etwas schlankere, mir von Mousson als 
Cl. plicatula, var. roscida Studer mitgeteilte Form von Oerlikon." 

i) Studer, S., Kurzes Verzeichniss der bis jetzt in unserm Vaterlande ent-
deckten Conchylien, 	Naturw. Anz. Nr. 11 p. 89, 1820. 

2) Hartmann, W., System der Erd- und Flussschnecken der Schweiz, in 
Neue Alpina I, p. 216, 1821. 

3) Schmidt, A., Die kritischen Gruppen der europäischen Clausilien 
1857, p. 26. 
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De Charpentierl) dagegen fasst Cl. roscida Stud. wieder als 
Synonym von Ct. dubia Drap. und sagt: „Drei Schnecken, die 
mir sehr verschiedenartig scheynen, sind unter diesem Namen 
(Cl. plicatula) als blosse Varietäten einer und derselben Art ver-
einigt, nämlich die Cl. plicatula Drap., Cl. dubia Drap. oder roscida 
Stud. und die Cl. cruciata Stud. Die erste dieser Arten unter-
scheidet sich von der zweyten leicht durch die kleinen weissen 
Streifen, welche sich zwischen den beiden grossen Mundfalten finden, 
und den gänzlichen Mangel der Rückenerhöhung, die in Cl. roscida 
sich sehr stark ausnimmt." 

1837. Cl. dubia (Drap.) Charp. 2) Hier wird auch Cl. roscida 
Stud. als Synonym zu Cl. dubia Drap. gezogen. 

1845. Cl. rugosa (Drap.) Stabile 3 ). 
1855. Cl. dubia (Drap.) Jeffreys 4). 

Cl. obtusa (C. Pfeiff.) Jeffreys 4). 
1859. Cl. dubia (Drap.) Stabile 5). Hier rektifiziert Stabile seine 

frühere Bestimmung selbst. 
1862. Cl. dubia (Drap.) Bourguignat 6). 

Cl. obtusa (C. Pfeiff.) Bourguignat 6). 
Cl. gracilis (C. Pfeiff.) Bourguignat 6). 

1877. Cl. gallica B o urg. 7). 
Cl. obtusa (C. Pfeiff.) Bourg. 7). 

1887. Cl. (Pirostoma dubia (Drap.) Clessin 8). 

1) Charpentier, J. de, Ein Schreiben an Professor Studer in Bern, in : 
Neue Alpina II, p. 258, 1827. 

5 Charpentier, J. de, Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles de 
la Suisse, 1837, pag. 17. 

2) Stabile, 0., Fauna elvetica 1845, pag. 42. 
4) Jeffreys, J. 0., Notes an Swiss Mollusca, in Ann and Mag. N, Hist. Ser. 2 

Vol. XV, pag. 30. 
5 Stabile, G., Prospetto sistematico-statistico dei Molluschi terrestri e fluviali 

viventi nel territorio di Lugano, 1859, pag. 30. 
5 Bourguignat, J. B., Malacologie du Lac des Quatre- Cantons, 1862, 

pag. 36, 37. 
7) Bourguignat, J. R., Hist. des Clausilies de France in: Ann. sc. nat. (Zool.) 

VI sér. t. VI 1877, pag. 21 und 26. Ich führe auch diese Arbeit an, da Bour-
guignat darin auch die Schweiz als Fundort für seine Cl. gallica und Cl. obtusa 
nennt. 

8) Clessin, S., Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz, 
1887, pag. 429. 
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Bemerkung. In neuerer Zeit (1883) hat Pini1) eine süd-
schweizerische Form von Le Prese im Puschlav als Cl. dubia var. 
reticulata Pini beschrieben, die mir unbekannt geblieben ist., Nach 
der Beschreibung ihres Autors zeigt sie eine entfernte Aehnlich-
keit mit der südsteirischen var. speciosa A. Schm. und unterscheidet 
sich vom Typus der Cl. dubia hauptsächlich durch ihren kräftigen 
Mundsaum, die weniger bauchige Form des Gehäuses, die längere 
und weniger rundliche Mündung, durch die sowohl nach vorn als 
nach innen gespaltene (bifida) Oberlamelle, durch die gut ent-
wickelten und fast parallelen Gaumenfalten, die Spindelfalte und 
endlich durch die weisse und kräftig entwickelte Gaumenwulst. 

13. Clausilia (Kuzmicia) cruciata Studer. 

Allgemeine Verbreitung. Die Mühe, welche A. Schmidt 
gehabt hat, die Synonymie dieser Art zu entwirren, beweist hin-
länglich die Schwierigkeit, welche die Abgrenzung von Cl. cruciata 
gegenüber oberflächlich ähnlichen Formen verwandter Arten, z. B. 

- von Cl. pumila bietet. Diese Schwierigkeit wird noch durch den 
Umstand vermehrt, dass Cl. cruciata innerhalb ihres Verbreitungs-
gebietes in zwei nicht unwesentlich verschiedenen Formen auftritt, 
von denen, wie ich bei früherer Gelegenheit darzuthun versuchte, 
die kleinere, Cl. cruciata tgp., die Gebirgsformen, die andere, 
grössere, Cl. cruciata var. triplicata die Formen der tiefem Lagen 
und der Ebene umfasst. 

Es ist daher bei der Umschreibung des Areals dieser Art 
eine doppelt vorsichtige Kontrolle und Kritik der lokalfaunistischen 
Angaben notwendig. 

Die am weitesten nach Norden und Nordosten vorgeschobene, 
sicher beglaubigte Station bildet Livland, wo Schrenck sie in Euse-
küll sammelte. Dagegen ist sie aus dem südlich davon gelegenen 
Russisch-Litthauen noch nicht nachgewiesen, wahrscheinlich aber 
doch vorhanden. Sicher und zahlreich tritt sie wieder im schle-
sischen Gebirge auf, von wo ich sie in der kleinen Bergform (var. 
minima A. Schm.) von der Ruine Karpenstein in der Grafschaft 

1) Pini, N., Nuove forme di Clausiliae Italiane, 	Atti Soc. It. sc. nat. vol. 
XXVI, 1883, pag. 5 und 6. 
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Glatz (leg. Dr. M. Standfuss) in Menge besitze. Vom Sudetenzug 
tritt die Ostgrenze, soweit sie sich bis jetzt feststellen lässt, über 
das mährisch-schlesische Gesenke auf die Karpathen über. • Ich 
besitze sie durch Böttger von Javorina in den nordwestlichen 
Karpathen und zwar ebenfalls in einer kleinen Gebirgsform. 
A. Schmidt giebt sie (Krit. Gruppen, pag. 51) von Domokos (Ost-
Siebenbürgen) an, Von den transsylvanischen Gebirgen westwärts 
folgt nun eine gewaltige Lücke, für welche der Verlauf der Ver-
breitungsgrenze nicht festzustellen ist. Wir wissen nicht, ob Cl. 
cruciata südlich von der Donau in den serbischen und bosnischen 
Gebirgen lebt. Einen Anhaltspunkt in dieser Richtung gewährt 
höchstens der Umstand, dass ich sie unter den reichen Vorräten 
bosnischer Clausilien, die ich Herrn Prof. E. Brandis in Travnik 
verdanke, nie erhielt. An ihrer Stelle tritt in dieser Gegend Cl. 
pumila auf. Es hat den Anschein, dass Cl. cruciata, von Krain 
über Steiermark und den Wiener Wald dem östlichen Bruchrand 
der Alpen nach Norden hin folgend, über die Karpathen in weitem 
Bogen die ungarische Tiefebene umgehe, so dass ihr Auftreten in 
Siebenbürgen nur eine nach Südosten vortretende Halbinsel 
markieren würde, da sie weder aus Rumänien im Osten und 
Süden, noch aus Serbien und Bosnien im Südosten, noch aus Nieder-
ungarn im Westen der siebenbürgischen Karpathen bekannt ist. 
Sobald wir dagegen die Ausläufer der südöstlichen Alpen in Krain 
und Kärnten erreichen, treten wir wieder in das Areal der Cl. 
cruciata ein. Seine Südgrenze ist von hier gegeben durch den 
Verlauf der südlichen Alpenketten, in denen sie in auffällig kleiner 
Form auftritt. Ich besitze sie von Cortina im Ampezzothal (leg. 
A. Ford). Weiter nach Westen zieht sieh Cl. cruciata mehr und 
mehr ins inneralpine Gebiet zurück, von wo ich sie z. B. in grosser 
Zahl aus den Vorarlberger und Algäuer. Alpen (Tschagguns, Oberst-
dorf) besitze. Sie überschreitet nach Westen den Rhein und gehört 
in den nördlichen Zügen der schweizer Alpen zu den häufigern Vor-
kommnissen, wie später geschildert werden soll. 

Aus dem Tessin ist sie nicht bekannt, dagegen wird sie von 
Pollonera') noch aus einigen südalpinen Thälern des Piemont südlich 

1) Pollonera, C., Elenco dei Molluschi ferrestri viventi nel Piemonte, pag. 19, 
in: Atti R. Acc. Sc. di Torino, vol. XX, 1885. 
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von der Monterosa-Gruppe (V. del Cervo, V. Sesia) angegeben, s' ie 
tritt seltsamerweise auch im toskanischen Apennin wieder auf, 
von wo ich sie durch Monterosato zahlreich von Valombrosa be-
sitze, und in der Mousson'schen Sammlung liegt die MV triplicata, 
von Stabile gesammelt, mit der Bezeichnung „Mailand". 

Die Abgrenzung des Areals von Cl. cruciata nach Südwesten 
und Westen hin ist zur Zeit sehr schwierig. Mousson fand 
1847 die var. triplicata bei Aix-les-Bains, ich besitze sie von Po-
ligny und Chamole im französischen Jura (leg. Charpy). Westlich 
vom Jura scheint sie in Frankreich nicht zu gehen, denn Bour-
guignat schreibt 1877: „je n'ai pu parvenir me procurer cette 
Clausilie de notre pays". Auch Moquin-Tandon kennt keine fran-
zösischen Fundorte, sondern giebt sie nur auf Studers Autorität 
hin aus dein „Jura" an. Weiter nördlich bilden die Vogesen ihre 
Westgrenze, da Clessin die Ruine Gutenberg bei Weissenburg noch 
als Fundort nennt. Von hier schlägt sich die Verbreitungsgrenze, 
vielleicht mit Umgehung des Schwarzwaldes, nach Osten zurück 
und tritt über den Odenwald, von wo ich sie vom Magnetstein bei 
Eberstadt und von Felsberg (leg. C. Dietze) besitze, und Württem-
berg, wo die Art bei Schorndorf, Kreglingen, Wittlingen, Eisenbach 
konstatiert wurde '), nach Baiern hinüber, wo sie über die süd-
bairische Hochebene (Regensburg, fide A. Schm.) und die bairischen 
Alpen nach den österreichischen Alpen hinüberstreicht. Ich fand 
Cl. cruciata jedoch bei Salzburg nicht, A. Schm. erwähnt sie erst 
wieder von Schottwien, Kreglinger von Dornbach bei Wien. Ich 
selbst habe bei Dornbach wiederholt gesammelt, ohne indessen Cl. 
cruciata zu finden. 

Ueberblicken wir nach diesen Darlegungen das Gesamtareal 
der Cl. cruciata, so sehen wir, dass dasselbe zunächst einen un-
regelmässigen Streifen quer durch Mitteleuropa bildet, der mit 
den siebenbürgischen Karpathen beginnt, und über die nord-
ungarischen Karpathen sich fortsetzt, wobei er einen Ausläufer in 
den Sudetenzug aussendet. Südlich von der Donau occupiert das 
Areal von Cl. cruciata vor allem das ganze Alpengebiet von Krain 
bis Savoyen, setzt sich aber nach Süden über die lombardische 
Ebene bis in den toskanischen Apennin fort. 

Krimmel, 0., Ueber die in Württemberg lebenden Clausilien, 1885, pag. 16. 
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Ausserhalb dieses mehr oder weniger zusammenhängenden 
Gebietes steht anscheinend das Auftreten der Art im Norden, wo 
sie mit Sicherheit aus Livland bekannt ist, von Westerlund aber 
auch für Skandinavien angegeben wird. Westerlund') führt sie 
aus Norwegen an, in der Mousson'schen Sammlung liegt sie, von 
Westerlund gesandt, von Ringsjön in Südschweden. 

Da Cl. cruciata gegenwärtig der norddeutschen Tiefebene fehlt, 
gewinnt es den Anschein, als ob bei ihr, wie bei so vielen andern, 
im Norden einerseits, in den centraleuropäischen Gebirgen ander-
seits auftretenden Tierformen infolge der klimatischen Veränder-
ungen, die im Anschluss an die Glacialzeit sich in Europa ab-
spielten, das früher zusammenhängende Gebiet in inselförmige 
Räume zerrissen worden sei. Dass in der That früher die Ge-
staltung ihres Areales eine andere gewesen sei, beweist das Vor-
kommen von Cl. cruciata im Pleistocaen in Gegenden, wo sie meines 
Wissens lebend nicht mehr vorkommt, wie von Mosbach (Böttger) 
und in den Kalktuffen in Burgtonna (Hocker). 

Verbreitung in der Schweiz. Mit Ausnahme ihrer nach 
Süden geöffneten Thäler fällt die Schweiz ganz in das Verbreitungs-
gebiet von Cl. cruciata hinein und das Hauptinteresse knüpft sich 
daher bei dieser Art hauptsächlich an die geographische Ver-
breitung der beiden Formen Cl. cruciata typ. und Cl. cruciata var. 
triplicata Hartm., deren systematische Fixierung das Verdienst 
A. Schmidt's ist. Studer selbst hat die Alpenform der cruciata von 
der Form des Jura und des Mittellandes nicht unterschieden, son-
dern sagt einfach: „cruciata mihi. In Alpenwäldern, im Wallis 
und am Jura. Im Mund erblickt man bei eynigen 2 Falten in 
Form eines Andreaskreuzes." 2) Im J. 1840 hatte Mousson die alte 
S. Studer'sche Sammlung durchgesehen. und in seinem handschrift-
lichen Nachlass findet sich danach zu Cl. cruciata folgende, von 
einer flüchtigen Skizze begleitete Bemerkung: „Cl. cruciata

, 
sehr 

nahe an obtusa, das innere Kreuz entwickelter durch die zwei 
Gaumenwülste." Im J. 1841 hatte B. Studer ein kleines Oktavheft 

1) Westerlund, Monografi öfver paläoarktiska regionens Clausilier, 1878, 
pag. 134. 

2) Studers Kurzes Verzeichniss der bis jetzt in unserem Vaterlande entdeckten 
Conchylien, in Naturw. Anzeiger allgem. schweiz. Ges. f. d. gesammten Naturw., 
1820, pag. 89. 
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mit handschriftlichen Bemerkungen des Herrn Prof. S. Studer,. 
Vater, zu seinem Molluskenverzeichnis an Mousson mitgeteilt. 
Darin findet sich zu Cl. cruciata die Notiz : „Charpentier glaubt, 
eine von Venetz bei Leuk gefundene Art gehöre zu dieser Art." 
Dieser „Glaube" v. Charpentier's fand dann darin seinen Ausdruck, 
dass er in seinem ,„Catalogue" (1837) diese Clausilie von Leuk 
als Cl. cruciata Stud. mit einer Diagnose versah und als einzigen 
Fundort die „rochers calcaires des bains de Lasch" angab. Damit 
war die Form von Leuk zum Typus erhoben worden und wurde 
es möglich, auch die ausserschweizerischen Formen, die von Spätern 
aus Schlesien, Krain etc. unter andern Namen (Cl. pusilla Zgl., 
Cl. pumila var. y L. Pfeiff. etc.) bekannt worden waren, in ihrem 
Verhältnis zu Cl. cruciata richtig zu stellen, was schon von Küster 
in seiner Monographie (1847) mit Erfolg angestrebt, aber erst 
von A. Schmidt (Krit. Gruppen, pag. 49) unter Moussons wirksamer 
Hülfe endgültig durchgeführt wurde, während weder Rossmässler 
noch L. Pfeiffer zu einer richtigen Ansicht über diese Art gelangt 
waren, sondern sie zu Cl. pumila stellten. 

Was die als var. triplicata Hartm. bezeichnete grössere Form 
des Jura und des schweizer. Mittellandes anbelangt, so ist dieser 
Name nach Moussons Zeugnis von Hartmann nie publiziert, son-
dern erst durch A. Schmidt endgültig in die Litteratur eingeführt 
worden. 

Wie schon A. Schmidt hervorhebt, sind die kleinen Gebirgs-
formen der Cl. cruciata die verbreitetsten. Zu ihnen gehören die 
schlesischen, nordungarischen, siebenbürgischen, ferner die kraini-
schen und überhaupt die eigentlich alpinen Formen und ihnen 
schliessen sich auch die apenninischen aufs engste an. 

Auf schweizer Gebiet findet sich diese kleine Gebirgsform in 
dem Alpenzug nördlich des Rhonethals, ich besitze sie von Leuk 
(leg. Brot); in den Alpen südlich vom Rhonethal, Val •d'Entremont 
und Val Ferret, Mont Catogne etc. suchte ich sie dagegen vergeb-
lich. Ihre Hauptverbreitung besitzt sie aber in den Graubündner Alpen. 
Die kleinsten Exemplare sammelte ich in den Wäldern oberhalb 
Klosters nach der Gotschna-Alp hin. Etwas grösser sind die von mir 
bei Fideris und Disentis, von Am Stein bei Ganda gesammelten Stücke. 
Ebenfalls zur Gebirgsform Cl. cruciata tgp. möchte ich die Form 
von Unterschächen rechnen, während die Exemplare von Nieder- 
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Rickenbach (leg. S. Stoll), von Brunnen (leg. Monterosato), von 
Flühli-Ranft (leg. Dr. Martin), von Wildhaus (leg. S. Stoll), von. 
Grabs (leg. Dr. R. Kubli), von Lungern (leg. C. Keller) bereits etwas-
grösser sind und den Uebergang zu var. triplicata vermitteln. 

Die 'eigentliche var. triplicata ist die ausschliessliche Form des 
Jura, wo ich sie auf der Ruine Königstein bei Aarau, bei 

Mumpf und bei Baden i. A., meine Frau auch in Ramsach sammelte.. 
Auch besitze ich sie von Schleitheim (leg. Sterki) und durch 
B. Schenk von Hemmishofen und von der Ergeten bei Stein 
a. Rh. Auch durch das schweizerische Molasse-Gebiet bis in die 
Vorthäler der Alpen . findet sich ausschliesslich var. triplicata. 
Ich sammelte sie im Val du Gotteron bei Freiburg, bei Mettmen-
stetten, im Sihlwald, am Uetli- und Zürichberg, bei Kemptthal, 
bei Elgg auf dem Schauenberg, im Toggenburg bei Ebnat, auf 
dem Seerücken bei Steckborn, sowie am Rande des alpinen Ge-
bietes am Rigi bei Arth, im Rotzloch, bei Einsiedeln. 

Im Jura und im schweizerischen Mittellande erreicht Cl. 
cruciata die stattlichste Grösse, die sie überhaupt erreicht. 

Sehr bemerkenswert ist bei dieser Art der Umstand, dass in 
den ausserschweizerischen Gebirgen, in den Sudeten, in den Kar-
pathen und im Apennin die kleinen Gebirgsformen in viel ge-
ringern Höhenlagen aufzutreten beginnen, als in der Schweiz. In 
der Grafschaft Glatz geht die dortige Form (cruciata typ. = Cl.. 
varians Scholz) in der Ruine Karpenstein bis 770 m herab, in 
Nordungarn bis 800 m, während bei uns Formen von ähnlicher 
Kleinheit erst bei 12-1500 in sich entwickeln. 

Ferner verdient der Umstand Erwähnung, dass die Form des 
Rheinthals bei Grabs trotz ihres tiefem Standortes eine deutliche 
Annäherung an den Gebirgstypus zeigt, so dass sie nicht mehr als 
typische triplicata, sondern wie die Formen des höher gelegenen 
Wildhaus und Einsiedeln zur Uebergangsform zwischen cruciata 
typ. und triplicata zu rechnen ist. Dieselbe Erscheinung wieder-

- holt sich in der Faunula von Grabs auch für Cl. laminata und Cl.. 
plicatula. 

Lebensweise. Cl. cruciata ist eine exquisite Waldschnecke, 
die bei uns fast nur im Gebirge auch an moosige Felsen über-
geht. Sie bevorzugt glattrindige Baumstämme, an denen sie, wie. 
auch Cl. laminata, Cl. dubia und Cl. plicatula bei trockener Wit- 
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terung tage- und wochenlang freihängend gefunden wird, indem 
sie ihren Mündungsrand mit einem Schleimhäutchen an die Baum-
rinde festklebt. 

In vertikaler Richtung dringt sie bis über 1500 m vor, 
überschreitet dagegen meines Wissens die obere Baumgrenze nicht, 
sondern bleibt im Walde zurück. 

[Cl. (Kuzmicia) pumila Ziegl. fehlt der schweizer Fauna. Dr. 
Am Stein sagt zwar in seinem Verzeichnis der Graubündner Mol-
lusken darüber1): „Diese Clausilie führe ich einstweilen noch 
mit Reserve an. In meiner Sammlung flnden sich jedoch zwei 
Exemplare, das eine von auf der Pfalz ausserhalb Puz im Prättigau, 
das andre aus dem Rütiwald, Valzeina, jedes nicht ganz 10 mm 
lang, in Form, Streifung und Mundbildung ganz übereinstimmend 

.mit einem Stück Cl. pumila var. fuscosa aus Siebenbürgen, das ich 
einst unter obiger Benennung geschenkt erhalten." 

Ich zweifle nicht daran, dass die beiden, von Am Stein er-
wähnten Stücke zu Cl. cruciata gehören, da das Areal der vor-
wiegend dem Osten, Nordosten und Norden Europas angehörigen 
Cl. pumila nirgends nahe an die Schweiz herantritt. 

In seiner Arbeit über „die lebenden Mollusken in den Kantonen 
Appenzell und St. Gallen" (Jahresber. St. Gall. Naturf. Ges. 1889f90, 
pag. 16) erwähnt Herr Prof. E. v. Martens auch Cl. cuspidata Held 
nach der Hartmann'schen Sammlung als bei St. Gallen vorkommend. 
Cl. cuspidata Held wird von Einigen, wie Westerlund, auf Cl. pumila, 
von Andern, wie Clessin, auf Cl. cruciata, var. triplicata bezogen. 
Zweifellos handelt es sich bei der „cuspidata" von St. Gallen nur 
um Cl. cruciata var. triplicata Hartm 

14. Clausilia (Pirostoma) plicatula Drap. 

Allgemeine Verbreitung. Cl. plicatula gehört zu den 
häufigsten und verbreitetsten europäischen Clausilien, die in Nord-
und Mitteleuropa ein nahezu zusammenhängendes Areal bewohnt. 
Sie findet sich noch in Norwegen (Laerdalsoeren leg. Forel, coll. 
und Schweden (Borgholm und Belteberga leg. Westerlund, coll. mea), 
bei Danzig (coll. mea, comm. Reibisch), nach Böttgers Untersuch- 

1 ) Am Stein, .J. G., Die Mollusken Graubündens, 1885, pag. 81. 
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ungen über die russischen Clausilien lebt sie auch bei Euseküll 
und Riga in Livland und wird ausserdem aus dem südlichen Finn-
land (Helsingfors, Helsinge und Sibbo) erwähnt, ferner von 
St. Petersburg, von wo ihre bis jetzt bekannte Ostgrenze sich süd-
östlich nach Moskau zieht. Sie wird auch von Smolensk ange-- 
geben. Von hier fehlen sowohl nach Süden als nach Westen hin 
weitere Angaben bis zu den Karpathen hinüber, wo die Art, dem 
Zuge der nördlichen Karpathen folgend, von Galizien und Nord-
ungarn bekannt ist. Sie fehlt dagegen im südlichsten Karpathen-
gebiet und in Siebenbürgen, wo sie von der Cl. latestriata Blz. ersetzt 
wird. Von Nordungarn verläuft die Ostgrenze von Cl. plicatula, 
wahrscheinlich dein östlichen Abbruch der Alpen folgend, nach 
Südosten, wo sie, nach Böttger, ostwärts wieder über Slavonien 
bis ins Banat (Mehadia, fide A. Schmidt) vordringt. Aus Serbien 
ist sie meines Wissens nicht bekannt, dagegen besitze ich sie durch 
E. Brandis noch von Mosor in Bosnien, dem südlichsten, mir be-
kannten Fundort. Von hier tritt die Südgrenze über Istrien, Krah" 
und Kärnthen auf die südlichen Alpenzüge über, wo sie haupt-
sächlich in einer Reihe von kleinen Lokalformen auftritt, die sich 
sämmtlich um die var. superflua Mühlf. gruppieren. 

Mit Cl. cruciata teilt Cl. plicatula die Eigentümlichkeit, dass-
sie auch wieder im Apennin auftritt, von wo ich sie noch von 
Romitorio bei Lucca besitze. Sie verbreitet sich aber auch, und zwar-
offenbar ausgiebiger als Cl. cruciata, in der zwischen ihren alpinen und 
apenninischen Stationen gelegenen Po-Ebene, aus der ich sie von 
Cison und Vittorio bei Serravalle (Prov. Treviso) durch Monterosato 
besitze, ebenso von Mira im Paduanischen. A. Schmidt giebt sie von 
Mailand an. Nach Westen findet sie sich in den piemontesischen 
Alpenthälern vorn Monterosa bis zu den ligurischen Alpen hinab, 
wo sie Pollonera noch von Ormea im Tanaro-Thal angiebt. Ihre-
Südgrenze überschreitet die Alpen in der Gegend des Monte Viso, 
um auf französischem Gebiet sich im Rhonethal nordwärts umzu-
biegen. Das östlich von der Rhone gelegene alpine und voralpine 
Gebirgsland befindet sich • noch vollständig innerhalb des Areales, 
von Cl. plicatula, das auch noch den französischen Jura umfasst. 
Von diesem geht die Westgrenze, soweit sie sich bis jetzt fest 
stellen lässt, über die Departemente Aisne (Jaulgonne, fide Bour-
guignat) und Aube (Bar-sur-Aube und Bar-sur-Seine, fide Bour-- 
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guignat) ins Ardennengebiet über, um von diesem, wohl mit Um-
gehung der waldentblössten Strecken Belgiens und Hollands, ins 
Rheinthal überzutreten, wo sie mit Cl. Rolphii zusammentrifft. 

Die Angaben von Dupuy und Moquin-Tandon über das Vor-
kommen von Cl. plicatula in Westfrankreich beruhen, wie schon 
Bourguignat hervorhebt, auf Irrtum ; am wahrscheinlichsten scheint 
mir dabei ein blosser Lapsus calami: „France occidentale" statt 
„orientale". 

Ebenso fällt Grossbritannien vollständig ausserhalb des Areals 
dieser auf dem Kontinente so verbreiteten Art. 

Vom Rheinthal verläuft die Westgrenze nach der Nordsee-
küste hinauf, so dass das deutsche Reich von den Alpen bis zur 
Nordsee zum Verbreitungsgebiet der Cl. plicatula gehört. 

Verbreitung in der Schweiz. Nach der vorstehend ge-
gebenen Umgrenzung fällt auch die Schweiz vollständig in das 
Areal von Cl. plicatula. Sie tritt bei uns, wie Cl. cruciata, in zwei 
Formen auf, wovon die eine dem Gebirge, die andere dagegen dem 
Jura und dem Hügellande bis in die Voralpen hinein angehört. 
Beide unterscheiden sich wesentlich durch ihre Grösse, .indem die 
kleinsten Formen dem Hochgebirge, die grössten dem Molasse-Berg-
lande angehören. 

Die grosse Form (forma major A. S.) ist die ausschliessliche 
im Jura und im grössten Teile des Mittellandes. In meiner Samm-
lung ist sie durch folgende Stationen vertreten: 

Jura: Le Pont (0. 	Val de Travers, Corgémont (P. 
Godet), Maisprach (S. Stoll), Ramsach (S. Stoll), Mumpf (0. Stoll), 
Brugg (11. Häusler), Schaffhausen und Osterfingen (0. Stoll), Baden 
i./A. (0. Stoll). 

M itt elland: Vaux bei Morges (A. Forel), Marnand (S. Stoll), 
Val du Gotteron bei Freiburg (0. Stoll), Gurnigel (Monterosato), 
Gütsch und Gletschergarten in Luzern (0. Stoll), Glarus (0. Stoll), Zug 
(0. Stoll), Mettmenstetten (0. Stoll), Schnabel (0. Stoll), Uetliberg 
und Zürichberg (0. Stoll), Oerlikon (0. Stoll), Küsnacht (0. Stoll), 
Elgg (0. Stoll), Schauenberg (0. Stoll), Stäg bei Fischenthal (0. 
Stoll), Steckborn (0. Stoll), Stellrain b./Stein (B. Schenk), Hemmis-
hofen (0. Stoll), Ebnat (Stoll), Weesen (0. Stoll). 

Die kleine Gebirgsform (forma montana Mouss.) besitze ich 
von folgenden Stationen: 
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Gotschna-Alp bei Klosters (0. Stoll), Parpan (Am Stein), 
Cresta von Schuders (Am Stein), Zizers (Am Stein), Melchsee-
Frutt (0. Stoll), Borgonovo im Bergell (Dr. Killias), Churwalden 
(Huguenin). 

Vermittelnd, als forma intermedia, treten zwischen der typi-
schen Form der Schweizer Hochebene und des Jura die Vor-
kommnisse der voralpinen Stationen ein. Zu dieser Form rechne 
ich die Cl. plicutula von St. Beatenberg (S. Stoll), Unterschächen 
(0. Stoll), Niederrickenbach (S. Stoll), Einsiedeln (0. Stoll), Flühli-
Ranft und mittleres Melchthal (Dr. R. Martin), Wildhaus (0. Stoll), 
Disentis (0. Stoll). 

Hieher gehören auffälliger Weise auch die Formen des Rhein-
thales gegen den Bodensee hin, z. B. von Rheineck (0. Stoll), die 
wesentlich kleiner sind als die Exemplare des Jura und Mittel-
landes. 

Vertikale 'Verbreitung. Cl. plicatula gehört zu den wenigen 
Arten dieser Gattung, die in unserem Gebirge bis zu 2000 m auf-
steigen und sich noch über der Baumgrenze an Felsen und unter 
Steinen finden. In 1800-2000 m habe ich sie auf Melchsee-Frutt 
und Gotschna-Alp bei Klosters gesammelt, und in dieser Höhe ent-
wickelt sich auch die kleine Gebirgsform am ausgeprägtesten. Aus 
ähnlicher Höhe (1740 m) besitze ich sie auch vom Jäger-Kamp in 
Oberbaiern (leg. Forel), während im Sudetenzug die Gebirgsform, 
die als rar. 22 ana Parr. bezeichnet wird, in beträchtlich geringerer 
Höhe vorkommt ; ich besitze sie von hier schon aus einer Höhe 
von kaum 1000 m aus der Umgebung von Glatz (leg. Dr. Standfuss). 

Bemerkung. Die Synonymie der Cl. plicatula bietet heute 
noch manche Schwierigkeit. A. Schmidt hat in den „kritischen 
Gruppen" (pag. 25) den Umfang dessen, was unter dieser Bezeich-
nung zusammengehört, genau bestimmt. Eine andere Frage aber 
ist es, ob die von A. Schmidt und den übrigen Autoren so unbe-
denklich auf die Cl. plicatula Draparnaud's bezogene Art auch 
wirklich diese Art ist. Ob rdie Typen der Draparnaud'schen Samm-
lung, die seiner Zeit nach Wien kam, überhaupt noch existieren, 
ist mir nicht bekannt. Das einzige Mittel zur Kritik bildet gegen-
wärtig die Diagnose und die Abbildung seiner Cl. plicatula. — Die 
Diagnose lautet folgendermassen : 
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C. rugueuse. C. plicatula. 
C. testa striata; Columella 4-5 plicata. 
Pupa plicatula. Tabl. des moll. n. 24. 

Coquille d'un brun pâle, quelquefois cendrée, un peu trans-
parente, marquée de stries élevées. Spire de douze tours un peu 
bombés; suture assez marquée. Ouverture ovale, rétrécie supérieure-
ment, garnie de 4, 5 et quelquefois 6 plis sur la columelle. De 
ces plis, deux sont plus saillants: ce sont ordinairement les ex-
tremes. Péristome évasé et un peu réfléchi. Fente ombilicale assez 
marquée. 

Habite dans la France septentrionale sur les mors 1 ). 
Es unterliegt keinem Zweifel, dass in dieser Diagnose die 

Cl. plicatula der Spätem enthalten sein kann. Keineswegs aber 
passt sie nur auf diese, sondern ebenso gut auf Cl. Rolplaii Leach, 
und wenn wir die Abbildung Draparnaud's von seiner Cl. plicatula 
genauer betrachten, so mehrt sich der Verdacht, dass nicht unsere 
Cl. plicatula, sondern Cl. Rolphii der Diagnose und der Zeichnung 
Drapamauds zu Grunde gelegen habe. Ganz charakteristisch und 
richtig für Cl. Rolphii ist in der Zeichnung das auffallend starke, 
fast blasige oder sackähnliche Vortreten der Mündungswand zur 
Rechten des Mundsaumes, während für Cl. plicatula aut. dieser 
selbe Umstand entschieden als Verzeichnung zu gelten hätte, da 
hier das Profil der Mündungswand in der Ansicht en face g er ad e 
zu verlaufen hätte und den Mundsaum nur ganz wenig überragen 
dürfte. Ebenso stimmt die Streifung und die Profillinie der vor-
letzten Windung besser zu Cl. Rolphii, als zu unserer Cl. plicatula, 
während anderseits zuzugeben ist, dass der schlanke Bau in der 
in Naturgrösse gezeichneten Schale (Fig. 17) besser zu Cl. plicatula 
als zu Cl.Rolphii passt, da diese bauchiger hätte dargestellt werden 
müssen. Doch ist hierauf jedenfalls weniger Gewicht zu legen, als 
auf die vorerwähnten Details der Mündung und der letzten Win-
dung, auf welche der Zeichner, Grateloup, gewiss nicht ohne Grund 
sein Hauptaugenmerk gerichtet zu haben scheint. Mit der Fund-
ortsangabe „France septentrionale" ist schlechterdings nichts an-
zufangen; denn während Cl. Rolphii, die eine ausgesprochen west-
europäische Art ist, von den Pyrenäen durch Central - Frankreich 

1) Draparnaud, J. Ph. R., Histoire naturelle des Mollusques terrestres et du-
viatiles de la France, pag. 72 (an XIII). 
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nach England und Nordwest-Deutschland verbreitet ist1), erstreckt 
sich Cl. plicatula östlich von der Rhone von den See-Alpen über 
den Jura ebenfalls nach den Ardennen hinauf, sodass es wohl auf 
Zufall beruht, wenn Draparnaud nur nordfranzösische Stücke vor 
sich hatte. 

In den handschriftlichen Bemerkungen S. Studers zu seinem 
Molluskenverzeichnis findet sich eine Notiz v. Charpentier's: „Cl. 
plicatula, bei Bex die gemeinste Art, aber auch von den Drapar-
naud'schen verschieden." Da v. Charpentier die Draparnaud'sche 
plicatula wahrscheinlich aus Autopsie kannte, ist mit dieser Notiz 
ein weiteres Moment für die Verschiedenheit der Draparnaud'schen 
Art von der plicatula der Spätem gegeben. 

Trotzdem also verschiedene Umstände dafür sprechen, dass 
Draparnauds Cl. plicatula sich entweder auf Cl. Rolphii Leach be-
zieht oder wenigstens beide Arten umfasste, bleibt immer noch 
eine so grosse Unsicherheit bestehen, dass es gewagt wäre, ein-
greifende Aenderungen der Nomenclatur vorzunehmen. Wahrschein-
lich ist Cl. plicatula Drap. partim synonym Cl. plicatula A. Schm., 
und partim synonym mit Cl. Rolphii Leach. Wenn nun auch die 
spätem französischen Verfasser von Molluskenfaunen ihres Landes,. 
Dupuy und Moquin-Tandon, bereits Cl. Rolphii von Cl. plicatula 
trennen, so hat doch erst Adolf Schmidt eine scharfe Sonderung 
derselben gegeben und unsere schweizer plicatula ist daher zu be-
zeichnen als Cl. plicatula (Drap.) A. Schm. 

Was nun die weitere Synonymie dieser Art anbelangt, so ist 
bei deren Kritik zu berücksichtigen, dass zu den Eigentümlichkeiten 
von Cl. plicatula gehören : 

1. Eine starke Neigung zu individueller Variation, so dass 
bei einer grössern Anzahl von Stücken von einem und demselben 
Fundort namhafte Unterschiede der Grösse, der Rippung und Reti-
kulation der Schale, der Zahl und Höhe der Interlamellarfalten 
bis zu deren völligem Fehlen, sowie der Stärke der Mondfalte ge-
funden werden. 

Es genügt also hier nicht, einige wenige Stücke von einem 
Fundort mit einigen wenigen Stücken von einem andern zu ver- 

1) Ich besitze Cl. Rolphii aus Frankreich von Assat (Basses Pyrénées, 
comm. Ancey) und von St. Sauge (Niévre, comm. Charpy). 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIV. 1899. 	 4 
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gleichen und auf allfällige Unterschiede geographische Rassen zu 
gründen, sondern nur ein reichliches Material von vielen Fundorten 
des ganzen Verbreitungsgebietes gewährt einen richtigen Einblick 
in die Beträge der individuellen und geographischen Variation. 
Hinsichtlich der letztem konstatieren wir für den weitaus grössten 
Teil des Verbreitungsgebietes und im Gegensatz zu dem, was wir 
bei andern Clausilien der „kritischen Gruppen" sehen : 

2. Eine geringe Neigung zur Ausprägung lokaler Rassen,. 
soweit diese nicht auf den klimatischen Gegensätzen von Gebirge 
und Niederung beruhen. 

Wenn man z. B. eine grössere Zahl unserer Graubündner Ge-
birgsform mit der var. nana, Scholtz aus den schlesischen Gebirgen 
und mit der var. superflua Mühlf. aus dem Etschthal durcheinander-
mengen würde, ohne sie vorher einzeln nach den Fundorten zu 
markieren, so würde es ganz unmöglich sein, die zusammengehörigen 
Stücke wieder herauszufinden, so wenig verschieden sind sie von-
einander, oder, besser gesagt, so sehr wiederholt sich an allen 
drei Stellen derselbe Betrag individueller Variation. Ganz ebenso, 
schwierig würde es sein, einen Haufen durcheinander gemengter 
plicatula-Stücke von Zürich und aus dem Kankerthale in Krain 
auch nur mit einiger Sicherheit wieder zu trennen. Unter den 
plicatula-Stücken von Disentis giebt es deren genug, die ein ebenso 
faltenloses Interlamellar besitzen, wie die sogenannte var. curta, 
die ich durch Hazay von Trencsén in Ober-Ungarn bekam. Beide 
Formen dürften um so weniger getrennt werden, als sie nicht nur 
hinsichtlich der durchschnittlichen Grösse übereinstimmen, sondern 
als auch unter der nordungarischen var. curta, die eben eine Form 
aus mittlerer Gebirgshöhe ist, genug Exemplare mit deutlich ge-
fälteltem Interlamellar vorkommen. 

Eine eingehende Monographie von Cl. plicatula, die sich auf 
ein reichliches Material aus dem ganzen Verbreitungsgebiete und 
auf die Autopsie der Typen der bis jetzt aufgestellten zahlreichen 
Varietäten stützen müsste, würde ohne Zweifel dazu führen, eine 
Reihe dieser Benennungen als Synonyme oder als unberechtigte, 
weil naturwidrige Heraushebung individueller Variationen einfach 
zu kassieren und diejenigen, die bestehen blieben, wesentlich in 
zwei Gruppen zu sondern. Von diesen hätte die eine die grössten 
Formen der tiefem Lagen, die sich unter den von A. Schmidt ge- 
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schaffenen Typus (forma major) einreihen lassen, die andere aber 
die Formen der höhern Gebirge zu umfassen, für welche die Be-
zeichnung forma montana Mousson ausreichend wäre. -rar. superfluu 
hätte dazu als einfaches Synonym zu gelten. 

Dass der Name roscida Stud. von A. Schmidt irrtümlich auf 
Cl. plicatula bezogen wurde, ist schon bei der Besprechung von 
Cl. dubia dargelegt worden. Dagegen findet sich in dem lateini-
schen, von S. Studer selbst herrührenden Verzeichnis seiner Mol-
luskensammlung noch die Notiz: „87. Cl. plicatula — minores (olim 
mea rugosa)." — Sie bezieht sich auf die Bemerkung im „Kurz. 
Verz." pag. 89: „rugosa? Einige der Abarten von Drap. — viel-
leicht alle, sollen sich auch hie und da im Wallis und in der 
Waadt vorfinden ; sie sind mir aber noch nicht hinlänglich be-
kannt." 

Mousson selbst schreibt in seinen Notizen zur Studer'schen 
Sammlung bei plicatula: „hält auch inflata von Neuenburg." Mit 
dieser heda ist Cl. lineolata var. modulata gemeint. 

15. Clausilia (Pirostoma) liueolata Held. 

Allgemeine Verbreitung. Das Areal von Cl. lincolata ist 
ein viel beschränkteres, als dasjenige von Cl. plicatula und um-
fasst im wesentlichen das südliche Deutschland, den Westen von 
Oesterreich, die Schweiz bis nach Oberitalien, wo sie noch den 
Apennin erreicht und den Osten von Frankreich. 

Das Siebengebirge, der Harz bilden ihre nördlichsten Grenz-
punkte; von letzterm Gebirge geht ihre Grenze südwärts durch 
Baiern (München) nach Tirol, wo sie auf den Südfuss der Alpen 
übertritt. Mit diesem Uebergreifen auf die südalpinen Thäler aber 
wird die weitere Bestimmung ihrer Verbreitungsgrenze deshalb 
schwierig, weil es sich hier nicht mehr wie im Norden der Alpen um 
einen einheitlichen, festen Typus handelt, sondern um eine Reihe 
von kleinem Formen, wobei alles davon abhängt, welche Dignität 
man diesen zuerkennen will. Der durchgängige Charakter dieser 
südalpinen Formen ist eine wesentlich geringere Grösse, während 
die übrigen Merkmale, vor allem das System der Mündungsfalten, 
von dem nordalpinen immerhin so wenig abweichen, dass man sich 
nach A. Schmidt's Vorgang daran gewöhnt hat, die südalpinen 
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Formen als Varietäten zu Cl. lineolata zu ziehen. In dieser Fassung 
des Artbegriffes können wir dann sagen, dass Cl. lineolata in ihrer 
var. suberuda Bttg. bis nach Krain im Osten hinüberreicht, während 
sie nach Süden hin, als var. tumida, bei Monza (in coll. Mousson) 
und in die westlichen Alpenthäler des Piemont (von Viu in 
Mousson's Sammlung) hinübergreift und nach A. Schmidt sogar im 
östlichen Apennin vorkommt. Auch Pollonera führt sie unter den 
Mollusken Piments vom Lago maggiore über das Anzasca-Thal 
und Jvrea nach dem V. Stura di Lanzo an und erwähnt sie aus 
den Anschwemmungen der Scrivia bei Carbonara aus dem apennini-
schen Gebiet. Jenseits des alpinen Grenzwalles zwischen Italien 
und Frankreich tritt sie, ebenfalls in ihrer tumida-Form bei Lyon, 
der Grande Chartreuse und Metz wieder auf. Von hier geht ihre 
westliche Grenze über die Moselgegend (Martigny, fide Bourgui-
gnat) in das Rheinthal über, welches sie in der Gegend von Bonn 
erreicht. Clessin nennt für Cl. lineolata auch noch Belgien. 

Ausserhalb dieses mehr oder weniger zusammenhängenden 
Verbreitungsgebietes wird Cl. lincolata auch noch von vereinzelten 
Punkten im Norden und Osten angegeben, so vom Plönersee in 
Holstein (Clessin), aus dem Banat (A. Schmidt nach Parreyss) und 
Kleinasien (A. Schmidt). Selbstverständlich bedürfen diese Angaben 
erneuter Prüfung. 

Verbreitung in der Schweiz. Mit Ausnahme des innersten 
Alpengebietes - bewohnt Cl. lineolata die ganze Schweiz, ja sie er-
reicht sogar im Jura und im Molassegebiet der Schweizer Hoch-
ebene die stattlichste Entwicklung, zu der sie überhaupt gelangt. 

In dieser grössten, typischen Form besitze ich sie von folgen-
den Orten : 

Jura: Solothurn (0. Stoll), Mumpf (0. Stoll), Lägern (0. Stoll), 
Schleitheim (Sterki). 

Mittelland: Steckborn (0. Stoll), Stein a./Rh., Ramsen (B. 
Schenk), Heminishofen (O.Stoll), Bazenhaid (Dr. Zuppinger), Schauen-
berg, Elgg (0. Stoll), Uznaberg (0. Stoll), Zürichberg, Küsnacht, 
Uetliberg (0. Stoll), Mettmenstetten (0. Stoll), Zug (0. Stoll). 

Diese Form dringt auch in das nördliche Voralpengebie t 
ein, erhebt sich jedoch, soweit meine Beobachtungen reichen, nir-
gends über 1000 m. Ich besitze sie von folgenden Punkten: 

Wildhaus (S. Stoll), Ebnat (0. Stoll), Grabs (Dr. Kubli), 
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Unterschächen (0. Stoll), Mittleres Melchthal (Dr. Martin), Nieder-
rickenbach (S. Stoll), Hochfluh ob Meiringen (Dr. Martin), Chur 
(Dr. Zuppinger), Mastrils (Dr. Am Stein).. 

Die Mousson'sche Sammlung enthält sie ausserdem noch vorn 
Brünig und von Brienz. 

Diese grössere typische Form tritt nach Norden und Osten 
über das schweizer Gebiet hinaus nach Baiern und Württemberg, 
sowie ins Vorarlberg (Oberstdorf leg. C. Dietze). 

In den nach Süden geöffneten Thalschaften der Schweiz, so 
in der Umgebung von Lugano und im Puschlav (Le Prese, coll. 
Mousson) tritt nun eine von der nordalpinen hauptsächlich durch 
kleinere Statur verschiedene Rasse von Cl. lineolata auf. Sie ist 
aber auf unserm Gebiet nicht auf die italienische Schweiz beschränkt, 
sondern greift von Südfrankreich her durch die Bresche des Rhone-
thales wieder auf die Südwestschweiz herüber, wo sie sich einer-
seits längs des Genfersees von Genf über Morges und Montreux 
bis nach Bex erstreckt, anderseits bis zum Neuenburgersee hinauf-
reicht, wo sie in der Umgebung von Neuenburg selbst zahlreich 
vorkommt. 

Diese südalpine Rasse Cl. lineolata zeigt eine relativ weit 
stärkere Neigung zu individueller Variation, die in erster Linie 
die Rippung, die bald enger, bald weitläufiger ist, und ferner die 
Entwicklung des im untern Dritteil der Gaumenwulst auftreten-
den Emailhöckers betrifft, der ein konstantes spezifisches Merkmal 
der zu Cl. lineolata gehörigen Formen bildet. Während nämlich 
die nordalpinen ostschweizerischen Stücke eine relativ engere Rip-
pung und eine schwache Entwicklung des erwähnten Emailhöckers 
zeigen, finden sich unter den westschweizerischen, der südlichen 
Rasse der Cl. lineolata zugehörigen Stücken sowohl enger als weiter 
gerippte Exemplare und die Entwicklung des Emailhöckers kann 
hier bis zur Bildung einer starken Leiste gehen, welche die Gaumen-
wulst mit der Mondfalte vollständig verbindet 1 ). 

Da ich ein solches weitgeripptes und mit einer vollständigen 
Emailrippe zwischen Gaumenwulst und Mundfalte versehenes Stück 
noch bei Solothurn gesammelt habe, bin ich geneigt, das Berüh- 

1) A. Schmidt hat ein solches Stück mit vollständig entwickelter plica 
infera in seiner Fig. 22 abgebildet. 
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rungsgebiet der nördlichen und der südlichen Rasse von 	lineolata 
erst ostwärts von Solothurn zu suchen. 

Lebensweise.  Cl. lineolata ist im Norden der Alpen eine 
exquisite Bewohnerin des hohen Laubwaldes, die das Freiland 
gerne meidet. Sie ist ausserordentlich feuchtigkeitsliebend und 
findet sich daher mit Vorliebe in feuchten, schattigen Waldschluchten, 
wo sie bei nasser Witterung an dem moosigen Fusse der Laub-
bäume emporkriecht, ohne sich aber sehr weit vom Boden zu 
entfernen. 

Die grösste vertikale Erhebung, bis zu der ich sie bis 
jetzt konstatieren konnte, ist circa 1000 m (Wildhaus im Toggen-
burg). 

lieber die südalpinen Formen fehlen mir eigene Beobach-
tungen. 

Bemerkung. Während die nordalpine Form von Cl. lineolata 
trotz ihres weit grössern Verbreitungsgebietes sowohl hinsichtlich 
der Rippung als der Mündungscharaktere eine bemerkenswerte 
Konstanz aufweist, treten uns in der südalpinen und südfranzö-
sischen Cl. lineolata eine Reihe von verschiedenen Formen ent-
gegen, die denn auch mit besondern Namen belegt worden sind, so 
Cl. basileensis Gredl. (non Fitzinger), Cl. modulata (Parr.) A. Schmidt, 
(= Cl. basileensis Gredl.), Cl. tumida (Parr.) A. Schmidt, (non 
Ziegler), Cl. sabcruda Böttg. (in. litt.), Cl. Lariensis Pini. 

Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass die Formen von 
lineolata zunächst nach geographischen Gesichtspunkten zu beur-
teilen sind, und dass sie demnach in zwei Rassen zerfallen, näm-
lich in 

a) die nördliche, forma septentrionalis seu typica, 
b) die südliche, forma meridionalis. 
Diese letztere geht nun in einzelne morphologische Varietäten 

auseinander, bei denen das geographische Moment in den Hinter-
grund tritt, so dass sich an einer und derselben Lokalität zwei ver-
schiedene Formen zusammen finden. So am Genfer- und Neuen-
burgersee var. modulata A. Schm. und suberuda Böttg. Eine ge- , 

 nauere Umgrenzung dieser Formen kann nur unter Zuziehung der 
ausserhalb des schweizer Gebietes fallenden südostfranzösischen, 
italienischen und südtirolischen Vorkommnisse erfolgreich durch-
geführt werden, wofür hier nicht der Ort ist. 
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16. Clausilia (Pirostoma) veutricosa Drap.  

Allgemeine  Verbreitung. Die Westgrenze des ausgedehnten 
Verbreitungsgebietes dieser grössten schweizerischen Clausilien-Art 
beginnt, soweit sie sich überhaupt bis jetzt feststellen lässt, im 
südöstlichen Frankreich in der Gegend von Grenoble und zieht 
sich dann nach Nordwesten über Troyes nach Nordfrankreich, 
Belgien und Holland, um dann in die norddeutsche Tiefebene 
überzutreten. Heber das östliche Dänemark (Insel Möen) tritt Cl 

ventricosa nach Südschweden über, wo die Art von einer Reihe von 
Orten bekannt ist. Ich besitze sie durch Westerlund vom Berge 
Kinnekulle in Westergötland, wohl einem ihrer nördlichsten Punkte, 
denn sie scheint die Breite von Stockholm nach Norden nicht zu 
erreichen. Von Südschweden tritt ihre Nordgrenze nach Livland 
-über, von wo Cl. ventricosa nach Böttgers, auf Schrenck gestützte 
Angabe bei Euseküll zahlreich vorkommt; von Möllendorff kon-
statierte sie neuerdings auch aus der Umgegend von Grodno in 
Russisch Litthauen, wie weit sie aber ostwärts ins Innere von 
Russland vordringt , bedarf erneuter Feststellung. Einstweilen 
liegen nur ältere Angaben für ihr Vorkommen bei Moskau und 
Smolensk vor. Südlich von dieser Region ist sie nicht bekannt, 
ebenso fehlen Angaben für ihr Verhalten zwischen Smolensk und 
Galizien, in welch' letzterm Lande sie zuerst wieder nachgewiesen 
ist. Wie weit sie sich im Karpathengebiet nach Süden erstreckt, 
bleibt noch festzustellen, ich besitze sie von Güns in Westungarn 
(leg. Hazay), im östlichen Siebenbürgen soll sie nach A. Schmidt 
und Böttger fehlen. Dagegen tritt sie nach A. Schmidt in einer 
besonders schlanken Form (var. gracilior A. Schm.) im Banat wie-
der auf, von wo ihre im einzelnen noch näher festzustellende Süd-
grenze durch Serbien (teste Böttger) nach Bosnien hinüberstreicht. 
Sie bildet hier eine kleine Gebirgsform (var. nana Brancs.), die 
ich durch P. Erich Brandis in zahlreichen Exemplaren aus der 
Umgebung des Dorfes Mosor bei Travnik erhielt. Heber Süd-
kroatien und Serbien (teste Böttger) tritt die Südgrenze dann auf 
das südliche Alpengebiet über. Dem Ostabfall der Alpen über 
Drain und Steiermark folgend und wieder in die westlichen Kar-
pathen übertretend, umgeht sie wohl die waldlosen Gebiete der 
ungarischen Tiefebene in weitem Bogen. 
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In Drain entwickelt Cl. ventricosa eine ihrer stattlichsten 
Formen, die ich durch Robin von Ulrichsberg besitze. Der weitere 
Verlauf ihrer Südgrenze ist zur Zeit nicht genau zu bestimmen. 
Wenn die von v. Charpentier, Kreglinger und andern gemachten 
Angaben richtig sind, so dringt Cl. ventricosa über die südalpinen 
Thäler des Friaul, der Lombardei und des Piemont hinaus bis in 
die Poebene vor. Pollonera erwähnt sie aus der Umgebung von 
Aosta (600 m) und aus der Gegend zwischen Gignod und Etroubles 
(1200 m) im Aosta-Thale. Wo ihre Südgrenze im Westen die 
Alpen überschreitet, um sich an die Westgrenze auf französischem 
Boden anzuschliessen, ist noch unbekannt. 

Die Angabe Küsters über das Vorkommen in England dürfte 
sich auf Cl. Rolphii beziehen, diejenige von v. Charpentier über 
das Vorkommen bei Montpellier auf Cl. lineolata. 

Verbreitung in der Schweiz. Cl. ventricosa ist mit Aus-
nahme des inneralpinen Gebietes und der südalpinen Schweiz über 
das ganze Gebiet unseres Landes verbreitet. Ich besitze sie von 
folgenden Lokalitäten: 

Genf (Brot), Vaux bei Morges (A. Forel), Bex (0. Stoll), Ver-
corin und Mayens (v. Riedmatten), Val du Gotteron bei Freiburg 
(0. Stoll), Creux du Van, 700-800 m (P. Godet), Cudrefln (P. 
Godet), Berges du Val de Travers 700-800 m (P. Godet), Zürich 
(0. Stoll), Mettmenstetten (0. Stoll), Küsnachter Tobel (0. Stoll), 
Uetlibergspitze (0. Stoll), Elgg (0. Stoll), Schauenberg bei Elgg 
(0. Stoll), Stein a./Rh. und Ramsen (B. Schenk), Hemmishofen 
(0. Stoll), Steckborn (0. Stoll), Ebnat (0. Stoll), Stäg bei Fischen-
thal (0. Stoll), Einsiedeln (0. Stoll), Nieder-Rickenbach (S. Stoll), 
Flühli-Ranft (Dr. Martin), Unterschächen (0. Stoll), Weissenburg 
(A. von Schulthess). 

In der Mousson'schen Sammlung liegt sie auch von Bern und 
Seelisberg. 

In Graubünden ist sie weder von Dr. Killias und Dr. Am 
Stein, noch von mir selbst gefunden worden, ebenso fehlt sie an-
scheinend dem Tessin. 

Was ihr Vorkommen bei Genf betrifft, so schrieb mir dar-
über einst der jetzt verstorbene Dr. Brot : „La Cl. ventricosa se trou-
vait ä la Jonenion au point de réunion du Rhone et de l'Arve. Je 
crois qu'elle y a été amende par les inondations de l'Arve et 
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qu'elle s'y est établie ainsi que H. sylvatica. Ces deux especes 
n'appartiennent pas ä la Faune des environs immédiats de Geneve, 
mais elles se trouvent au Mont Saleve et la Cl. ventricosa se trouve 
aussi ä Vetraz, localité située entre les Voirons et le Saleve." 

Hinsichtlich der vertikalen Erhebung sei bemerkt, dass 
Cl. ventricosa auf schweizer Gebiet noch nirgends über 1000 m 
gefunden wurde. Auffällige Unterschiede der Grösse, die über die 
Beträge der individuellen Variation hinausgiengen, habe ich für. 
die schweizer Stücke nicht wahrgenommen. Dagegen schreibt 
mir Prof. Böttger : „Dass Cl. ventricosa in den Ostalpen (Steier-
mark, Drain) und in den kroatischen Gebirgen (Velebith) sehr hoch 
lebt, weiss ich aus alter Erfahrung, aber je höher, desto grösser 
und schöner. In Tirol geht sie bei Luttach bis 1600 m hoch, 
von hier besitze ich mittelgrosse bis kleine Stücke. Die osteuro-
päische Regel scheint also in den Westalpen nicht Stich zu halten." 
Dass aber im Osten auch die vav. nana als Kümmerform des Ge-
birges aufzufassen ist, dürfte kaum zweifelhaft sein, wobei zu be-
merken ist, dass sie an Grösse kaum wesentlich hinter den Stücken 
aus den Algäuer Alpen .  (Oberstdorf) zurückbleibt. 

Lebensweise: Cl. ventricosa gehört in der Schweiz zu den 
seltneren Clausilien, die nirgends in grosser Menge auftritt, so 
dass ein ausdauerndes Sammeln dazu gehört, um davon eine grössere 
Anzahl von einer Lokalität zusammenzubringen. Trotz ihrer Grösse 
ist sie ausserordentlich feuchtigkeitsbedürftig und lebt daher nur 
im tiefen Walde, am liebsten in Schluchten und in der Nähe von 
kleinen Rinnsalen. Sie entfernt sich selbst bei Regenwetter nicht 
weit vom Boden, indem sie höchstens ein paar Fuss hoch an glatten, 
moosbewachsenen Bäumen emporkriecht , und bei einfallender 
Trockenheit birgt sie sich rasch in den Nischen der Bachufer, 
unter Laub, unter der morschen Rinde abgestorbener Baumstrünke 
oder auf der Unterseite abgefallener und vermodernder Aeste. Sie 
hat in ihren Lebensgewohnheiten viele Aehnlichkeit mit Cl. fim-
briata. 

Das Auftreten von Riesenformen in Drain und von Zwerg-
formen in Bosnien und im Banat wird daher unter dem doppelten 
Gesichtspunkt der Dauer der jährlichen Frassperiode, also der 
Länge des Winters, und ferner der Verteilung und Menge der 
Feuchtigkeit innerhalb der Frassperiode zu beurteilen sein. 
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Bemerkung. Vor Jahren hat Bourguignat in seiner „Mala-
cologie du lac des Quatre-Cantons" (1862, pag. 34) eine Clausilia 
helvetica aus einem Buchenwald bei Ruoppigen beschrieben und 
abgebildet. •Es .  ist klar, dass es sich dabei nicht um eine wirk-
lich neue Species, sondern nur um eine Form der alten, längst 
bekannten Arten handeln konnte. Böttger (Syst. Verz. pag. 62) 
zog diese Cl. helvetica zum Formenkreis von Cl. ventricosa, Clessin 
(Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Sch weiz, pag. 464) 
war geneigt, sie bei Cl. lineolata unterzubringen, ich selbst hatte 
stets den Verdacht, dass es sich dabei bloss um eine vereinzelte, 
individuelle Aberration, um ein etwas missbildetes Exemplar von 
Cl. ventricosa handle, was. mir auch von Herrn Monterosato, der 
das Originalexemplar der Bourguignat'schen Sammlung genau unter-
sucht hatte, mündlich bestätigt wurde. Cl. helvetica muss also aus 
unserer Faunula wieder verschwinden. 

17. Clausilia (Graciliaria) Strobeli Porro. • 
Allgemeine Verbreitung. Cl. Strobeli gehört zu den 

Clausilien-Arten mit aussergewöhnlich circumscriptem Verbreitungs-
gebiet, an denen die voralpine Umrandung der Poebene so reich 
ist. In der That bewohnt sie nur ein kleines Areal der Gebirgs-
landschaft in der Umgebung des südlichen Comersees und zwischen 
diesem und dem Luganersee. Die Val Sassina im Nordosten, 
Lugano und Osteno im Nordwesten, Como und Brescia im Süden 
sind die mir selbst bekannten Grenzpunkte dieses Areals. Von 
Böttger und Clessin wird sie aber auch aus Südtirol angegeben. 

Verbreitung in der Schweiz. Cl. Strobeli tritt nur mit 
einem kleinen Stück ihres Verbreitungsareales auf schweizer Ge-
biet über, indem sie sich auf der Nordseite des Luganersees bei 
Lugano findet. V. Charpentier 1), der sie unter dem Namen Cl. 
Stabilei neu beschrieb, nennt als Fundort auch Bellinzona, wobei 
er sich auf Mousson stützt. Es ist indessen auffällig, dass sie in 
Moussons eigener Sammlung nicht von Bellinzona vertreten ist. 
Ich selbst besitze sie auch von Osteno am italienischen Ufer des 
Luganersees (leg. Dr. A. v. Schulthess). 

Cl. Strobcli ist eine Felsenschnecke. 

') Charpentier, J. de, Essai d'une classificetion naturelle des Clausilies, in: 
Journ. de Conch., III, pag. 357 (1852). 
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18. Clausilia (Graciliaria) corynodes Held. 
Allgemeine Verbreitung. Diese von Studer noch ver-

kannte und als grössere Varietät mit Cl. parvula zusammenge-
worfene Art hat von allen Arten ihres engern Formenkreises die 
weiteste Verbreitung. Sie tritt zunächst auf französischem Boden 
bei Grenoble im Thal der Isre auf, zieht sich dann über die 
Grande Chartreuse und Aix-les-Bains nach der Schweiz. Hier folgt 
ihre Nordgrenze zunächst dem Kettenjura, um nordwärts vom 
Rhein auf deutsches Gebiet überzutreten, wo Cl. corgnodes im süd-
lichen Baden noch bis Mühlheim und Schopfheim in der Um-
randung des Schwarzwaldes reicht. Auch vom Kaiserstuhl wird 
sie (Clessin) noch angegeben. Vom südlichen Schwarzwald zieht 
sich ihre Nordgrenze über die Gegend von Ebingen und Balingen 
in Württemberg nach der Rauhen Alb. Hier fehlen genauere 
Angaben, wahrscheinlich hält sich ihre Grenze ziemlich streng an 
das Kalkgebiet und wendet sich dementsprechend mit Umgehung 
der bairischen Hochebene nach den Kalkalpen zurück, denen sie 
ostwärts bis zu ihrem Abbruch an der Donau folgt. Ich besitze 
sie in zahlreichen Stücken vom Königssee und vom Gollinger 
Wasserfall. A. Schmidt führt sie vom Hochschwab, von Gutten-
stein, vom Schneeberge und andern Punkten der österreichischen 
Alpen an; bei Wien. fand ich sie nicht lebend, wohl aber subfossil 
im Löss von Klosterneuburg. 

In der südlichen Randzone der Alpen tritt Cl. corgnodes in 
Kärnthen auf, von wo ich sie durch Gredler von Raibl besitze, 
nach Böttgers Angabe reicht sie ostwärts bis Krain. Wie weit 
sie am Südfuss der Alpen nach Westen reicht, ist noch nicht ge-
nau festzustellen. Böttger sagt bloss (Syst. Verz., pag. 62): „süd-
lich bis an den Fuss der Alpen in Oberitalien". Doch ist es auf-
fallend, dass weder Mousson sie von irgend einem Punkte der 
lombardischen oder piemontesischen Alpen besitzt, noch auch meine 
eigene Sammlung, in der die übrigen Vorkommnisse der italieni-
schen Alpen ziemlich gut vertreten sind. Auch Pollonera erwähnt 
sie unter den Mollusken des Piemont nicht. Ebensowenig wurde 
sie von Andreae 1) in den Bergamasker-Alpen gefunden und auch 

') Andreae, Ein Beitrag zur Molluskenfauna der Südalpen, in: Nachrichtsbl. 
malakozool. Ges., 1883, No. 9. 
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für das südliche Tirol finde ich keine sichere Angabe; A. Schmidt 
sagt sogar: „In Tirol scheint sie zu fehlen." Ihr Vorkommen 
im südalpinen Gebiet scheint daher auf einen inselförmigen Raum 
in Kärnthen und Drain beschränkt zu sein, in welchem sie durch 
die breite Lücke, der - ostalpinen Urgebirgsmassive von dem nord-
alpinen Verbreitungsgebiet getrennt ist. 

Die Verbreitungsart von Cl. corynodes bildet also in gewissem 
Sinne die Umkehrung derjenigen von Cl. Bergei Meyer. Diese 
besitzt bekanntlich ihr hauptsächlichstes Areal in den südlichen 
Alpen, in Kärnthen und Kram'], tritt aber in einem circumscripten 
Bezirk der Salzburger- und bairischen Alpen wieder auf, so am 
Untersberg, in den Salzach-Oefen, in den Hochgebirgen der Um-
gebung des Königsees. Ich besitze sie auch aus der Umgebung 
von Kufstein vom Kaisergebirge. 

Verbreitung in der Schweiz. Cl. corynodes gehört zu 
den kalkstätesten Schnecken unserer Fauna und tritt daher nur 
wenig über unsere Kalkgebiete heraus. Auf dieser biologischen 
Eigentümlichkeit beruht ihr Verbreitungsmodus auf schweizer Ge-
biet. Cl. corynodes findet sich nämlich in der Schweiz in zwei 
schmalen Zonen, von denen die eine längs des Jura bis zum 
Rheine verläuft, die andere dagegen dem alpinen Kalkgebiet längs. 
der Südgrenze des Mittellandes angehört. An wenigen Orten hat 
hat sie sich aus der Kalkzone in das Sandstein- und Nagelfluh-
gebiet am Nordfuss der Alpen hinaus verbreitet. Bezüglich der 
Verbreitung im Jura sei hervorgehoben, dass sie dem Waadtländer 
und Neuenburger Jura zu fehlen scheint, da ich sie im Val de 
Joux nicht auffand und auch von Godet erst aus dein Berner Jura 
erhielt. Von letzterm setzt sie sich durch den Basler, Solothurner 
und Aargauer Jura bis zum Rheine fort. 

Die geschilderte Verbreitungsart von Cl. corynodes ist in 
meiner Sammlung durch folgende Fundorte illustriert: 

Jura: Corgémont (P. Godet), Liestal (0. Stoll), Maisprach 
(S. Stoll), Ramsach (S. Stoll), Solothurn (0. Stoll), Königstein bei 
Aarau (0. Stoll), Mumpf a. Rh. (0. Stoll). In B. Schenks Sammlung 
sah ich sie auch von Brugg, weiter nach Osten scheint sie im 
Schweizer Jura nicht zu gehen, da ich sie weder bei Baden, noch 
bei Schaffhausen mehr auffand. Bezüglich ihres Auftretens in der 
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Westschweiz schrieb mir Prof. P. Godet in Neuenburg : „Je ne l'ai 
trouvée jusqu'ici qu'au Pont des Anabaptistes au-dessus de Corgé-
mont." 

Nordalpines Randgebiet: Oberhalb Glion (H. Stoll), Weis-
senburg (A. v. Schulthess), Kienthal, Interlaken (Monterosato), 
St. Beatenberg (S. Stoll), Aare-Schlucht (S. Stoll), Flühli im Entli-
buch (S. Stoll), Lungern (E. Forel), Unterschächen (0. Stoll). 

Wie mir Herr Marchese Monterosato mündlich mitteilte, fand 
er Cl. corynodes auch bei Ragaz, Dr. Am Stein erwähnt sie vorn 
Gläk „oben auf dem Gipsfels im Gläktobel am Falkniss von H. 
Hartmann selbst bestimmt. Auffallenderweise seit 1847 nicht 
mehr aufgefunden." 

Cl. corynodes tritt an mehreren Punkten, den Thalläufen fol-
gend, aus dem alpinen Kalk- und Nagelfluhgebiet heraus und auf 
auf die Molasse über. So im Thal des obern Zürichsees bei Uzna-
berg (0. Stoll), im Tössthal bei Stäg (0. Stoll), bei Bazenhaid im 
Untertoggenburg (Dr. Zuppinger). Auf zufälliger Verschleppung 
mit Tuffblöcken von Bazenhaid her beruht ihr Vorkommen im 
Sulzer'schen Garten in Aadorf im Kt. Thurgau (leg. Dr. Zuppinger). 
Nach A. Schmidt lebt sie auch bei Bern auf Molasse. 

Lebensweise.  Wie oben erwähnt, ist Cl. eorgnodes eine 
kalkholde Schnecke, die nur wenig über. die Ränder der Kalk-
gebiete hinausgreift und selbst, wo dies der Fall ist, mag die An-
siedelung grossenteils auf passive Weise durch Verschleppung durch 
Hoch- und Wildwasser geschehen sein. Sie tritt bei uns wesentlich 
als Felsenschnecke auf, die zwar moosbewachsene Laubbäume nicht 
gerade meidet, aber doch in grösster Zahl an moosigen Felsen, 
Ruinen und selbst auf der Moosdecke des Erdbodens sich vorfindet. 
Sie liebt den Wald und meidet das Freiland. 

Obwohl namhafte Unterschiede der Grösse vorkommen, so kann 
man doch nicht von der Ausbildung einer eigentlichen alpinen 
Kümmerform bei der schweizerischen Cl. corynodes reden. Eine 
solche tritt erst weit ausserhalb unseres Gebietes in den Salzburger 
Alpen auf. 

In der Schweiz liefert der Basler und Aargauer Jura die 
grössten Exemplare, die Stücke der alpinen Randzone bleiben 
durchschnittlich etwas hinter den jurassischen zurück und halten 
etwa die Mitte zwischen diesen und der kleinen Form des Salz- 



62 	 Otto Stoll. 

kammergutes. Eine durchgreifende Trennung der jurassischen und 
subalpinen Stücke ist indessen unstatthaft. 

Bezüglich der vertikalen Verbreitung von Cl. corynodes sei 
bemerkt, dass diese Art sich kaum über 1000 m erhebt. Der 
höchste Punkt, an dem ich sie sammelte, ist das Brunnithal bei 
Unterschächen. 

Bemerkung. Trotzdem die Synonymie von Cl. corynodes durch 
die Bemühungen A. Schmidt's, Bourguignat's und anderer gegen-
wärtig feststeht, mag doch eine speziell die Schweizer Autoren 
betreffende Bemerkung hier am Platze sein. 

S. Studer unterschied Cl. corynodes noch nicht von seiner Cl. 
parvula, von der er bloss sagt: „Auch hier sind grössere und 
kleinere." Auch v. Charpentier trennt im „Catalogue" (1837) Cl. 
corynodes noch nicht von Cl. parvula. Dass aber die Studer'sche 
Cl. parvula auch Cl. corynodes mit umfasste, zeigt eine Notiz in 
Mousson's handschriftlichen „Bemerkungen zu einigen Studer'schen 
Arten, nach Ansicht seiner Sammlung" vom 3. August 1840. Dort 
heisst es zu Cl. parvula der Studer'schen Sammlung: „Hält auch_ 
gracilis". (= Cl. corynodes.) 

Unterdessen wurde die Art in rascher Folge von verschiedenen 
deutschen Autoren als spezifisch von parvula verschieden erkannt 
und benannt, so 1836 von Held als Cl. corynodes, 1838 von Ross-
mässler als Cl. gracilis, welcher Name dann von . den Spätem, 
Küster, L. Pfeiffer, A. Schmidt, v. Charpentier adoptiert wurde. 
Bourguignat ist meines Wissens der erste, der in seiner Monogra-
phie der Clausilien Frankreichs dem ältern Namen corynodes Held 
wieder zu Recht verhalf. 

Früher (1857) hatten schon A. Schmidt und L. Pfeiffer darge-
than, dass die Cl. gracilis C. Pfeiff. nicht die Cl. gracilis Rossm. 
sei, sondern als Varietät zu Cl. dubia Drap. gehöre. Held hatte 
seine Cl. corynodes auf die kleine bairische Alpen-Form gegründet'). 
Ohne die Arbeit Helds zu kennen, hatte J. D. W. Hartmann die 
grössere schweizer Form unter dem Namen Rupicola saxatilis an 
seine Korrespondenten verschickt und dieser Name findet sich auch 
in seinen 1840 publizierten „Erd- und Süsswasser - Gasteropoden" 

1) Held, Fr., Aufzählung der in Baiern lebenden Mollusken, in Jsis. 1836, 
pag. 276. 
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(pag. 174) für die im Goldinger-Thal vorkommende, also noch zum, 
nordalpinen Gebiet gehörige Form, .allerdings ohne Beschreibung, 
erwähnt. 

Die neuen. Autoren pflegen nach A. Schmidt's Vorgang die 
kleine, ausserschweizerische Form der bairischen. und österreichi-
schen Alpen als var. minor A. Schor. der var. saxatilis Hartm. ge-
genüberzustellen, unter welcher Bezeichnung die grössere, schwei-
zerische Form verstanden wird. 

Es hat also hier, gerade wie bei Cl. crueiata, der Zufall der-
frühem Entdeckung die kleine Kümmerform zum Typus der Art 
erhoben, während die grössere Form zur Varietät herabsank. Wenn 
wir aber das gegenseitige Verhältnis der beiden Formen in der. 
Natur selbst ins Auge fassen, so ergiebt sich, dass bei Cl. corynodes 
die schweizer Form, also die sog. var. saxatilis die Normalform ist,. 
während der bairische Typus und die sog. var. minor bloss klima-
tische Kümmerformen darstellen. 

Rückblick. 

Nachdem nun im Vorstehenden die sämtlichen jetzt lebenden 
Clausilienarten der Schweiz mit Hinsicht auf ihre geographische 
Verbreitung eingehend untersucht wurden, mag es am Platze sein,. 
die Gesamtresultate dieser Untersuchung noch einmal kurz zu-
sammenzufassen. 

Um die Verbreitung der Clausilien unseres Landes, so wie 
sie jetzt besteht, richtig zu verstehen und zu würdigen, müssen 
wir uns in jene ferne Zeit zurückversetzen, wo durch die Serie, 
grosser Klima-Schwankungen, die man als „Glacialzeit" zusammen-. 
fasst, die Fauna grosser clausilienähnlicher Landmollusken des. 
Tertiärs auf unserm Boden vernichtet worden war. So weit das. 
Areal der heutigen Schweiz in Frage kommt, ist diese Vernichtung: 
der tertiären Formen, mag sie nun auf direkter Ausrottung oder 
auf blosser Vertreibung in klimatisch besser situierte Gebiete be-
ruhen, eine derart durchgreifende gewesen, dass unsere heutige , 

 Clausilien-Fauna der tertiären gegenüber als ein fremdes, nach-
träglich neu eingewandertes Element auftritt. Wir müssen uns 
denken, dass die Schweiz zur Zeit der grössten Ausdehnung der. 
alpinen Gletscher für Clausilien vollständig unbewohnbar war,. 
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denn die aus der alpinen „Mer de glace" als eisfreie Nunatakker 
aufragenden höchsten Kämme der Alpen und des Jura boten die 
für diese relativ empfindlichen Tiere nötigen Lebensbedingungen 
sicherlich nicht. Die Clausilien können allerdings vorübergehend 
ziemlich niedrige Temperaturen ertragen, ohne abzusterben, aber 
sie lieben solche Temperaturen nicht, und wenn die Temperatur 
im Spätherbst dauernd unter 5° C absinkt, dann ziehen sie sich 
in ihre Winterverstecke zurück, während andere Landmollusken, wie 
z. B. 

Agriolimax agrestis, Agriolimax laevis, Arion hortensis, Arion Bourguignati, Hyalinia glabra, Vitrina diaphana, Zua lubrica u. a. 
gerade um diese Jahreszeit noch eine lebhafte Vitalität bekunden. 

Der kalte Winter 1894/95 bot mir Gelegenheit, über die Resi-
stenzfähigkeit der wirbellosen Tiere verschiedener Gruppen, Würmer, 
Insekten, Arachniden und Mollusken an meinem damaligen Wohn-
orte, Goldbach, eine Reihe von Experimenten anzustellen. Bei einem 
dieser Versuche setzte ich während der Nacht des 12. Januar zwei 
Stücke von Cl. biplicata in einer Glasdose im Freien auf dem 
Schnee der Nachtkälte aus, während gleichzeitig eine andere Dose 
mit zwei weitern Stücken derselben Art unter der Schneedecke, die 

damals 25 cm dick war, eingegraben wurde. Jeder dieser Dosen war 
ein Minimalthermometer beigegeben. Die am folgenden Morgen er-
folgte Ablesung ergab, dass die Temperatur während der Nacht auf 
der Schneedecke auf — 17° C. gesunken war, unter der Schnee-
decke dagegen hatte sie bloss — 2,7° C. erreicht. Clau-
silien, die unter dem Schnee übernachtet hatten, erholten sich im 
ungeheizten Zimmer nach zwei Stunden wieder, diejenigen, die auf 
der Schneedecke ausgesetzt gewesen waren, waren tot. 

Entsprechend dem innerhalb der „Glacialzeit" aufgetretenen 
Wechsel von glacialen Vorstössen mit interglacialen Zeiten werden 
wir uns auch die Neubesiedelung des schwei Clau-
silien

mit Clau-
silien nicht als einen einheitlichen Vorgang, sondern ebenfalls als 
einen alternierenden Vorstoss und Rückzug zu denken haben, bis 
endlich die bessere Gestaltung der klimatischen Verhältnisse auch 
eine dauernde Besiedelung ermöglichte. Heber die einzelnen Phasen 
der Occupation sind vielleicht von einer genauem Durchprüfung 
der organischen Reste der interglacialen Zeiten, vor allem des 
Löss noch Aufschlüsse zu erwarten. Dass aber bei der Deutung 
der Lössfunde, soweit diese noch jetzt lebende Formen der Land- 
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mollusken betreffen, eine sehr grosse Vorsicht nötig ist, habe ich 
bei einer frühem Gelegenheit erwähnt. Denn die Gefahr einer 
Verwechslung von ganz recentem, erst nachträglich in den Löss 
hineingeratenem Material mit solchem von wirklich pleistocänem 
Alter ist hier ganz besonders gross. 

Bis also für die Beurteilung der Verhältnisse der interglacialen 
Zeiten hinsichtlich ihrer Clausilienfauna zuverlässige Daten vor-

liegen, sind wir genötigt, die Glacialzeit als Ganzes zu behandeln 
und den wahrscheinlichen Gang der Dinge nach dem endgültigen 
Rückzug der Gletscher ins Auge zu fassen. Nur soviel sei erwähnt, 
dass die Clausilien, als stark schatten- und feuchtigkeits

liebende Tiere, in der Mehrzahl ihrer Arten das Bestehen einer Wald-
decke zur Voraussetzung haben. Wir werden daher unter ihnen 
kaum erwarten dürfen, Relikte einer eigentlichen Steppenfauna zu 
finden, wie dies bei andern. Gruppen unserer Mollusken der Fall 

ist, wo wir z.B. in Helix strigella, in Xerophila ericetorum und candidula, in Buliminus detritus, in Torquilla frumentum solche Relikte 
erblicken. 

Was die Schnelligkeit anbelangt, mit der die einzelnen Clausilien ¬ 
Arten das allmälig eisfrei werdende Gebiet unseres Landes inva-
dierten, so fehlt uns dafür selbstverständlich jeder zuverlässig
e Masstab. Die Clausilien gehören im allgemeinen zu den mit ge-
ringer aktiver Wanderfähigkeit ausgestatteten Mollusken und wir 
haben keinen Grund anzunehmen, dass einzelne Arten schon von 
Natur zu lebhaftem Vorrücken durch aktive Wanderung befähigt 
waren als andere. Während einerseits ihre Neigung, an Felsen 
und Bäumen emporzukriechen, ihrem Vordringen im gebirgigen 
Terrain günstig war, musste anderseits die Abhängigkeit ihrer 
vitalen Bethätigung von einer sehr feuchten Atmosphäre, die 
wochenlange Unterbrechung jeder Ortsbewegung nicht nur im 
Winter, sondern auch während der sommerlichen Trockenperioden, 
sowie die Leichtigkeit, mit der die Clausilien durch die Wildwasser 
wieder thalwärts geschwemmt werden, verlangsamend auf den 
Wanderprozess einwirken. 

Da aber diese die Wanderfähigkeit beeinflussenden Faktoren 
so ziemlich alle unsere Clausilien-Arten in gleicher Weise betreffen, 
so muss es auffallen, dass die Verteilung der Clausilien-Arten über 

Vierteljahrsschrift Areal eine ungleiche ist und dass auch die 
VieBeiträgeschrift 0. Naturf.

scbweizerischen

ahrg. XLIV. 1899. 	 5 
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Grösse des eroberten Areals sich für die einzelnen Arten recht 
verschieden gestaltet. Es werden also hiefür jedenfalls eine Reihe 
sekundärer Faktoren massgebend gewesen sein. 

Wir können uns vorstellen, dass für jede einzelne Clausilien-
Species das Endziel der Einwanderung in postglacialer Zeit die • 
allmähliche Occupation des Gesamtareales sowohl in horizontaler, 
als in vertikaler Richtung bis an die Grenze der tierischen Öku-
mene in der subnivalen Region gebildet habe. 

Nur wenige Arten sind bis jetzt diesem Ziele nahe gekommen, 
keine einzige hat es zur Zeit schon vollständig erreicht. Die-
jenigen Species, die sowohl in horizontaler, als in vertikaler Rich-
tung die grösste Verbreitung auf Schweizer Gebiet besitzen, sind 
Cl. laminata, Cl. plicatula und Cl. dubia, ihnen nahe kommen 
Cl. plicata, Cl. parvula und Cl. cruciata. Diese sechs Arten sind 
bereits bis an die obere Baumgrenze vorgedrungen und haben sie, 
wie Cl. plicatula, Cl. parvula und Cl. plicata sogar überschritten. 
Immerhin ist noch keine von ihnen wesentlich über 2000 m vor-
gedrungen und es ist sicher, dass in vertikaler Richtung die, Wan-
derung ihren Abschluss noch nicht gefunden hat, sondern im Laufe 
der Zeit noch weiter gehen wird, wenigstens für diejenigen Arten, 
welche, Cl. plicatula und C:l. plicata, nicht an den Wald ge-
bunden sind. 

Wir werden bei der Beurteilung der Clausilienfauna des 
Hochgebirges indessen den Umstand in Rechnung ziehen müssen, 
dass in früherer Zeit der Waldmantel der Hochgebirgsflanken 
vielorts um mehrere hundert Meter höher hinaufreichte als heut-
zutage an denselben Stellen.  Wir haben dementsprechend mög-
licherweise die wenigen Clausilien, die wir über der heutigen obern 
Baumgrenze noch vorfinden, als Relikte aus jener Zeit ausgiebigem 
Waldwuchses zu betrachten, die einst im Schutze des Waldes diese 
Höhe erreicht hatten und nun nach dem Verschwinden der Wald-
decke im alpinen Freiland zurückgeblieben sind. 

In diesen sechs Arten werden wir den ältesten Grundstock 
unserer Clausilien-Fauna zu erblicken haben. Es ist dabei be-
merkenswert, dass diese Arten nicht nur zu den am weitesten 
verbreiteten europäischen Clausilien überhaupt gehören, sondern 
dass sie sämtlich schon aus dem ausserschweizerischen Pleisto-
cän bekannt sind. Was die Richtung ihrer Wanderung an- 
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belangt, so wird dieselbe für Cl. laminctta, Cl. dubia, Cl. plicatula, 
cruciata und Cl. parvula im Wesentlichen von Norden her auf 

das schweizerische Alpengebiet gerichtet gewesen sein, während 
für Cl. plicata eine mehr von Nordosten nach Südwesten gerich-
tete Wanderung wahrscheinlich ist. Den Beweis dafür möchte 
ich in dem eigentümlichen Umstande erblicken, dass Cl. plicata 
nicht nur in den Graubündner Alpen, wo sie massenhaft vor-
kommt, die Baumgrenze überschreitet, sondern anderseits ebenso 
massenhaft südlich von den Alpen im Gebiet des Lago maggiore 
auftritt, dagegen die ganze Südwestecke der Schweiz, Jura, Mittel-
land und Alpen, vollständig frei lässt. Auch hier ist es sehr 
wahrscheinlich, dass die Wanderung von Cl. plicata ihren Abschluss 
noch nicht gefunden hat. 

Einige andere Arten, nämlich Cl. corynodes, Cl. lineolata und 
Cl. ventricosa sind von Norden her bloss bis an den Rand des 
eigentlich alpinen Gebietes vorgedrungen, lassen jedoch die Alpen 
selbst noch frei. Cl. lineolata hat auf Wegen, die wir vorläufig nicht 
zu rekonstruieren vermögen, das Alpengebiet durchsetzt und sich 
hier zu einer südalpinen Rasse ausgebildet, die nun auch von 
Süden her wieder vordringt. Sie ist auch durch das Rhonethor 
längs des Jura bis Solothurn und längs des Genfersees bis Bex 
vorgedrungen. 

Von Nordosten her ist Cl. biplicata im Vorrücken begriffen. 
hat jedoch das Thal des Zürichsees anscheinend noch nicht über-
schritten. Ebenfalls von Nordosten her ist Cl. orthostoma einge-
drungen und hat einerseits einen Teil des Mittellandes, den See-
rücken, den Albis, anderseits den Jura von Schaffhausen bis ins 
Val de Joux in Besitz genommen. Beide Arten haben die Alpen 
noch nicht erreicht. 

Von Nordosten her hat auch wohl Cl. cana das schweizerische 
Gebiet erreicht, wo sie zur Zeit auf den Kanton Schaffhausen 
beschränkt ist und die Rheinlinie noch nicht überschritten hat. 

Von Westen her dringt Cl. bidentata in die Schweiz vor, ist 
aber bis jetzt auf den Südwesten, die Umgebung von Genf, den 
Waadtländer und Neuenburger Jura beschränkt. 

Von Osten her hat Cl. f imbriata ihr Areal über die Nord-
schweiz bis in den Waadtländer Jura (Val de Joux) vorgeschoben, 
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meidet jedoch das alpine Gebiet der Schweiz merkwürdiger Weise 
noch völlig. 

Von Süden herauf dringen eine Reihe insubrischer Arten gegen 
die Alpen vor, so Cl. comensis, Cl. diodon, Cl. Strobeli, haben aber 
bis jetzt das schweizerische Gebiet nur an einzelnen isolierten 
Punkten zu besiedeln vermocht. Sollte sich die alte Angabe von 
Charpentier's über das Vorkommen von Cl. diodon, im Val de 
Bagnes bestätigen, so wäre dasselbe, wie bei manchen Insekten, 
wohl am richtigsten auf ein einstiges, unter günstigem klimatischen 
Verhältnissen sich abspielendes Einströmen dieser Art durch die 
Pforte des Rhonethales mit nachträglicher Unterbrechung der Kon-
tinuität zurückzuführen. 

Der Mediterran-Fauna gehört Cl. itala au, die ebenfalls von 
Süden her in die Schweiz vordringt, wo sie nach Norden hin be-
reits Bellinzona und Roveredo erreicht hat. 

II. Die Molluskenfauna von Disentis. 

Hauptsächlich den ausdauernden Bemühungen der beiden leider 
verstorbenen Bündner Naturforscher, Dr. J. G. Am Stein in Zizers 
und Dr. Killias in Tarasp, ist es zu verdanken, dass der Kanton 
Graubünden trotz seiner Grösse und seines schwierigen Terrains 
zu den in malakologischer Hinsicht best-durchforschten Gebieten 
der Schweiz gehört. Indessen zeigt das aufmerksame Studium der 
Verzeichnisse der Bündner Mollusken, die Dr. Am Stein von Zeit 
zu Zeit veröffentlichte, dass das ihm zur Verfügung stehende Ma-
terial an eigenen und fremden Beobachtungen sich durchaus nicht 
gleichmässig über das ganze Gebiet verteilt. Es ist begreiflich, 
dass die Exkursionsgebiete, aus denen jenes Material stammte, zu-
nächst an die Umgebung von Chur, dann aber an die zahlreichen 
Kurorte Graubündens anknüpften, wo gelegentlich nicht nur die 
genannten Bündner Aerzte, sondern auch andere, teils schweizeri-
sche, teils ausländische Malakologen gesammelt haben. Wir finden 
daher in Am Stein's Verzeichnissen hauptsächlich das Prättigau und 
das Engadin nebst dem Churer Rheinthai durch zahlreiche Fund-
orte vertreten, während über die südlichen Thäler des Kantons, 
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das Puschlav, das Bergell und das Misox die Nachrichten schon 
viel spärlicher fliessen. Gänzlich fehlen sie über das Münsterthal. 
Seltsamer Weise aber kann selbst der Westen des Kantons, das 
ganze Vorderrheinthal westlich von Flims mit seinen südlichen 
Seitenthälern hinsichtlich seiner Molluskenfauna als noch unbekannt 
gelten. • 

Das nachstehende Verzeichnis der Resultate einiger malako-
logischer Exkursionen, die ich im Juli und August 1897 in der 
Umgebung von Disentis  unternahm, mag daher einstweilen als 
Ergänzung der von Dr. Am Stein veröffentlichten Listen dienen. 
Leider zwangen mich schlechte Gesundheitsverhältnisse, auf Hoch-
gebirgstouren zu verzichten, so dass ich über die Zusammensetzung 
der Molluskenfauna über 2000 in nicht orientiert bin. 

Verzeichnis der Mollusken von Disentis. 

1. Gasteropoda Inoperculata. 

Fam. Limacidae. 

1. Limax maximus L. — Diese in Disentis nicht gar seltene 
Art kommt daselbst in den Wäldern der Vorderrhein-Schlucht in 
mehreren Formen vor ; die sämtlich zu rar. cinereo-niger Wolff ge-
hören : 

a) Rücken einfarbig schwarzgrau, ebenso die Ränder der Sohle, 
Sohlenmitte weiss. 

b) Wie vorige, aber mit gelbweissem Kiel. 
c) Rücken schwarzgrau, jederseits eine Reihe schmaler, etwas 

unregelmässiger, weissgelber Flecken, Seiten der Sohle schwarzgrau, 
Sohlenmitte weiss. 

d) Mantel einfarbig, schwarzgrau. Die schwarzgraue Farbe 
des Rückens unterbrochen durch längliche, unregelmässige, undeut-
lich in 6 Reihen geordnete, weissgelbe Flecken. Kiel zusammen-
hängend weissgelb. Seiten der Sohle schwarzgrau, Sohlenmitte 
weissgelb. 

2. Limax arborum Bouche-Cantr. — Bei nassem Wetter zahl-
reich an Mauern und im Walde. 

Variiert stark in der Färbung, die meisten Stücke zeichnen 
sich vor denen des schweizerischen Molasselandes durch die inten- 



70 	 Otto Stoll. 

sive dunkelbraune Pigmentierung der drei Mantelstreifen und der 
Rückenfläche aus, aus der sich dann der gelbliche Mittelstreif, 
sowie eine Anzahl unregelmässiger weissgelber Flecken der Rücken-
seiten besonders scharf abheben. 

Fam. Vitrinidae. 

3. Vitrina diaphana Drp. 	Ein leeres Gehäuse im Moos im 
Walde der Rheinschlucht unterhalb Mompè Medel. 

4. Conulus fulvus 	Drp. — Ein lebendes Exemplar im 
Walde der linken Thalseite des Val St. Placi unter Baumrinde. 

5. Hyalinia glabra Stud. — Selten, im Walde der Vorderrhein-
schlucht unterhalb Mompè Medel. 

6. Hyalinia nitens Mich. — Wie vorige. 

Fam. Helicidae. 
Subfarn. 

7. Patula rotundata Müll. — In der Schlucht des Vorderrheins 
und im Val St. Placi unter der Rinde alter Baumstrünke und an 
moosigen Felsen im Walde. 

8. Patula ruderata Studer. — Mit P. rotunduta Müll. zusammen 
an denselben Fundstellen. 

9. Patula rupestris Drap. -- An wenigen Stellen der Schlucht 
des Medelser Rheins gegen Curaglia hin an anstehenden kalk-
haltigen Felsen der Lukmanierstrasse. 

10. Vallonia pulchella Müll. — In moosdurchsetztem Gras der 
Wässerwiesen unterhalb Disentis gegen die Ruseinbrücke. Nicht 
häufig. 

11. Trigonostoma holoserica Stud. — Im Walde der Vorder-
rheinschlucht unterhalb Mompè Medel und im Walde unterhalb der 
Alp Lumpegnia, bei nassem Wetter am Boden kriechend. Nicht 
selten. 

12. Fruticicola sericea Drap. — Die gewöhnliche, weitver-
breitete Schweizer-Form dieser Art findet sich, allerdings nicht 
häufig und selten ausgewachsen, im Walde der Vorderrheinschlucht 
unter Mompè Medel. 

13.Campylaea zonata Stud. — Ein ausgewachsenes, lebendes 
Stück fand ich am Fusse der Felsen der Vorderrhein-Schlucht 
(rechte Flusseite) unterhalb Mompè Medel, mehrere junge, lebende 
Exemplare in den Klüften der Granitfelsen im St. Placi-Thal in 
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zirka 1500 m. Einige tote Stücke am Fuss der Granitfelsen im 
St. Placi-Thale. 

C. zonata ist die interessanteste Art der Fauna von Disentis, 
weil sie einer Gruppe angehört, deren Species ein sehr beschränk-
tes Verbreitungsgebiet besitzen. Die Geschichte der successiven 
Erweiterung unserer Kenntnis der Verbreitung dieser Art ist eben-
falls nicht ohne Interesse. 

C. zonata wurde bekanntlich seinerzeit von • Studer 1) nach 
Stücken benannt, welche Venetz "im Wallis" und Thomas „auf dem 
Gotthard auf Granitfels" gefunden worden waren. Der Naturalien-
händler E. Thomas in Bex führt sie auch bereits 1818 in seinem 
gedruckten Verzeichnis 2) seiner käuflichen Mollusken, allerdings 
ohne Fundortsangabe auf. Charpentier 3) präzisiert letztere für das 
Wallis bereits genauer auf Gondo am Simplon, wo sie von spätem 
Sammlern (P. Godet ; 0. Stoll) auch wirklich wieder aufgefunden wurde. 

Offenbar ohne die Angabe von Charpentier's zu kennen, suchle 
der Baron v. Maltzan den Walliser-Fundort genauer zu bestimmen, 
indem er, allerdings vergeblich, im Jahre 1884 in Zermatt auf 
0. zonata fahndete. Sie kommt jedoch, wie ein mir von Herrn Prof. 
v. Riedmatten in Sitten eingesandtes Stück beweist, thatsächlich 
bei Zermatt vor, auch liegt sie, von Venetz gesammelt, mit der 
Angabe „Visperthal" in der Sammlung A. Moussons. 

Glücklicher als im Wallis, war Herr v. Maltzan am Gotthard. 
Dort war die 0. zonata am Südabhang des Massivs bereits von 
Stabile in Dazio grande gefunden worden, Ruch Mousson hatte sie 
in Dazio grande und um Airolo gesammelt. Herrn v. Maltzan ge-
lang es aber, sie auch auf der Nordseite des Gotthard nachzu-
weisen, indem er, ebenfalls im Jahre 1884, eine Anzahl von teils 
lebenden, teils toten Exemplaren bei der alten Teufelsbrücke auf-
fand. Dieses Uebergreifen des Verbreitungsareals von 0. zonata 
auf die nördliche Abdachung der Zentralalpen war damals noch 

') Studer S., Kurzes Verzeicbnis der bis jetzt in unserm Vaterlande entdeck-
ten Conchylien. p. 87, in Naturw. Anz. d. allg. Scbweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. 
Ne. 11. 1820. 

3) Thomas E., Catalogue des plantes suisses et des coquilles terrestres et 
fluviatiles qui se vendent. p. 38. Bex. 1818. 

3) Charpentier J. de, Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles de 
la Suisse p. 8. 1837. 
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so, auffallend, dass Prof. Mousson es bezweifelt hätte, wenn nicht 
die Autorität v. Maltzans und die Stücke meiner Sammlung, die 
ich ihm von der Maltzan'schen Ausbeute vorlegen konnte, ihn 
schliesslich von der Richtigkeit dieser Fundortsangabe überzeugt 
hätten. In meiner Sammlung liegt ausserdem noch ein Exemplar 
von Göschenen, das ich der verstorbenen Frau Dr. v. Schulthess 
verdanke. Auch Prof. Dr. E. v. Martens hat im Jahre 1885 H. zonata 
bei Göschenen,. unweit des Eingangs des Gotthard-Tunnels ge-
funden. 

Im Kanton Graubünden war der einzig bisher bekannte Fund-
ort das Bergell, wo C. zonata vom Rev. J. Spencer Pearce1) bis 
nach Vicosoprano hinauf gesammelt worden ist. Künftig hat 
nun auch Disentis als zweite bündnerische Fundstelle zu figu-
rieren, deren Interesse hauptsächlich darin liegt, dass sie, wie die 
Teufelsbrücke und Göschenen, das Uebergreifen dieser Art, die 
früher als ausschliesslich den nach Süden geöffneten Thälern der 
Zentralalpen eigentümlich betrachtet worden war, in das intra-
und selbst nordalpine Gebiet beweist. 

Nach diesen Daten ist es nunmehr möglich, das Verbreitungs-
gebiet der typischen 0. zonata, Stud. genauer zu umschreiben. 
Seine West- und Nord-Grenze wird durch schweizerische Stationen 
folgendermassen markiert: Der Westen durch das Visperthal (fide 
coll. Mousson) und Gondo (leg. Venetz, Godet, Stoll), der Norden 
durch Peccia im Val Lavizzara (leg. Stabile, fide coll. Mousson), 
durch die Umgebung • von Göschenen (leg. v. Maltzan, Frau Dr. 
v. Schulthess) und durch Disentis (leg. Stoll). Die Südwest-, Süd-
und Ostgrenze dagegen greifen weit über das schweizerische Ge-
b iet hinaus nach Italien hinüber. In der Mousson'schen Sammlung 
liegt sie, von Thomas gesammelt, aus dem Aosta-Thale, von da 
zieht sich ihre bis jetzt bekannte Südgrenze über den Monte 
Codeno bei Como (leg. Pini„ fide coll. Mousson) und die Berge von 
Introbbio (leg. Mousson, fide coll. Mousson) nach dem Malenco-
Thale (leg. Villa, fide coll. Mousson). Weiter östlich ist sie vor-
läufig nicht bekannt. Schon in der Umgebung des Iseo-Sees und 

') Vgl. Am Stein, Beiträge zur Molluskenfauna Graubündens, p. 12 (Sep.) 
Jabresber. naturf. Ges. Graul). Jabrg. XXXIII. 
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am Monte Resolano bei Bergamo wird sie durch C. cisalpina 
Stab. ersetzt und im Nordosten, im Unter-Engadin, tritt C. r haetica 
Mouss. an ihre Stelle, während im Westen, am Mont Catogne, 

foetens Stud. an Stelle der typischen C. zonata auftritt. 
Es muss übrigens gesagt werden, dass in der spezifischen 

Abgrenzung der einzelnen Formen der ganzen zonata-Gruppe der 
Campylaeen noch vielfache Unsicherheit herrscht, die nur durch 

vergleichend-anatomische Untersuchung zu beheben wäre. Je nach 
deren Ausfall wird sich auch die Richtigkeit oder Unrichtigkeit 
des Vorkommens der typischen C. zonata ausserhalb des vorstehend 
umschriebenen Gebietes erst herausstellen und die Angaben ent-
legenerer Fundorte, wie Südostfrankreich (Westerlund, Katalog) 
und Toscana (leg. Bellardi, fide coll. Mousson) sich kontrolieren 
lassen. 

Innerhalb des vorstehend umschriebenen Areals ist C. zonata 
noch an mehreren Orten nachgewiesen, so bei Airolo (leg. Mous-
son, fide coll. Mousson) und bei Campo dolcino (leg. Mousson, fide 
coll. Mousson). Ihr Vorkommen ist aber auch noch an andern 
Stellen, wie im Antigorio- und Blegno-Thale, sowie im Misox mit 
grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 

14. Arianta arbustorum L. 	In der Umgebung von Disen- 
tis nirgends zahlreich, am häufigsten noch in den Schluchten des 
Vorder- und Medelserrheines. Die Gehäusegrösse bleibt hinter 
der der grössten Flachland-Stücke erheblich zurück (Durchmesser 
15— 19 mm) und stimmt mit derjenigen anderer subalpiner 
Stationen derselben Meereshöhe ziemlich überein. Erst auf dem 
Lukmanier in 2000 m Höhe tritt die kleine Form der Hochalpen 
(Durchm. 12 mm) auf. 

15. Helicogena pomatia L. — Nicht häufig und verhältnis-
mässig klein: Durchm. 3-3,4 cm. 

Bekanntlich hat Hartmann') die Schweizer Formen von 
pomatia in zwei Varietäten getrennt, wobei ihn zunächst die 

Färbung der Tiere leitete. Er sagt darüber : „Das Tier ist ziem- 
lich plump und sehr schleimig, von Farbe in den flachem Gegen- 
den mehrenteils hell, schmutzig grau gelblich, in Berggegenden 

1  ) Hartmann, J. D. W. Erd- und Süsswasser-Gasteropoden der Schweiz, 
1844 1). 98-108. Taf.'V (29) und Taf. 55. 
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mit üppiger Vegetation und in Weinbergen, wo sie vorzüglich gut 
gedeiht und daher mit Recht den deutschen Namen Weinberg-
schnecke erhalten hat, ist sie jedoch mehrenteils grau, und zwar 
obenher oft sehr dunkel gefärbt. Diese graue Abart zeichnet sich 
indessen auch durch mehrere Verschiedenheiten ihrer Schale aus 
und bildet nach den Beobachtungen meines verehrten Freundes; 
Herrn Scheuchzer, eine wirklich eigene Abart." 

Ueber diese „Abart" mit dunklerem Tier, - die er als vor. 
Gesneri der gewöhnlichen Form der schweizerischen Hochebene 
(seiner var. rustica) gegenüberstellt, macht er dann weiterhin noch 
einige, die „Verschiedenheiten der Schale" betreffende Angaben 
und stellt gleichzeitig auch noch für ein paar weitere schweizer 
Formen Varietäten-Namen auf. Stellen wir diese Angaben zu-
sammen, so ergiebt sich für die Hartmann'schen Abarten folgende 
Charakteristik: 

1. H. pomatia var. rustica Hartm. — Tier hell, schmutzig 
grau gelblich. 	Schale von mehrenteils eingedrückterer Form, 
schwächer, aber von wärmerem Kolorit als var. Gesneri: Dasselbe 
ist gelblich- oder hellrötlichbraun mit schmälern oder breitem, 
braunen, selten sepiafarbenen Bändern geziert, von denen meistens 
einige zusammenfliessen, seltener verschwinden. (Taf. 29 F. 1 
Taf. 30 F. 1. 2.) 

2. H. pomatia L. var. Gesneri Hartm. — Tier mehrenteils 
grau und zwar von obenher oft sehr dunkel gefärbt. Schale von 
kugeliger oder konischer Gestalt, weit stärker als bei v. rustica, 
hellere Grundfarbe, dunklere, getrennte Bänder von schwärzlicher 
oder sepiabrauner Farbe. Die Bänder sind w ge-
trennt,

cher ge-
trenrustica bei v. rustiea und selten ganz verflossen. Exemplare 
der - rar. Gesneri finden sich auf solche Weise mit ihrer hellen 
Grundfarbe und dunkeln Bändern so schön, dassorumH. luc 11A/worum 
aus der Levante nichts nachstehen. (T. 29 F. 2.) 

Als spezielle Fundorte nennt Hartmann für v.Gesneri Grau-
bünden, wo sie zusammen mit v. rustica vorkommt, dann das 
Wallis und die alpine Waadt (Martigny, Bex, Aigle), das Tessin 
(Olivone, Malvaglia), die Provinz Como. 

3. H. pomatia L. var. sphaeralis Hartm. „Zwischen rustica und 
Gesneri scheint noch eine dritte Form zu stehen, die äusserst 
kugeligt ist, und die ich H. sphaeralis nenne, sie ist sehr klein 
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blass und ohne Bänder, sie ähnlicht hierin der H. lutescens und 
findet sich im Rheinwald, etwas höher als Nufenen." 

4. H. pomatia L. var. 	Hartm., von Scheuchzer am Fuss 
des Lukmanier aufgefunden, scheint der rustica näher zu stehen, 
als v. Gesneri, die sich mehr der .11. lig ata und II. cincta nähern, 
„ja, sie erinnert, jedoch bei mehrfacher Grösse, durch sehr kleines 
kompresses Gewind, sehr aufgeblasenen letzten 'Umgang und 
dünne Schale beinahe etwas an die Tapada K naticoides Drap.)." 

Mit der Aufstellung dieser Varietäten hat der sonst so ver-
diente Hartmann leider mehr Unheil als Nutzen gestiftet. Seine 
v. sphaeralis und inflata wurden allerdings nicht weiter berück-
sichtigt, dagegen werden die varr. rustica und Gesneri bis auf 
den heutigen Tag gewissenhaft in den Faunen und Katalogen 
aufgeführt. 

Ueberblicke ich aber mein gesamtes schweizerisches Material, 
in welchem alle charakteristischen Regionen vom äussersten 
Norden (Schaffhausen, Steckborn) bis zum äussersten Süden 
(Locarno, Lugano) und vom äussersten Osten (Rheineck) bis zum 
äussersten Westen (Vallée de Joux), das Hügelland ebenso wie der 
Jura und die Alpen des Wallis und Graubündens vertreten sind, 
so komme ich zu folgenden Schlüssen : 

1. Die Hartmann'schen Benennungen haben speziell für Grau-
bünden Verwirrung gestiftet, indem kurzweg so ziemlich alle aus 
dem Gebirge stammenden Stücke zu var. Gesneri gerechnet 
wurden. 

2. Es ist richtig, dass sich die Walliser-Stücke, wie ich sie bei 
St. Maurice und Orsières sammelte, durch einen etwas grauem Ton der 
Färbung von den mehr rotbraunen Stücken von Zürich, Steckborn, 
Zug und vielen andern Orten abheben, sie bleiben auch an Grösse 
erheblich hinter den gewaltigen Stücken zurück, die ich gelegent-
lich bei uns, z. B. bei Elgg gesammelt habe. Sie zeigen aber im 
einzelnen dieselbe Variabilität der Gehäuseform, die man auch 
hei der typischen rustica findet. 

3. Die Unterschiede weder der Form, noch der Färbung sind 
aber hinreichend, um die Aufstellung zweier Varietäten zu recht-
fertigen, um so weniger, als auf Unterschiede in der Färbung der 
Tiere gar kein Gewicht zu legen ist. 
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4. Es ist somit zu wünschen, dass die Trennung der schweizer 
pomatia-Formen in eine v. rustica und v. Gesneri aus der Litteratur 
verschwinde. 

Subfam. .Pupina. 

16. Buliminus montanus Drap. — In den Schluchten des 
Vorder- und Medelserrheins nicht selten auf Gebüsch. 

17. Pupa (Torquilla) secale Drap. 	An kalkhaltigen Felsen 
an der Lukmanierstrasse in der Schlucht des Medelserrheins gegen 
Curaglia, selten (nur zwei Stücke). 

18. Pupa (Torquilla) avenacea Brug. — Mit voriger zusammen, 
ebenfalls selt en  (nur zwei Stücke). 

19.. Pupa (Pupilla) museorum L. — Im Moose und Unter 
Steinen in den Wässerwiesen unterhalb Disentis gegen die Rusein-
brücke. Nicht häufig. 

20. Balea perversa L. — An moosbewachsenen Felsen in 
den Wäldern der Vorderrheinschlucht unterhalb der Kapelle von 
Sta. Agatha und des St. Placi- und Lumpegniathales. Häufig. Noch 
nirgends in der Schweiz habe ich B. perversa so zahlreich gefunden, 
wie in der Umgebung von Disentis. 

21. Clausilia (Clausiliastra) laminata Mont. -- In der Schlucht 
des Vorderrheins unterhalb Mompè Medel im Walde. Selten (nur 
drei Stücke). 

Die Cl. laminata von Disentis gehört bereits .  der als var . minor 
Possen. in der Litteratur bekannten Gebirgsform an. 

22. Clausilia (Alinda) plicata Drap. — Diese in anderen 
Teilen des Kantons Graubünden, wie in der ganzen Ostschweiz 
so häufige Art fand ich bei Disentis an einer einzigen Mauer an 
der Landstrasse unterhalb des Dorfes gegen die Ruseinbrücke. 

23. Clausilia (Kusmicia) dubia Drap. — Zahlreich an moosi-
gen Felsen und Baumstämmen in der Schlucht des Medelserrheins 
gegen Curaglia hin und in der Vorderrheinschlucht unterhalb 
Mompè Medel. Seltener im Val St. Placi. 

Die Form von Disentis gehört zur Normalform der Schweiz, 
der var. obsolet«, A. Schm. 

24. Clausilia (Pirostoma) plicatula Drap. 	Zahlreich mit 
voriger zusammen und weniger häufig als diese. 

Die Cl. plicatula, von Disentis gehört bereits zu der kleinen 
Gebirgsform. 
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Subfarn. Stenogyrina. 
25. Cionella lubrica Müll. -- Unterhalb Disentis in moosigem 

Gras und unter Steinen in Wässerwiesen. 
Fam. Limnaeidae. 

26. Limnaea (Gulnaria) peregra Müll. — Einige Exemplare 
in einer Quell-Lache am linken Rheinufer in der Niederung von 
Fontanivas. 

Eine recht stattliche Form, die der vor. compressa Clessin i) 
am nächsten kommt. Das grösste Exemplar hat eine Länge von 
27 mm. 

Mit welchem Recht Clessin seine, von Zizers stammende Form 
auf L. peregra v. compressa Hartm. bezieht, ist mir unerfindlich, 
da Hartmann seine so benannte Form weder beschreibt, noch ab-
bildet (Hartmann, Gasteropoden der Schweiz pag. 78-84). 

Betrachten wir nun zum Schluss den Gesamtcharakter der 
malakologischen Faunula von Disentis im Vergleich mit andern 
Gebieten Graubündens, so fallen daran zunächst eine relative 
Armut an Arten und an Individuen, dann aber auch gewisse 
Unterschiede in der Zusammensetzung auf. 

Von den Arten, die ich während meiner Thätigkeit als Kur-
arzt im Jahre 1878 in Klosters gesammelt habe, vermisse ich in 
der Fauna von Disentis mehrere, wie R. unidentata Drap., Hyalinia 
nitens Mich., Napaeus obscurus Müll., Clausilia cruciata Stud., Cl. 
parvula Stud., Limnaea L., L. truncatula Müll., Succinea 
oblonga Drap. 

Anderseits kommen in Disentis eine Reihe von Arten zum 
Teil sogar relativ häufig vor, welche der Fauna von Klosters 
fehlen, wie Hyalinia glabra Stud., Campylaea zonata Stud., Napaeus 
rnontanus Drap., Pupa secale Drap., Papa avenacea Drap., Papa 

muscorum L., Balca pervers« L. 
Diese Unterschiede in der Zusammensetzung der Fauna beider 

Orte, die in der Luftlinie gemessen nur etwa 80 km auseinander 
in annähernd derselben Höhe (1200 m) gelegen sind und zudem 
Thälern eines und desselben Stromgebietes angehören, sind auf 

Clessin, 5., Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Scbweiz 
1887, .pag. 546, T. 372. 
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verschiedene Unistände zurückzuführen. In erster Linie wird die 
Verschiedenheit der petrographischen Unterlage sich geltend 
machen: in Disentis ganz überwiegend Grundgcbirge und archaische 
Felsarten — Granit und Diorit im Norden, Sericitschiefer im Süden 
des Rheinlaufs, mit starkem Zurücktreten der Sedimente — in 
Klosters vornehmlich ein Gebiet der grauen Schiefer und reichlicher 
entwickelter mesozoischer Sedimente, während das Urgebirge erst 
in grösserer Entfernung auftritt. Auf diese petrographischen Unter-
schiede ist in erster Linie das Auftreten der an das Grundgebirge 
gebundenen Camp. zonata in Disentis und das Fehlen dieser oder 
einer ähnlichen Form im obern Landquart-Thale zurückzuführen. 
Ebenso dürfte das auffällige Fehlen von Cl. parvula in Disentis 
auf der Spärlichkeit kalkreicher Gesteine an geeigneten Orten 
beruhen, denn diese Art ist ausserhalb des Centralmassivs in der 
ganzen Schweiz recht häufig. 

Auffällig ist aber dabei anderseits, dass einige andere stark 
kalkholde Arten, nämlich H rupestris, P. avenacea und P. secale 
ihren Weg nach Disentis gefunden haben, während die beiden 
Papa-Arten in Klosters fehlen, trotzdem sie sich im untern Prätti-
gau finden. Offenbar kommen dabei Unterschiede in der Schnellig-
keit des Vorrückens in das Alpengebiet ins Spiel, denn diese Arten 
haben ihre .  Wanderung jedenfalls noch nicht abgeschlossen. Wäh-
rend I'. secale z. B. am nördlichen Rande des Alpengebietes bereits 
die Baumgrenze überschritten hat — ich sammelte sie z. B. auf 
Melchsee-Frutt bis zu 2000 m — ist sie in Graubünden noch wenig 
-weit in die Nebenthäler des Rheins eingedrungen, und überschreitet 
nur an wenigen Orten 1200 m. Parpan (1500 m) ist zur Zeit der 
höchste, für P. secale bekannte Fundort in Graubünden. 

Zu den bemerkenswertesten Zügen der Disentiser Fauna gehört 
ferner die Häufigkeit von Balea perversa und von H. holoserica, 
von denen die erstere dem obern Landquart-Thale ganz zu fehlen 
scheint, während H holoserica in Klosters ganz • wesentlich viel 
seltener ist, als in Disentis. Ebenso ist das Auftreten der in 
Klosters anscheinend fehlenden P. muscorum in Disentis hervorzuheben. 

Eine Reihe von Umständen, wie die Spärlichkeit kalkhaltiger 
Gesteine und die Ausdehnung der menschlichen Thätigkeit in Form 
einer unter eigentümlichen Umständen arbeitenden Wiesen- und 
Acker-Kultur, sowie die im Frühling und Herbst auch im Thale 
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stattfindende Freiatzung des Kleinviehs, ferner die Beschränkung 
der für das Molluskenleben überhaupt günstigen Bedingungen auf 
einige wenige waldige Schluchten und Abhänge wirken der Ent-
wicklung der Molluskenfauna von Disentis und dem Eindringen 
neuer Arten entgegen. Ihnen ist in wohl erster Linie die geringe 
Individuenzahl mancher, anderwärts im Alpengebiet häufiger Arten, 
wie H. arbustorum, Zua Lubrica, P. secale und P. avenacea, 
laminata, Cl. plicata zuzuschreiben. 
•. Als günstig für das Vordringen neuer Arten müssen dagegen 

die allgemeinen klimatischen Verhältnisse von Disentis bezeichnet 
werden. Das Klima ist noch mild genug, um Getreidebau und 
Obstkultur zu ermöglichen. Damit aber wären die Existenzbedin-
gungen für eine ganze Reihe der Disentiser-Fauna fehlender Mol-
luskenarten gegeben, z. B. H. obvoluta, H. personata, H. edentula, 
H. villosa, H. lapicida, H. nemoralis und H. hortensis, Nap. obs
curus, eine Reihe der kleinsten Pupeen, Cl. cruciata, Cl. ventricosa, 

Cl. lincolata, Cl. parvula, Succ. putris L., Carychium 
Wenn daher diese Arten, von denen ein Teil anderwärts im 

Gebirge die Baumgrenze, ein anderer wenigstens die Höhe von 
Disentis bereits erreicht hat, heute noch in Disentis fehlen, so 
kann dies nur daran liegen, dass die Einwanderung dieser Arten 
im Gebirge noch nicht abgeschlossen ist. Wenn ferner die um 
Klosters nicht seltene H. unidentata Drap. in Disentis fehlt, so 
rührt dies einfach daher, dass diese Art, deren gegenwärtiges Areal. 
sich von Chur über das österreichische Alpengebiet bis in die 
galizischen Karpathen erstreckt, auf ihrem Wcge westwärts das 
Vorderrheinthal noch nicht erreicht hat. 

III. Zur Kenntnis der Molluskenfauna von Locarno. 

Wir besitzen bekanntlich schon aus älterer Zeit zwei Arbeiten 
von Stabile 1) über die Molluskenfauna der Umgebung von Lugano, 
welche unter Berücksichtigung der seither notwendig gewordenen 

1 ) Stabile, G. Fauna elvetica.. Delle conchiglie terrestri e fluviali del 
Luganese. Lugano 181ü. 

Stabile, a., Prospetto sistematico-statistico dei Molluschi terrestri e fluviali 
viventi nel territorio di Lugano. Milano 1859, in: Atti della Societa geologica 
residente in Milano, vol. I fase. III. 
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systematischen und synonymischen Aenderungen und mit Ausschluss 
der Tiefsee-Fauna auch heute noch für abschliessend für jenen Teil 
des Kantons Tessin gelten können. Dagegen hat weder Stabile 
selbst, noch auch irgend ein späterer Sammler der Fauna von 
Locarno seine Aufmerksamkeit geschenkt, so dass diese als unbe-
kannt gelten muss. Sogar die Mousson'sche Sammlung enthält 
kein einziges Stück aus der Umgebung von Locarno. 

Ich stelle daher im folgenden die kleine Liste der Arten, die 
ich anfangs April 1897 in der nächsten Umgebung von Locarno 
sammeln konnte. Wenn einerseits damals ausgiebige Regengüsse 
malakologischen Studien förderlich waren, so war anderseits ein 
in jenen Tagen eingetretener Kälterückfall wohl im stande, em-
pfindlichere Arten zurückzuhalten oder wieder in die Winterver-
stecke zurückzuscheuchen. Mein Verzeichnis macht daher auf 
Vollständigkeit keinen Anspruch, immerhin glaube ich, dass darin 
die charakteristischen Züge der Fauna von Locarno gegenüber 
derjenigen von Lugano deutlich genug zu erkennen sind. 

Folgende Arten wurden gefunden : 
1. Limax maximus L. var. cinereus List. 	 Bei starkem 

Regen an moosbewachsenen Einfassungsmauern der Strasse gegen 
Ponte Brolla hin. 

2. Limax agrestis L. in auffallend dunkeln, stark marmo-
rierten Stücken (var. reticulatus Müll.) mit vorigem an denselben 
Stellen. 

3. Hyalinia glabra Stud. — Unter Steinen an der Strasse 
von Ascona nach Brissago. 

4. Helix obvoluta Müll. — An den Einfassungsmauern der 
Grundstücke au der Strasse ins Maggia-Thal, unter Steinen bei 
Ancona. 

5. Helix strigella Drap. 	 Ein leeres Gehäuse im Delta der 
Maggia in der Nähe von Locarno. 

6. Helix cingulata Stud. --- Auch diese schöne Campylaee 
hat, wie C. zonata, auf unserm Gebiet eine nicht uninteressante 
Geschichte. Sie war im Beginne unseres Jahrhunderts bereits von 
Prof. Meissner „zu Lugano in ziemlicher Menge an Mauern" ge-
funden und von Prof. Samuel Studer benannt worden. Hartmann)) 

1) Hartmann, J. 	W., System der Erd- und Flusschnecken der Schweiz. 
p. 228, T. II f. ‘9. in: Neue Alpine I. (1821). 
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führt sie etwas später (1821) als Helix zonaria auf und bildet sie 
auch ab. Dann scheint sie verschollen zu sein, denn als Dr. Rudolf 
Schinz sie bei Anlass der Versammlung der allgemeinen schweize-
rischen naturforschenden Gesellschaft in Lugano (1833) wieder 
auffand, wurde dies für eine „Entdeckung" gehalten und die Art 
als H. luganensis Schinz in die Litteratur eingeführt. V. Charpentier 
führt diesen Namen zwar schon 1837 als Synonym zu H. cingulata 
Stud. auf, ebenso Stabile in seiner ersten Arbeit, in der zweiten 
Arbeit über die Fauna von Lugano aber führt er die Species als 

luganensis wieder ein und behandelt den Studer'schen Namen 
als Synonym. 

Erst seit der gesamte Formenkreis der Campylaeen, dem H. 
cingulata Stud. angehört, genauer bekannt geworden ist, hat sich 
herausgestellt, dass die Studer'sche Art nur die schweizerische 
Lokalform einer ganzen Gruppe von Formen darstellt, die ihre 
Verbreitung auch ausserhalb der Schweiz in den benachbarten 
Berglandschaften von Oberitalien und Südtirol besitzen. Aber auch 
jetzt ist eine völlige Uebereinstimmung der Ansichten über die 
gegenseitige Verwandtschaft der einzelnen Varietäten der cingulata-
Gruppe noch nicht erreicht und eine endgültige Klarlegung der-
selben ist überhaupt erst von der vergleichend-anatomischen Unter-
suchung zu erwarten. 

Da C. cingulata bereits eine ausgesprochen südeuropäische 
Form ist und bis jetzt nur von Lugano bekannt war, dessen Fauna 
eine ganze Reihe mediterraner Landmollusken aufweist, so über-
raschte es mich nicht wenig, als ich an den Felsen hinter dem 
Hügel der Madonna del Sasso zwei lebende, aber noch unausge-
wachsene Stücke auffand. Damit ist das Verbreitungsareal dieser 
schönen Art um ein gutes Stück nach Nordwesten erweitert. 

7. Helix nemoralis L. 	 Nicht selten im Gestrüpp am Fusse 
der Einfassungsmauern längs des Sees gegen die Tessin-Mündung hin. 

Die vorherrschende Form sind die händerlosen, weissgelben 
Stücke. Bei einigen findet sich Band 3 als pigmentlose, durch-
scheinende Binde angedeutet. Es folgen dann der Häufigkeit nach 
die Stücke der Formel 00300, sowohl in völlig scharfer, als in sehr 
schwacher Pigmentierung, und endlich fand ich ein Stück mit allen 
5 Bändern und ein anderes der Formel 10345, bei dem aber Band 2 
als kaum merkliche, feine Linie angedeutet ist. 

Vierteljahrsschrift (1. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIV. 1899. 	 6 
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Sämtliche Stücke sind merklich kleiner als der Durchschnitt 
der nordschweizerischen Exemplare, was wohl mit der längern 
Dauer des Sommerschlafes zusammenhängt. 

8. A. candidula Stud. — Ein leeres Gehäuse im Gras einer 
trockenen Halde bei Ascona. 

9. H. pomatia L. 	An verschiedenen Orten in der Um- 
gebung der Stadt, vereinzelt und nicht häufig. Klein. 

10. Buliminus obscurus Müll. — An einer bemoosten Ein-
fassungsmauer an der Strasse nach Ponte Brolla. 

11. Balea perversa L. 	Mehrere Exemplare nach starkem 
Regen an einer Mauer am Wege nach Madonna del Sasso. 

12. Clausilia plicata Drap. — Sehr häufig an den Mauern in 
der Umgebung der Stadt. (Weg nach Madonna del Sasso, Strasse 
nach Ponte Brolla, Weg längs des Sees gegen die Tessin-
Mündung.) 

13. Limnaea ovata Drap. var. verbanensis. — Leider liegt 
die Systematik der Limnaeen unserer schweizerischen Gewässer 
noch sehr im Argen, so dass sich die Form von Locarno bei 
keiner der beschriebenen Varietäten ganz gut unterbringen lässt. 
Am nächsten kommt sie der von Kobelt 1) abgebildeten Form aus 
dem Comersee, die Kobelt für die echte Limnaca acronica Stud. 
hält, eine Ansicht, der ich für die Form von Locarno mich nicht 
anschliessen kann, denn erstlich beschreibt Studer 2) als L. acronica 
eine nordalpine, aus dem Bodensee stammende Form, und zweitens 
passt auch die Beschreibung nicht völlig. Studer beschreibt seinen 
L. acronicus folgendermassen : „Ein sehr sonderbares Gehäuse, 
ausserordentlich • aufgeblasen, fast dreieckig, ungefähr 8 Linien 
lang und fast ebenso breit, mit entweder gar keinem vorstehenden 
oder äusserst kleinen Zopf." 

Die Form von Locarno kann dagegen weder „sehr sonderbar" 
noch „ausserordentlich aufgeblasen" genannt werden, wie folgende 
Beschreibung zeigt : 

1) Koben, 
T. 130, F. 12'59. 

2) Studer, 
Conchylien, in 
1820. 

Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken, V. Bd. p. 
1877. 

Kurzes Verzeichnis der bis jetzt in unserm Vaterlande, entdeckten 
Naturw. Anz. d. allgem. Ges. f. d. ges. Naturw. No. 12, pag. 93. 
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Limnaea (Gulnaria) ovata Drap. 
var. verbanensis rar. nova. 

Allgemeine Form des Gehäuses an L. ovata typ. erinnernd, 
aber etwas bauchiger, dünnschalig und zerbrechlich, auch die vor-
letzte Windung auf der Mündungsseite gewölbter als bei ovata. 
Gewinde wenig erhoben, seine Höhe zur Gesamthöhe etwa das 
Verhältnis von ovata einhaltend. Mündung eiförmig, deutlich länger 
als breit, Rand nur an der Spindelseite stärker nach aussen um-
gelegt, der umgelegte Rand den Nabel meist ganz bedeckend, so 
dass dieser nur durch Zerbrechen des Randes freigelegt wird. 
Aussenseite der Schale hellbraun, durchscheinend, so dass beim 
lebenden Tier die Marmorierung der Mantelflecke leicht durch die 
Schale sichtbar ist, mattglänzend, fein gestreift, einzelne Exemplare 
auf dem letzten Umgang malleiert, so dass eine Anzahl flach-
kantiger, gegen die Mündung hin leicht divergierender Längsleisten 
entstehen. Innenseite stark glänzend, an der Spindel, seltener auch 
auf der Mündungswand, perlmutterartig .weisslich schimmernd, 
letztere gewöhnlich braun. 

Masse') : 
Grösste Höhe : 16,5-18,5 mm. 
Grösste Breite : 15-L-16 mm. 
Grösste Höhe der Mündung : 14-16 mm. 
Grösste Breite „ 	n 	: 8 	9 mm. 

Diese Masse stimmen mit denen der nordschweizerischen L. 
ovata ziemlich gut überein (Exemplare der letztem von Riffersweil 
ergeben : Gr. H. 17-21,5 mm. Gr. Br. 14,5-17,5. H. d. Mündung 
15-18,5 mm. Br. d. Mündung 8,5-10). Die Form des Lago 
maggiore bei Locarno ist also nur eine Seeform der gewöhnlich 
in Gräben und Teichen lebenden L. ovata und würde kaum einen 

') Diese sind folgendermassen gewonnen : 
An der auf die Mündungsseite gelegten Schale wird die grösste Höhe 

von der Spitze bis zu dem von dieser entferntesten Punkt des untern Mündungs-
randes, die grösste Breite parallel der Naht von der grössten Wölbung des 
letzten Umganges bis an den enfsprechenden Punkt des Mündungsrandes ge-
messen. Die grösste Höhe der Mündung vom untern Endpunkt der Naht bis zum 
gegenüberliegenden Punkt des untern Mündungsrandes, ihre grösste Breite von 
der Umschlagengstelle des Randes an deren Innenseite zum entferntesten Punkt 
des Aussenrandes. 
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besondern Namen verdienen, wenn es nicht gerade bei dem chao-
tischen Charakter der Limnaeen notwendig wäre, die einzelnen 
Formen durch eine kurze Bezeichnung zu fixieren. 

Limnaea ovata Var verbanensis flndet sich lebend am Strande 
des Pappelwäldchens im Delta der Maggia neben der Stadt und 
tot im Schwemmmaterial des dortigen Seeufers. 

14. Limnophysa palustris Müll. var. Curricula Held. — 
Zwei Exemplare dieser Zwergform von L. palustris, die mit 

einer Schalenlänge von bloss 12 mm sogar noch hinter dein Durch-
schnittsmass der nordalpinen var. turricula zurückbleiben, sonst 
aber den charakterischen Habitus dieser aufweisen, fand ich tot 
im Schwemmmaterial des Seestrandes im Maggia-Delta in der Nähe 
der Stadt. 

15. Physa fontinalis L. — Zwei leere Schalen im Schwemm-
material des Maggia-Deltas. 

16. Planorbis marginatus Drap. — Lebend am Strande an 
geschützten Stellen des Maggia-Deltas und tot im Schwemmmaterial 
des Seestrandes. 

17. Vivipara pyramidalis Jan. 	 Zahlreich lebend an flachen, 
geschützten Stellen des Seeufers im Maggia-Delta, dünnschalig und 
zerbrechlich. 

18. Bythinia tentaculata L. 	 Leere Schalen häufig im 
Schwemmmaterial des Seeufers im Maggia T Delta. 

19. Valvata alpestris Blaun. — Im Schwemmmaterial des 
Seeufers. 

20. Unio verbanicus (Letourneux) Bgt. — Die Unionen der 
Seen und Flüsse Oberitaliens bilden bei der Divergenz der Ansichten 
über die Zusammengehörigkeit der einzelnen Formen bis auf den 
heutigen Tag ein wahres Kreuz der Malakologen. Während die 
deutschen und italienischen Autoren eine grosse Zahl derselben 
einfach als Lokalformen von U. Requieni Mich. auffassen, geisselt 
Bourguignat dieses Verfahren mit einer Schärfe, die bis an die 
äusserste Grenze des wissenschaftlichen Anstandes geht'). So wenig 

') Da der Unio Requieni Mich, von mancher Seite auch als die Stamm-
form unserer südschweizerischen Unionen angesehen wird, so möge hier die Bour-
guignat'sche Auslassung zu Kobens Fig. 114S (Iconogr.) exempli gratia folgen : 
,fette Mulette des environs de Mantoue, représentée sous la désignation Und- 
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man die allgemeinen Anschauungen des Begründers der „nouvelle 
école" teilen kann, so lässt sich doch nicht leugnen, dass er für 
die Kenntnis der Najaden-Formen reformatorisch gewirkt hat und 
speziell die oberitalienischen Formen der Gattungen Unio und 
Anodonta in einer Weise kritisch bearbeitet worden, dass es sich 
empfiehlt, vorläufig sich an die Bourguignat'schen Beschreibungen 
zu halten und seine Benennungen der einzelnen Formen zu adop-
tieren. Eine ganz andere Frage aber ist es dann, ob man diesen 
Benennungen den Wert von „Arten" im Sinne ihres Autors zuer-
kennen oder in ihnen bloss Einzelglieder grösserer, zusammen-
gehöriger Formenkreise sehen will. 

Bourguignat hat in seinem „Aperçu" einen einzigen Unio aus 
dein Lago maggiore beschrieben und U. verbanicus genannt '). Seine 
Exemplare waren 1879 von Letourneux bei Laveno gefunden wor-
den, also in beträchtlicher Entfernung von Locarno und auf ita-
lienischem Gebiet. Ich selbst besitze vier Stücke eines Unio, die 
im Hafen von Locarno gesammelt wurden. Trotzdem sie sowohl 
in den Massen als im übrigen Detail einige Unterschiede gegen-
über der Bourguignat'schen Beschreibung des U. verbanicus auf-
weisen, trage ich doch kein Bedenken, sie vorläufig bei dieser Form 
unterzubringen, bis ein reichlicheres Material von verschiedenen 
Punkten des Langensees gestattet, die einzelnen Formen kritisch 
zu sichten. Meine zwei grössten Stücke ergeben, verglichen mit 
den Bourguignat'schen, folgende Masse : 

Ex. 1 Ex. 2 nach Bourguignat 
Länge 59

échantillon 

 52 mm 52 min 
Höhe 29,5 26 27 
Dicke 19 

assurément 

 18. 

ment stupide de Requieni, est un bel échantillon de mon Unio pedemontanus. 
Il faut être assurément dénué de b on sens, ou n'avoir jamais ouvert le Complé-

ment de Michaud, ou le vrai Requieni d'Arles se trouve t
rès bien représenté, pour avoir le front d'émettre une semblable opinion." (Bourguignat, Aperçu sur 

les Unionidae de la Peninsule italique 1883, pag. 9) Glücklicherweise brauchte 
Dr. Kobelt, sich diesen mehr galligen als gallischen Erguss seines jetzt verstor-
benen Kritikers nicht zu Herzen zu nehmen. 

1) Bourguignat, J. R., Aperçu sur les Unionidae de la Péninsule italique. 
1883, pag. 18, 19. 
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Nach der Böttger'sch en Berechnungsweise 1) der Verhältniszahlen 
von Dicke zu Höhe zu Länge ergiebt sich folgendes Verhältnis 
der Indices: 

Exemplar 1 : 1 	: 1,55 	: 3,1 
11 	 2 : 1 	: 1,44 	: 2,88 

nach B

da-
gegen

at : 1 	: 1,50 	: 2,89 
Die Uebereinstimmung dieser Indices ist so evident, dass da-

gegen alle übrigen allfälligen Unterschiede der Form von Locarno 
mit dem typischen verbanicus in den Hintergrund treten. So nennt 
Bourguignat die Schalen „assez épaisses", während ich sie bei 
meinen Stücken eher für „ziemlich dünn" erklären würde. Ebenso 
kann ich nicht finden, dass das Ligament „trs saillant" wäre. Im 
Uebrigen aber stimmt auch die Bourguignat'sche Beschreibung der 
allgemeinen Form, der Farbe und Streifung gut. 

Im Vergleich zu den Unio-Formen des Luganersees ist der 
U. verbanicus eine recht zarte, gebrechliche und dabei erheblich 
kleinere Form. 

Mit U. verbanicus schliesst
Witterungs-

verhältnissen 

 Funde von 
Locarno ab. Bei längerm Aufenthalte und günstigern Witterungs-
verhältnissen wird sich noch die eine oder andere Art finden lassen, 
die meiner Liste fehlt; so reich, wie die Fauna von Lugano wird 
sich aber diejenige von Locarno kaum gestalten. Schon jetzt lässt 
sich aus obiger Zusammenstellung erkennen: 

1. Dass die Arten- und Individuenzahl infolge der ungünstigen 
petrographischen Zusa

zusammenhängen-
der

tergrundes (Gneiss, 
Diorit, Hornblendeschiefer), ferner des Mangels zusammenhängen-
der Wälder und der langen Trockenperioden eine beschränkte ist. 
Häufig ist unter den Landmollusken nur Cl. plicata. 

Immerhin muss ich gestehen, dass ich überrascht war, noch 
so viele Landmollusken zu finden, da bei frühem Gelegenheiten, 
wo ich - bei schöner Sommer- und Frühherbstwitterung in Locarno 
war, keine Spur irgendwelcher Landmollusken vorhanden schien. 

Ferner lässt sich erkennen, dass 
2. die Fauna der Landmollusken von Locarn

Nach-
richtshl.

ich 

1) Böttger, 0., Die Verhältniszahlen der galaarktischen Najaden, in Nach-
richtsbl. d. Deutsch. malakozool. Ges. 1893, pag. 65 ff. 
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nördlichem Charakter besitzt, als diejenige von Lugano. Die einzige 
ausgeprägt südliche Form ist Cl. cingulata und die Arten, welche 
der Fauna von Lugano ihr ausgesprochen mediterranes Gepräge 
verleihen, fehlen in Locarno. An Stelle von H. angigyra in Lugano 
haben wir hier bloss R. obvoluta, an Stelle von Cl: itala in Lugano 
haben wir in Locarno bloss Cl. plicata, die übrigens auch bei 
Lugano vorkommt, und es fehlen, wie es scheint, die südalpinen 
Pupen Luganos. 

Die Seefauna dagegen ist an beiden Orten dieselbe, ein Ge-
misch ubiquistischer mit ausgesprochen mediterranen Formen, zu 
welch' letzteren z. B. Vivipara pyramidalis in beiden Seen, sowie 
Unio verbanicus im Lago maggiore zu rechnen sind, dem im 
Luganersee U. vulgaris Stab. entspricht. 
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