Zur Zoogeographie der landbewohnenden Wirbellosen.
Von
Prof. Dr. Otto Stoll.
(Fortsetzung.)

Hymenopteren.
Die artenreiche Schaar der aderflügligen Insekten
umfasst einerseits Formen von mikroskopischer Kleinheit
(viele Proctotrupier) und überschreitet anderseits Längen
von 8 Cm. nicht. In der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle sind die Geschlechtsthiere geflügelt und zwar während ihrer ganzen Lebensdauer, in andern Fällen kommt
ein Abwerfen der Flügel vor (Ameisen, Proctotrupier),
das an die Verhältnisse bei den Geschlechtsthieren der
Termiten erinnert. Geschlechtsthiere mit ganz fehlenden
oder verkümmerten Flügeln, und zwar vorwiegend, aber
nicht ausschliesslich, die Weibchen, finden sich nur bei
kleinen Arten einiger Gruppen, wie der Proctotrupier,
z. B. Codrus, Microps, Gonatopus, bei einigen Cynipiden
(Biorrhizu aptera F., Allotria Westw.), einigen Ichneumoniden (Pezomachus Gr.), Ameisen, Thynniden und den
Mutillen. Bei einigen Gattungen ist die Erhaltung der
Art an einen komplicierten Parasitismus gebunden (z. B.
Allotria°Westes. unter den Cynipiden, bei Torymiden und
andere Chalcidien). Dieser geht soweit, dass, wie Lubbock') zuerst beobachtete, ein geflügeltes parasitisches
Microhymenopteron Anaphes (Polynema) natans Lub., ganz
1 ) J. Lubbock, On two Aquatic Hymenoptera, one of which
uses its wings in swimming, in: Trans. Lin. Soc. Loncl. 1863.
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entgegen den Gewohnheiten seiner Sippe, sogar unter
Wasser taucht und sich der Flügel zum Schwimmen bedient. Eine andere von Lubbock beobachtete und beschriebene Art (Prestwichia aquatica Lub.) taucht zwar
ebenfalls unter, hält aber dabei die Flügel ruhig.
Die meisten Arten leben isoliert, bei einigen Familien
(Formiciden, einige Gruppen der Vespiden und Apiden)
hat sich indessen ein in verschiedenem Grade entwickelter
Gesellschaftsstaat herausgebildet.
Die aktiven migratorischen Fähigkeiten der Hymenopteren müssen im Grossen und Ganzen als sehr gute bezeichnet werden ; sie werden in ihrer Wirkung unterstützt
durch einen beträchtlichen Grad thermischer Indifferenz,
der jedoch immerhin hinter demjenigen einiger Gruppen
der Apteren, wie Myriopoden, Spinnen und Milben zurückbleibt. Die Zahl der generischen Typen, welche eine
sehr weite, mehrere Regionen umfassende Verbreitung
erlangt haben, ist daher relativ gross, und hauptsächlich
zeichnen sich einige der socialen und parasitischen Formen
in dieser Hinsicht aus.
In faunistischer und systematischer Beziehung sind
die einzelnen Gruppen noch sehr ungleich bekannt, indessen haben einige der auffälligem und biologisch interessantere Typen in der Hand ausgezeichneter Specialisten bereits einen hinlänglich hohen Grad wissenschaftlicher D ūrcharbeitung erfahren, um für zoogeographische
Zwecke verwendbar zu sein.
Auch hier beschränken wir uns auf einige wenige
charakteristische und auffällige Beispiele aus der grossen
Zahl der sich bei dieser Gruppe darbietenden, für unser
Thema wichtigen Fälle.
Von besonderem Interesse scheinen mir hier eine
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Anzahl von kleinen, d. h. artenarmen, systematisch gut
charakterisierten und dabei versteckt lebenden und wenig
flugkräftigen Ameisen- Gattungen zu sein, da mir hierüber zuverlässige Angaben durch meinen Freund, Prof.
A. Ford, vorliegen, der sich die Mühe nahm, seine reichhaltige Sammlung mit mir speciell auf solche Gattungen
zu durchgehen. Die nachfolgenden Mittheilungen beruhen
daher ausschliesslich auf Fords Angaben.
Die Camponotiden-Gattung Oecophylla Smith, von der
bis jetzt nur eine Art (Oe. smaragdina Fab.) bekannt ist,
ist in dieser über das tropische Afrika und zwar an der
West- und Ostküste, dann über Indien und die SundaInseln und endlich über Australien verbreitet, sie fehlt
dagegen in Amerika. Die weite Verbreitung ist in diesem Falle nicht auf Verschleppung durch den Schiffsverkehr zurückzuführen und die specifische Differenzierung
hat bereits soweit begonnen, dass Emery zwei Rassen,
eine afrikanische und eine australische, aus dieser Art
gebildet hat.
Die Gattung Myrmecocystus Wesm. (Camponotidae),
die in mehreren Rassen ihre grösste Verbreitung im
südpalæarktischen Gebiet (Mittelmeerfauna) erreicht, tritt in
einigen abweichenden Formen. in Australien (111
EiLœronwedv-msQcu.la Sineyd1.
in New South Wales) wieder auf und ist nun auch durch
neuere Entdeckungen in einer amerikanischen Gruppe
(111 melliger Llave und M. hortus deorum Mc Cook) aus
dem Innern des südwestlichen Nordamerika bekannt geworden.
Die wenigen Arten der Camponotiden-Gattung
Pla-giolepis Mayr vertheilen sich auf Südeuropa (Pl. pygmæa
Latr. mit einer Varietät in Madagaskar) auf das tropische
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Afrika (P. custodiens Smith), auf Südwestafrika (P. fallax
Mayr in Angra Pequena), auf Vorderindien (P. exigua
For. [in litt.] in Deccan) und Indonesien bis zu den TongaInseln (P. longipes Jerdon). Als vicarierende Nebengattung von Plagiolepis ist Myrmelachista Rog. zu betrachten, die mit einer Reihe von Arten die tropischen
und subtropischen Urwälder von Südamerika bewohnt.
Ebenfalls sehr nahe mit Plagiolepis verwandt ist Acantholepis Mayr, deren wenige Arten sich auf die
palærk-tischeRgonudafArikmtMgsaveiln.
Interessant ist dabei die Thatsache, dass eine Art (A.
simplex For.) sowohl in Madagaskar als im continentalen
Indien lebt.
Die Gattung Technomyrmex Mayr bestätigt ebenfalls
die vielfachen Beziehungen der madagassischen zur indischmalaischen Fauna, indem sie sowohl in Madagaskar als
im continentalen Indien und auf den Sunda-Inseln vertreten ist. Ihre Untergattung Parasyscia Ein. ist mit
je einer Species in Kleinasien, in Indien, in Madagaskar
und in Südafrika vertreten.
Das Genus Mystrium Rog. besitzt eine Art in Madagaskar, eine zweite in Birma.
Die Poneriden-Gattung Amblyopone. Erichs. (sensu
stricto) ist in ein paar Arten auf die Sunda-Inseln einerseits und auf Australien mit Van Diemensland anderseits
beschränkt. Sie ist dagegen in ihrer Untergattung Stigmatomma flog. auch in Süd- und Ost-Europa, Südindien,
Nordamerika, Brasilien, Chile, Neu-Seeland je mit einer
Art vertreten.
Die Gattung Dorylus F. bewohnt Afrika vom Norden
bis zum Cap, fehlt aber in Madagaskar, tritt dagegen in
Indien wieder auf. Ihr nahe verwandt ist Aenictus Shuck.,
XXXVIII. 3 u. 4.
21
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welche in Afrika, hauptsächlich aber in Indien und den
Sunda-Inseln vertreten ist. Vicarierend tritt in Amerika
die nahe mit Aenictus verwandte Gattung Labidus Jur.
(= Eciton Latr.) auf, welche die amerikanischen Wanderameisen umfasst, während Dorylus und Aenictus die afrikanischen und asiatischen Wanderameisen in sich begreifen. Dagegen fehlen Doryliden bis jetzt aus Australien,
Neu-Seeland und Madagaskar.
Auch die Familie der Dolichoderiden zeigt in ihrerVerbreitung manches auffallende, hauptsächlich auch dadurch, dass bis jetzt keine Vertreter derselben aus Afrika
(ausser dessen palmarktischem Theile) und Neu-Seeland bekannt sind. Die Gattung Dolichoderus Lund sensu stricto
ist, trotzdem sie keine cosmopolitische Art aufzuweisen hat
und sehr versteckt lebt, dennoch weit verbreitet und in
jeweilig verschiedenen Arten in Europa, Algier und. Sibirien, in Indien und auf den Sundainseln, in Australien,
ferner in Nord-, Mittel- und Süd-Amerika vertreten. Die
ebenfalls zu den Dolichoderiden gehörige Gattung Iridomyrmex Mayr hat ihre Arten über ganz Amerika, über
Neu-Guinea, die ' Aru-Inseln, Australien (Neu-Süd-Wales)
und Indien zerstreut. Bothriomyrmex Ein., ebenfalls
artenarm, ist in Südeuropa, dem continentalen Indien
und Australien nachgewiesen. Als vicarierende Gattungen
fungieren die exclusiv amerikanischen Dolichoderiden-Genera Dorymyrmex Mayr und Azteca For. und die auf
Australien und Neu-Caledonien beschränkte Gattung Leptomyrmex Mayr.
Eine ebenfalls zoogeographisch interessante Gruppe
der Poneriden bildet die Gattung Odontomachus Latr.,
die sowohl in Amerika als auf den Sunda-Inseln und in
Australien vertreten ist. Eine Art (0. hæematodes L.),
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die ich selbst in Guatemala bis hoch in's Gebirge hinauf
(25001 zahlreich gesammelt habe, ist merkwürdigerweise
ein Cosmopolit in allen Tropengebieten und bildet im
continentalen Afrika den einzigen Vertreter dieser Gattung,
die in Madagaskar nur in einer ganz abweichenden Form
(0. Coguereli Bog.) auftritt, für die Emery sogar einen eigenen Gruppennamen, Champsormyrmex, vorgeschlagen hat.
Ich gestehe, dass mir gerade bei dieser, allerdings grossen
und beweglichen Ameise das cosmopolitische Vorkommen
besonders auffallend und unerklärlich ist, da an eine recente
Verschleppung durch den Menschen sicher nicht zu denken
ist, indem 0. hæmatodes durch seine Lebensgewohnheiten
ein durchaus wildlebendes, mit dein Menschen in keine
nähern Beziehungen tretendes Thier ist. Viel eher, als
eine Verschleppung durch den Menschen, bin ich in diesem Falle geneigt, eine ungewöhnliche Stabilität des ArtTypus anzunehmen.
Phylogenetisch ganz nahe mit Odontomachus verwandt
ist die Gattung Anochetus Mayr, die in Südeuropa, Afrika,
Madagaskar, Indien, Australien und auf den Samoa-Inseln
specifisch verschiedene Vertreter besitzt, aber bemerkenswerther Weise auch in Westindien, auf der Insel Sankt
Thomas (A. Mayri Em.) und St. Vincent, ferner in Trinidad
(A. inermis Andre), in Costarica (A. striatulus Em.), in
Venezuela (A. Simoni Em.) und in Südbrasilien (A.
altisquamis Mayr u. A.) in besondern Arten vorkommt. Als vicarierende Zwischenform zwischen Odontomachus und Anochetus ist die auf Amerika beschränkte Untergattung
Stenomyrmex Mayr zu betrachten. Alle die genannten
Odontomachiden-Gattungen bilden eine engverwandte, gut
charakterisierte Gruppe.
Die Gattung Diacama Mayr (Poneridæ) umfasst
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Arten im continentalen Indien bis zum Himalaya, auf den
Sunda-Inseln und in Australien.
Die Poneriden-Gattung Leptogenys Rog. hat Arten
im tropischen Amerika, in Madagaskar, im tropisch-continentalen Afrika (Somali-Land), auf Mauritius, auf den
Sunda-Inseln, in Indien und in Hawaii. Eine Art (L. falcigera Rog.) lebt gleichzeitig in Ceylon, Sumatra und
Madagaskar. Dagegen sind bis jetzt keine australischen
Leptogenys-Arten bekannt. Die sehr nahe verwandte
Gattung Lobopelta Mayr dagegen, die im übrigen dieselben Gegenden bewohnt, wie Leptogenys, besitzt auch
australische Vertreter.
Die paar Arten der Gattung Platythyrea Rog. sind
auf das neotropische Amerika (Mexico, Guatemala, Surinam, Haiti), Afrika (Sierra Leone, Sansibar, Capland),
Indien und Ceylon verteilt. Dagegen fehlt die Gattung
in Australien und Madagaskar.
Die ebenfalls zu den Poneriden gehörige Gattung
Ectatomma Smith ist in eine Reihe von Subgenera aufgelöst worden, die meist vicarierend verschiedene zoogeographische Regionen bewohnen. So umfasst das Subgen.
Ectatomma sensu stricto nur amerikanische Arten (Brasilien, Columbien, Venezuela), die Arten des Subgen.
Rhytidoponera Mayr leben in Neu-Seeland, Neu-Caledonien,
Neu-Guinea, Australien (Queensland) und Borneo,
MStiacyor-fpndeshClb(Mado)unBrm,
Holcoponera Mayr und Gnamptogenys log. sind wie Ectatomma auf Amerika beschränkt. Dagegen bewohnen die
paar Arten des Subgen. Acanthoponera Mayr das südlichste Südamerika und eine Art findet sich auch in NeuSeeland.
Eine wohl charakterisierte und systematisch isolierte
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Poneriden-Gattung ist Cerapachys Sm. Ihre typischen
Arten bewohnen Indien, Malakka (Tenasserim), Süd-China
(Hongkong), die Sunda-Inseln und Madagaskar. Auf letzterer Insel ist die Gattung ausserdem noch durch das
Subgen. Simopone For. vertreten, und in Amerika tritt
dafür vicarierend das Subgen. Cylindromyrmex Mayr auf,
von dem bloss drei Arten bekannt sind.
Eine mehrere Regionen umfassende Verbreitung zeigt
ferner die Myrmiciden-Gattung Strumigenys Smith, die
in je besondern Arten in Europa, dem continentalen Asien,
Ceylon, Amboina, Neu-Seeland, Upolu, Nord- und SüdAmerika auftritt. Dagegen fehlt die Gattung der afrikanischen Fauna. Ganz nahe mit Strumigenys verwandt
sind die tropisch-amerikanischen Gattungen Rhopalothrix
Mayr, Acanthognathus Mayr und Daceton Perty, während
Oryctognathus Smith, ebenfalls zu den Dacetoninen gehörig,
vicarierend in Neu-Seeland. auftritt.
Einen ganz isolierten Typus bildet unter den Myrmiciden die Gattung Cataulacus Smith, die in Afrika,
Madagaskar, Indien und den Sunda-Inseln Vertreter zählt,
während Australien und Amerika in ihrem Areale fehlen.
Eine alte und weit verbreitete Myrmiciden-Gattung
ist Tetramorium Mayr, welche palæarktische, afrikanische,
madegassische, indische, singalesische und indonesische
Formen umfasst, aber mit einigen Arten auch auf den
Tonga-Inseln und in Amerika auftritt. Aus ihr sind
wahrscheinlich die specifisch amerikanischen Cryptoceriden
(Cryptocerus Latr. und Procryptocerus Em.), sowie die
Gattung Meranoplus Smith hervorgegangen, welche in
Australien und den Sunda-Inseln, dann aber auch in Madagaskar und Afrika die Cryptoceriden vertritt. Ein
ähnliches Verhältniss waltet zwischen den ebenfalls mit
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Tetramorium verwandten Gattungen Pogonomyrmex Mayr
und Ocymyrmex Em. ob, indem erstere nur in Amerika,
letztere dagegen dafür stellvertretend in Afrika auftritt.
Die Gattung Leptothorax Mayr dagegen ist zunächst
nearktisch und palæarktisch, sie tritt aber auch in Brasilien und Madagaskar auf. Leptothorax erfreut sich einer
beträchtlichen thermischen Indifferenz. Ich fand im Februar 1881 eine neue Art dieser Gattung (L. Stolli For.)
im Krater des Volcan de Agua unter Steinen, sie hatte
zu dieser Zeit trotz der bittern Kälte, ihre geflügelten Geschlechtsthiere entwickelt.
Die neue Myrmiciden-Gattung Triglyphothrix For. umfasst nur zwei Arten, wovon die eine in Indien, die andere in Afrika lebt.
Ein recht charakteristisches Beispiel für die uns beschäftigende Frage liefert die Gattung Cardiocondyla Em.
Sie umfasst nur wenige Arten und diese sind zu activer
Wanderung wenig geeignet, da die Männchen ungeflügelt
sind. Trotzdem vertheilen sich ihre Arten auf Süd-Europa,
Afrika, Palæstina, Turkestan, Indien, Madagaskar, Oceanien
und Westindien.
Die ächten Pseudomyrma (Guer.) -Arten sind alle
amerikanisch, dagegen tritt dafür vicarierend die Gattung
Sima Bog. in Süd-Afrika, Madagaskar, Indien und Australien auf, und beide Gattungen stehen sich noch so
nahe, dass man sie fast nicht unterscheiden kann.
Die Gattung Carebara Westw. besitzt eine Art in
Afrika, eine zweite in Asien ; nun hat Mayr eine neue
Gattung Tranopelta aufgestellt, die mit Carebara sehr
nahe verwandt ist und diese in Amerika (Columbien)
vertritt.
Von den zwar sehr charakteristischen, aber durch
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ihren Artenreichthum für unsere Frage weniger bezeichnenden Gattungen Pheidole Westw. und Cremastogaster
Lund, die beide noch die Südschweiz erreichen, wollen
wir nur noch kurz anführen, dass sie in jeweilen besonderen
Arten in allen grossen Regionen auftreten. Ihre Verbreitung ist im Ganzen übereinstimmend durch alle wärmern Gebiete der Erde, bloss fehlt Pheidole in Neu-Seeland. Am artenreichsten treten die beiden Gattungen
im tropischen Amerika und im continentalen Indien auf.
Es erübrigt uns noch, jetzt, nachdem wir einige bezeichnende Fälle von disjungierten Arealen bei den Ameisen
.zusammengestellt haben, einige Beispiele einer cosmopolitischen Verbreitung bestimmter Arten anzuführen.
Bei einigen derselben ist die Verbreitung unzweifelhaft
durch den Schiffs- und Waarenverkehr erfolgt, wie z. B.
bei den folgenden : Prenolepis longicornis Latr., Pr. vividula Nyl., Pheidole megacephal Fab., Monomorium pharaonis L., Tapinoma melanocephal Fabr., Tetramorium
guineense Fabr., Tetramorium simillimum Nyl.
Bei einer zweiten Kategorie von Arten ist dagegen
die Verbreitung durch den Menschen nicht sicher, da
bereits eine Zerfällung in Lokalrassen einzutreten beginnt.
Dahin gehört z. B. der schon erwähnte Odontomachus
hæmatodes L. und Solenopsis geminata F., welch' letztere
Art in Afrika (Senegal), in Indien, in Australien und in
Amerika vorkommt.
Eine dritte Form des Cosmopolitismus repräsentiert
Camponotus macultus F., der nicht mehr als gesonderte
Art, sondern als kolossale, in zahllose Varietäten zerfallene Rassengruppe über die ganze Welt verbreitet ist.
Ganz ähnliche Erscheinungen disjungierter Areale,
wie die eben für die Ameisen konstatierten, lassen sich
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nun auch für andere Gruppen der Hymenopteren nachweisen. So ist z. B. die Chalcidier-Gattung Leucospis
Fabr., die einen scharf charakterisierten, durch die nach
oben und vorn gekrümmte, in einer Rückenrinne desHinterleibes ruhende Legeröhre (ein Verhalten, das in
ähnlicher Weise nur noch bei der parasitischen CynipidenGattung Ibalia Ltr. vorkommt) durchaus auffälligen Typus
darstellt, ebenfalls durch mehrere Regionen verbreitet.
Sie besitzt Arten in Süd-Europa, von denen eine (L. dor
sigera F.) auch bei uns vorkommt, in Nord-Afrika von
Marocco bis Aegypten, in Arabien, in Ostindien, im nearktischen Amerika bis Mexico und Guatemala hinab, wo
ich eine Art als Schmarotzerin bei Mauerbienen im west
lichen Tieflande wiederholt gefangen habe ; sie tritt dann
wieder auf im Capland und in Chile. In Südamerika ist
sie durch die nahe verwandte Untergattung Polictomorpha
West. (P. cayennensis Westw. in Cayenne und P. surinamensis Westes. in Surinam) vertreten.
Einen nicht weniger scharf markierten generischen
Typus als Leucospis bildet die Gattung Evania Fabr.,
von der bei uns nur ein paar kleine Arten (E. appendigaster L. u. A.) vorkommen, die aber in tropischen Ländern
eine erheblich stattlichere Entwicklung erreicht. Ich habe
eine ihrer Arten mitunter in Guatemala als Schmarotzer
von grossen Blattiden gefangen. Aechte und specifisch
verschiedene Evania-Arten finden sich in Mittel- und SüdEuropa, in Aegypten, in Abessinien, in Ostindien, auf den
Schiffer-Inseln, in Mexico, Guatemala, Cuba, Chile, NeuHolland, Van Diemensland und Mauritius.
Es ist zu bemerken, dass die europäische Evania
appendigaster L., wie sich Westwood durch Autopsie überzeugte, gegenwärtig auch in Mauritius, Mozambique und
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Brasilien vorkommt. Offenbar ist sie mit ihren Wirthen,
den Kakerlaken, durch die Schiffe . verbreitet worden.
E. læviial Latr. soll nach Spinola sogar eine noch grössere Verbreitung haben und in Mexico, New-Orleans,
Brasilien, dem Capland, Aegypten, der Coromandelküste
und Neu-Holland vorhanden sein. Evania wird von Burmeister aus dem baltischen Bernstein angegeben.
Man rechnet gewöhnlich zu den Evaniaden') auch •
noch ein paar andere prägnante, isolierte und artenarme
Gattungen, die man sonst nirgends passend unterbringen
kann, wie Foenus Fabr. und Aulcus Jur., die ebenfalls
eine auffallende Verbreitung besitzen. So ist die Gattung
Foenus, von der auch wir ein paar Arten (F. jacultor
L. und F. assectalor L.) besitzen, in andern Arten constatiert in Nordafrika, Westindien (St. Vincent), Guyana
(Demerara), Brasilien, am Senegal, in Neu-Holland und
Van Diemensland. Die spärlichen Aulcus-Arten kommen,
stets als Seltenheiten, vor in Mittel- und Süd-Europa, in
Nordamerika, in Mexico und Brasilien, Neu-Holland, Van
Diemensland und Ceylon.
Die ziemlich isoliert stehende, auffallende und nur
in wenigen Arten bekannte Gattung Trigonalys Westw.,
von der ein einziger Vertreter (Tr. Hahni Spin.) sich
auch bei uns findet, ist ausserdem nur noch aus Südamerika (Bahia, Surinam, Cayenne) bekannt und wiederholt
auf diese Weise in etwas die Verbreitungsweise der Tagfalter-Gruppe Leucophasia-Dismorphia.
Eine weitere anomale, nirgends ganz passend unterzubringende Hymenopteren-Gattung ist Stephanus Jur.
1 J. 0. Westwood, On Evania andome allied Genera of Hymenopterous Insects, in: Trans. Ent. Soc. Lond. vol. III, 1841-43.
)
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Ihre wenigen bekannten Arten, z. Th. zur Untergattung
Megiscus Brullégehörig, leben in Europa, Ostindien,
Amboina, Java, auf Luzon, im Capland und in Brasilien.
Schliesslich möge noch die eigenthümliche Familie
der Thynnidæe erwähnt werden. Die artenarme Gattung
Thynnus Fabr. bildet einen sehr auffallenden Typus, der
gegenwärtig auf Neu-Holland und Tasmanien beschränkt
ist. Dagegen hat Thynnus einen sehr nahen phylogenetischen Verwandten in der Gattung Elaphroptera Guér.,
deren nicht sehr zahlreiche Arten in Chile und Argentinien (Bahia Blanca) leben und früher — so eng ist
noch die morphologische Uebereinstimmung beider Gattungen — ebenfalls zu Thynnus gerechnet wurden, ja Westwood erwähnt noch direct eine Thynnus-Art (Th. preinus)
mit flügellosem Weibchen für Brasilien.
Die eigenthümliche, den Thynniden - nahestehende
Gattung Scleroderma Klug'), deren Weibchen ungeflügelt
sind und deren Männchen bloss aderlose Flügel besitzen,
also zum Fliegen ebenfalls nicht geschickt sind, zählt
gleichwohl Vertreter an weit von einander entfernten
Erdstellen, nämlich: Deutschland (Berlin), Prevesa, Oran,
Nordamerika, Mexico, St. Helena, Hawaii, Makassar, Ceylon. Die ebenfalls flügellose, mit Scleroderma verwandte
Gattung Apenesia Westw. vertheilt ihre 3 bekannten Arten
auf 3 Punkte, nämlich auf Chontales in Nicaragua (A.
amazonica W.), auf Neu-Guinea und Mysol (A. modesta W.)
und auf Salwaddy (A. parasitica W.).
Die ebenfalls artenarme Gattung Methoca Ltr., von
der eine Art (O17 ichneumonides Ltr.) auch der mittel1 ) J. C. Westwood, Observations an the Hymenopterous genus
Scleroderma Klug and some allied groups, in: Trans. Ent. Soe.
Lond. 1881.
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"europäischen Fauna angehört, hat ausserdem Vertreter
in Canada, Californien, Macassar und Südafrika.
Es ist beachtenswerth, dass auch bei manchen mehr
oder weniger circumterranen artenreichen Gattungen,
bei denen bereits eine Auflösung .der generischen Charaktere in Untergattungen begonnen hat, diese durchaus nicht immer den Charakter von Lokalrassen haben,
sondern ebenfalls gelegentlich über mehrere Regionen
vertheilt sind und neben andern Untergattungen desselben
Genus vorkommen.
Als Beispiel eines solchen Falles wollen wir die beiden Scoliaden-Gattungen Scolia Fabr. und Elis Fabr. erwähnen, welche zwei artenreiche und durch alle wärmern
Erdstriche verbreitete Hymenopterentypen darstellen. Jede
der beiden Gattungen zerfällt wieder in zwei Untergattungen,
die aber durchaus nicht als Lokalrassen auftreten, sondern ebenfalls durch alle Regionen verbreitet sind, wenn
sich auch in der Zahl und Grösse der Arten in den einzelnen Erdgegenden Unterschiede geltend machen.
Die Arten des Subgen. Triscolia Sauss. finden sich
nämlich in Süd-Europa, Nordafrika, Madagaskar, Westasien, Ostindien, Hinterindien, Sunda-Inseln, Molukken,
Philippinen, Australien, Niedercalifornien, Texas, Mexico.
Eine noch grössere Verbreitung hat das Subgen.
Discolia Sauss. : Europa, Mittelmeerinseln, ganz Afrika
von Algier und Aegypten bis zum Capland hinab, Westasien, Ostindien, Ceylon, China, Sunda-Inseln, Aru-Inseln,
Key-Inseln, Djilolo, Neu-Holland, Nordamerika, Mexico,
Brasilien, Uruguay.
Die Untergattung Trielis Sauss. bewohnt Süd-Europa,
Nordafrika, Mozambique, Südafrika, Neu-Holland, NiederCalifornien, Pennsylvanien, Texas.
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Das Subgen. Dielis Sauss. ist vertheilt über SüdEuropa, ganz Afrika von der Nordküste bis in's Capland
hinab, Canarien, Madagaskar, Persien, Sunda-Inseln, continentales Indien, China, Philippinen, Buru-Inseln, NeuHolland, ganz Amerika von Nordamerika bis Patagonien
hinab.
Die Scoliaden sind eine schon im mittlern Tertiär
vorhandene Hymenopteren-Familie. Sie wird von Scudder
von Florissant in Colorado angegeben und Heer 1) bildet
eine kleine Art (Sc. Saussureana) aus den miocenen Schichten von Oeningen ab.
Unsere paar kleinen südschweizerischen Arten (S.
quadripunctata F. und notata F.) sind ziemlich langsame
Flieger, dagegen sind die grossen tropischen Arten, von
denen ich mehrere Arten, wie Dielis limosa Burm. D.
variegata F., D. ephippium Say und Discolia guttata
Burm. in Guatemala häufig fieng, Thiere von grosser Be-,
hendigkeit und ausgezeichnete Flieger. Die schönen Thiere
umschwärmen dort in der Wärme des Tages in Mehrzahl die mannshohen Büsche blühender Compositen.
Landmollusken.
Die letzte Gruppe wirbelloser Landthiere, die für
unser Thema in Frage kommt, sind die Landmollusken.
Einige wenige Fälle von absichtlicher oder zufälliger
Verschleppung durch den Menschen abgerechnet, von
denen bereits früher einige angeführt wurden, sind sie
ausserordentlich schlechte Wanderer, welche zur Zurücklegung beträchtlicherer Strecken ungeheure Zeiträume
bedürfen würden. In zahlreichen Fällen bewegt sich die
1

) 0. Heer, Urwelt der Schweiz, 1. Aufl., p. 386. 1865.
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ganze Dauer des individuellen Daseins sicherlich in ausserordentlich engem Raume und bleibt auf einige Bäume,
eine Mauer, eine Felswand, ein Waldbosquet oder eine
kleine Insel beschränkt. Ich hatte vergangenen Mai ein
von Lausanne stammendes Stück von Helix aspersa, das
ich im Zimmer überwintert hatte, im Garten meines Wohnhauses ausgesetzt und lange Zeit nicht mehr darauf geachtet. Drei Monate später fand ich es in einem Gemüsebeet wieder, bloss zehn Schritte von der Stelle entfernt,
wo ich es ausgesetzt hatte.
Zu dieser geringen activen Beweglichkeit gesellt sich
der weitere Umstand, dass diese Thiere morphologisch
ausserordentlich fein auf relativ geringfügige Aenderungen
ihrer Umgebung reagieren, seien diese nun thermischer,
optischer oder petrographischer Natur oder betreffen sie
die Menge und Form der Niederschläge und damit die
Dauer der jährlichen Frassperiode.
Die Zahl der isolierten und streng localisierten Formen ist daher hier eine erstaunlich grosse, und wo es
sich um Arten handelt, die grössere Areale eingenommen
haben, da besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle
eine ausserordentliche Neigung, in Localformen zu zerfallen, die «Art» löst sich in einen «Formenkreis» auf,
dessen Angehörige Unterschiede der Form, Farbe und
Grösse aufweisen, die nach den Localitäten wechseln und
deren Gesammtheit erst die «Art» ausmacht.
Um das Zusammenspiel dieser Factoren und ihre
Wirkung auf die Bildung von Localformen zu zeigen,
mögen hier einige Beispiele aus der mir am genauesten
bekannten Fauna von Landmollusken, derjenigen der
Schweiz, folgen.
Aus ihrer geologischen Vergangenheit wissen wir,
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dass in der ältern Eiszeit, zur Zeit der mächtigsten Vorstösse der alpinen Gletscher, das ganze oder jedenfalls
der grösste Theil des schweizerischen Areales für Landschnecken unbewohnbar war. Die Fauna von Landmollusken, die in der Miocän-Zeit unser Land bewohnte und
deren Reste wir noch da und dort in der obern Süsswassermolasse finden, war vertrieben oder vernichtet
worden, und wenn auf den wenigen, von Eis freien Inseln
der ersten Glacialzeit überhaupt Schnecken lebten, so
waren es höchstens ein paar der bescheidenen Formen,
die wir heute noch in der Schneeregion unserer Hochalpen lebend finden. Wenn wir daher die früher vom
Eis bedeckten Districte vorn Hügelland bis in die Hochalpen hinauf jetzt wieder von einer relativ reichen und
von der tertiären verschiedenen Fauna von Landmollusken bevölkert sehen, so müssen diese seither eingewandert und, den zurückweichenden Gletschern folgend, in's
Hochgebirge vorgedrungen sein, ein Process, dessen Anfang_ wohl schon an den Schluss der ersten Glacialzeit
zu verlegen ist, wie die Einschlüsse von Landmollusken,
die allerdings mit Kritik und Vorsicht beurtheilt sein wollen,
in den lössähnlichen Bildungen der Schweiz beweisen 1).
Die Richtungen, in denen die Einwanderung neuer
Formen sich vollzog, waren natürlich für die einzelnen
Arten verschiedene. H elix sylvatica Drap. drang von
Südwesten durch die Lücke zwischen Alpen und Jura
ein, sie wanderte theils ins Rhonethal und seine Seitenthäler hinauf, theils folgte sie dem Jura und gelangte
durch das Aarethal in's Rheinthal, wo sie heute bei Schaff1 ) Mousson, Ueb. den Löss des St. Gell. Rheinthales, in: Diese
Zeitschr. 1857. —„Jenny, lieber Löss und lössäihnliche Bildungen
in der Schweiz, in: Mitth. naturf. Ges. von Bern. 1890.
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hausen ihre Ostgrenze findet, theils auch folgte sie dem
Zuge der nördlichen Kalkalpen und erreichte über Weissenburg ostwärts den Vierwaldstättersee, wo sie noch bei
Stanzstaad, Seelisberg, Brunnen bis Seewen gefunden
wird. Auch andere Arten, wie Torquilla variabilis Drap.,
Chondrul quadridens Müll. und Clusilia bidentata Ström
sind von Südwesten her ins Land gekommen. Andere und
zwar wohl die Mehrzahl unserer heutigen Arten drangen von
Norden und Nordosten her in das schweizerische Gebiet
vor; von Osten kam Xerophila obvia Hartm., Claus. fimbriata
Mühlf., Fruticicol unidentata Drap., Zebrina detrita Müll.,
Campylæa rhætica Mouss., von Süden her endlich kam
Trigonostoma angigyra Jan, Fruticicol ciliata Venetz,
Campylæa zonata Stud., Camp. foetens Stud., Camp.
cingulta Stud., Xerophila candidula Stud., Sphyradium
Ferrari Porro, Lauria Sempronii Charp., Clus. cliodon
Stud. und Cl. ital v. Mts. — Einige Arten, wie Xerophil. candidul, Fruticicol ciliata, Fr. strigell Drap.
und Fr. carthusiana Müll. sind sowohl von Süden als durch
das Rhonethor hereingekommen, Fr. strigell ausserdem
von Osten her. Hinter einigen der einwandernden Arten
wurde die Verbindung mit ihren Stammesgenossen derart abgeschnitten, dass sie heute, wenigstens auf Schweizer
Gebiet, isolierte Inseln bilden, so z. B. Fr. ciliata Yen.
in der Gegend von Vercorin im Wallis, Camp. foetens
Stud. am Mont Catogne, Gamp. zonata Stud. auf der
Nordseite des Gotthard, an der Teufelsbrücke und bei
Göschenen.
Ein derartiges insuläres Vorkommen ist im Wallis
auch für zahlreiche, aus südlichem Gegenden eingewanderte Insectenarten verschiedener Ordnungen nachgewiesen
worden, doch liegt dieser interessante Gegenstand meinem
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eigentlichen Thema ferner, und es mag daher genügen,
wenn ich auf die Abhandlung') meines Freundes, Prof.
E. Bugnion in Lausanne, verweise, der eine Reihe dahingehöriger Fälle aus eigenen und fremden Beobachtungen
zusammengestellt hat.
Schon früher war man auf das umgekehrte Verhältniss
aufmerksam geworden, nämlich auf Inseln von ursprünglich aus den Alpen herabgestiegenen Thieren, die sich
im Gefolge der Glacialzeit im schweizerischen Hügellande
angesiedelt haben. Dahin gehört von Fällen meiner
eigenen Erfahrung z. B. das Vorkommen von Cychrus
rostratus L. und Carabus auronitens Fabr. in den Wäldem am Uetliberg und Zürichberg, Pelias berus L.,
die gemeine Kreuzotter, ein in vielen Alpengegenden gemeines Thier, kommt im Kanton Zürich nur- in einer
kleinen Insel vor, die im Bezirk Affoltern die sumpfigen
Gegenden zwischen Kappel a. A., Riffersweil und Hausen
a. A. umfasst. Ich habe sie dort in meiner Jugend und
noch später mitunter gefangen.
Derartige Fälle sind, trotzdem sie sich in engem
geographischem Rahmen halten, dennoch von hohem Interesse für die Kenutniss und Beurtheilung der Factoren,
welche die geographische Verbreitung der Thiere beeinflussen. Sie sollten daher von den Localfaunisten sorgfältig registriert werden.
Doch nun zu den Landmollusken zurück ! Die Leichtigkeit, mit der die einzelnen Arten in unser Gebiet vorrückten, war sehr ungleich, einige sind heute bereits
bis an die Grenze des ewigen Schnees oder wenigstens erheblich über die Baumgrenze hinauf vorgedrungen, wie
1 ) Ed. Bugnion,
Introduction ā la faune entomologique du
Valais, in: Denkschr, d. schweiz. naturf. des. 1890.
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z. B. Vitrina annularis Yen., Hyalina fulva Müll., Patul ruderata Stud., P. rupestris Drap., Arianta
CDFLaroucthiblpsed.n,mMü
Torquilla secale Drap., Clans. dubia Drap., parvul Stud.,
Cl. plicatula Drap., Cl , cruciata Stud. Diese Arten bilden
wohl auch den ältesten Theil unserer posttertiären Molluskenfauna.
Eine Anzahl von Arten sind gegenwärtig auf die
Flanken der höhern Gebirge beschränkt und bilden eine
für diese eigenthümliche Fauna, wie z. B. Vitrina annularis Ven., Patul ruderata Stud., Trigonostoma holoserica
Stud., Fruticicola unidentata Drap., Campylæa zonata
Stud., C. foetens Stud. und C. rhætica Mouss.
Andere dagegen blieben im Hügelland, in den Vorbergen und im Jura zurück, wie Patul rotundata Müll.,
Acanthinula aculeata Müll., Vallonia pulchell Müll., und
V. costata Müll. , Trigonostoma obvoluta Müll., Triodopsis
personata Lam., Xerophila ericetorum Müll., Tachea
nemoralis L. und T. hortensis Müll., Torquilla frumentum
Drap., Clusilia corynodes Held, Cl. fimbriata Mühlf. und
andere.
Einige haben bis jetzt kaum die Grenzen unseres
Landes überschritten. So ist die in Frankreich weit verbreitete Clusilia bidenlta Ström bis jetzt auf die Umgebung von Genf, auf den Waadtländer (Mont Dole) und
Neuenburger Jura beschränkt, Clns. cana Held findet sich
nur nordwärts vom Rhein bei Stein und Ramsen, Claus.
biplicata Drap., eine der gemeinsten Clausilien Deutschlands, lebt bei uns nur an der äussersten Landesgrenze,
bei Rheineck und Schaffhausen, Fruticicola unidentata ist
bis jetzt nur im Kanton Graubünden, aber hier an vielen
Punkten, von mir selbst in Klosters, gefunden worden.
xxxVIII. 3 n. 4.
22
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Aehnliches lässt sich im Süden unseres Landes constatieren, wo Cl. Biodon Stud. nur hart an der Landesgrenze
an den Felsen der Gondo-Schlucht lebt und wo z. B. Cl.
comensis Shuttl. auf Schweizer-Gebiet nur im Muggiothale bei Mendrisio, also ebenfalls hart an der Grenze
von Stabile. gefunden wurde. Für einige Arten waren
sichtlich die thermischen Extreme, für andere die Ausdehnung und Beschaffenheit der Walddecke, für dritte'
die petrographische Unterlage massgebend. Von letztern
sind namentlich eine Reihe von kalksteten Schnecken zu
erwähnen, deren Areale einerseits von den Ketten des
Jura, anderseits von der Zone der nördlichen und südlichen Kalkalpen gebildet werden, während die Zone
der Molasse und des Urgebirges von ihnen fast frei bleibt. Dahin
gehören z. B. Zebrina detrita Müll., Torquilla avenacea
Drap., Clusilia corynodes Held, Cyclostoma elegans Müll.,
Pomatias septemspiralis Raz. Auch Tachea sylvatica Drap.
und Xerophil candidul Stud. entfernen sich wenig von
den .Kalkzonen.
So kurz nun auch, geologisch gesprochen, die seit
der Einwanderung unserer heutigen Molluskenfauna verflossene Zeit und so geringfügig auch die zurückgelegteWegstrecke der Arten ist, so haben sie doch genügt, um
auf dem beschränkten Areale der Schweiz eine Reihe ausgeprägter Localformen hervorzubringen. Bei fast sämmtliehen der grössern Arten, die überhaupt in das Gebirge
aufgestiegen sind, finden wir besondere Gebirgsformen
ausgebildet, die sich in Höhenzonen anordnen und hauptsächlich die Dimensionen der Gehäuse beschlagen. Einige
dieser Gebirgsformen sind, weil sie vereinzelt entdeckt
und beschrieben wurden, von den Filtern Autoren unter
besonderm Namen aufgeführt und sogar theilweise als
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besondere Species benannt worden. Derartige Bergformen kenne ich bis jetzt bei folgenden Arten:
Arianta arbustorum L. Die Alpenformen dieser
Schnecke, die eine unserer häufigsten Arten ist, sind schon
lange bekannt und von- Charpentier als alpicola, von Hartmann als var. alpestris bezeichnet worden. Die Art überschreitet die Baumgrenze erheblich und mit steigender
Höhe wird auch das Gehäuse kleiner, wie folgender Vergleich zeigt:
Höhe des Gehänses. Durchmesser.

19 mm
Exemplar von Zürich
23 mm
Ex. v. d. Melchsee-Alp (2000 m) 15
20
Ex. v. d. Gotschna-Alp b. Klosters 13
15
Ex. vom Fykenloch
13
15
Interessant und zur Beurtheilung der damaligen klimatischen Verhältnisse, speciell der Dauer der jährlichen
Frassperiode, wichtig ist Mousson's 1) Bemerkung, dass die
von Escher von der Linth im sogenannten (allerdings sehr
jungen) «Löss» vom st. gallischen Rheinthal gesammelten
Exemplare von A. arbustorum in Bezug auf ihre Grösse
mit den Stücken der heutigen Thalform übereinstimmen
und dass «nur wenige der subalpinen mit glatter Schale»
angehören. Dagegen sind die Stücke aus dem wahren
Löss, die ich von Platten bei Dresden besitze, durchweg
kleiner als der Durchschnitt der recenten Stücke meiner
Sammlung von Dresden, Leipzig, Tharand etc. Sie stimmen mit den Exemplaren überein, wie wir sie heute in
der subalpinen und alpinen Region, etwa von 1000-1800 m,
am Rigi, in Klosters, Melchsee-AIp etc. treffen.
1 ) A. Mousson, Heber .den Löss des st. galler Rheinthales,
p. 15, in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1857.
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Höhe.

Durchm.

Ex. von Klosters (1200 in)
15 mm
19 mm
Ex. von Melchsee-Alp (1894 m)
14
19,5
Ex. aus dem Löss von Dresden
14,5
17-18,5
23,5
Ex. von Dresden (recent)
19,5
Dies lässt mit Wahrscheinlichkeit darauf schliessen,
dass zur Zeit der Bildung des Lösses von Dresden-Planen,
der als wesentlich älter zu betrachten ist, als die Lössartigen Ansammlungen in unserm Rheinthal, die Winterdauer eine ähnliche gewesen sei wie heute in unseren
mittelalpinen Stationen.
Es mag bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, dass
die Beurtheilung der im Löss eingebetteten Molluskenreste oft nicht ohne Schwierigkeit ist. Bei weitem nicht
alle im Löss jetzt eingeschlossenen Schneckenreste sind
«Lössschnecken». Bei den Bewegungen, welchen dieses
lockere Material au grössern aufgeschlossenen Stellen
durch Rutschungen und Verlagerung durch Wind und
Wasser ausgesetzt ist, werden sehr viele recente Arten
den diluvialen beigemischt, und es ist durchaus nicht immer leicht, beide sicher auseinander zu halten. So fand
ich noch kürzlich im Löss von Klosterneuburg und Stammersdorf bei Wien neben den altbekannten Lössschnecken :
Fruticicola hispida, Arianta arbustorum, Pupa muscorum,
Succinea oblonga, Clusilia dubia, Clns. lineolta,
Buli mus montanes, auch eine ganze Anzahl neu beigemengter Arten, wie Helix pomatia, H. strigell, K
austricwa, H. obvia, Bulimus detritus, Pupa secale und
P. frumentum, Acicul acicula, theilweise in einer Lagerung und einem Zustand der Gehäuse, die eine Trennung von den alten Arten recht schwierig machte. Letztere kommen aber in der nächsten Umgebung der von

der landbewohnenden Wirbellosen.

317

mir besuchten Stellen nicht mehr lebend vor, sondern
weisen, mit Ausnahme etwa von P. muscorum, auf einen
feuchten und schattigen Wald- oder wenigstens Buschbestand als Aufenthaltsort während des Lebens hin, aus
dem sie auf irgend eine Weise von den Waldhöhen in
die Niederung herabgebracht worden. Die vorhin als recente Beimengungen erwähnten Arten dagegen leben
heute noch auf den trockenen, grasigen Halden in der
Nähe der Lössaufschlüsse. Die Zusammensetzung der
ächten Lössschneckenfauna ist überhaupt so
.deignthüLmlöcs,aFrgeihHnats
durchaus nicht so einfach zu lösen ist, wie man nach
der jetzt ziemlich allgemein angenommenen v.
RichtofensTrdLöbilungewatso.Nch
Analogie dessen, was man jetzt noch in der Natur vor
sich gehen sieht, scheint mir, wenigstens für Klosterneuburg, die wahrscheinlichste Annahme die zu sein, dass
die bei Hochwasser massenhaft ersäuften und durch die
Wildbäche aus den Wäldern herabgeschwemmten Thiere
erst sekundär vom Winde verschleppt und mit Löss bedeckt wurden.
Die Schalen von A. arbustorum, die ich in den Anschnitten der mächtigen Kalktuffablagerungen von •Waltenstein bei Elgg mehrere Meter unter der heutigen Erdoberfläche sammelte, zeigen bereits die Grössenverhältnisse der jetzt in jener Gegend lebenden Thalform.
Tachea nemoralis L. Clessin') gibt an, dass diese
Art in den Alpen bis in die obere Waldregion aufsteige.
Ich habe dies für unsere Alpen nicht bestätigt gefunden,
denn ich traf sie nirgends erheblich über 1000 in. EntDie Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und
1 ) S. Clessin,
der Schweiz. 1887, p. 177.
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sprechend dieser geringen Erhebung wird denn auch T.
nemoralis L. nirgends so klein wie A. arbustorum. Immerhin habe ich im Joux-Thale in etwas über 1000 in
eine sehr hübsche Bergform dieser Art gesammelt, deren
Maasse folgende sind :
Höhe. Durchm.

Ex. von Genf
19 mm 25 mm
Ex. von Le Pont im Jouxthal (1000 m) 15
20
Tcwhea sylvatica Drap. Auch hier unterscheidet bereits v. Charpentier eine var. alpicola und gibt an, dass
sie um die Hälfte kleiner sei als die Normalform und
so hoch in's Gebirge aufsteige, wie A. arbustorum. Ich
kann dies nicht ganz bestätigen, denn die höchste Stelle,
wo ich T. sylvatica sammelte, war das Val du Ferret,
in ca. 1800 in Höhe, während ich A. arbustorum im gleichen Thale noch erheblich höher fand. Am Mont Catogne
sammelte ich Stücke von T. sylvatica, die mit denen des Val
du Ferret in der Grösse übereinstimmen, bis an die obere
Baumgrenze. A. arbustorum und auch C. foetens gehen
dort noch höher. Von letzterer fand ich ein unausgewachsenes Stück nahe am Gipfel (2580 in). Immerhin
ist die alpine Kümmerform von T. sylvatica sehr charakteristisch entwickelt, wie folgende Maasse darthun :
Höhe.

Durchmesser.

Ex. von St. Maurice (Wallis) 16 mm
21 mm
Ex. von Orsières 900 m
21
17
Ex. vom Val du Ferret
17
13
Xerophil candidula Stud. Trotz der Kleinheit dieser
Art ist die Ausbildung einer Bergform in den Alpen und
im Jura nicht zu verkennen.
Ex. von Sitten
Ex. von Orsiēres

Höhe.

Durchmesser.

6 mm
3,5

9,5 mm
6
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Mit den mittlern Exemplaren von Orsières, die übrigens etwas variieren (Höhe: 3,25-4,5 ; Durchm. ; •5-7)
stimmen auch die von Le Pont im Joux-Thai - (1000 m)
überein : Höhe 4 mm; Durchm. 6,5 mm.
Dr. Am Stein gibt auch von Frut. strigella Drap.
an, dass die bei Tarasp 1) und in Puschlav 2) auffallend
klein seien. Ich kenne F. strigella von • diesen alpinen
Stationen noch nicht.
Clns. laminata Morst. ist in ihrer typischen, cl. h.
mit den englischen Stücken übereinstimmenden Form über
die ganze West- und Nordschweiz verbreitet. Im Gebirge
steigt sie in die Nadelholzregion hinauf und wird hier
zur Boden- und Felsenschnecke, während sie im Hügelland vorwiegend eine Bewohnerin des Laubwaldes ist. Die
obere Grenze des Baumwuchses überschreitet sie jedoch,
so weit meine persönliche Erfahrung reicht, weder im
Wallis noch in Graubünden. Während sie im Hügelland
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 gegen die obere Baum =
grenze vollends verliert. Sie fehlt im Tessin und Puschlau, überschreitet also die Alpen auf Schweizergebiet
nicht. Von dieser Art hat sich nun in den rhätischen
Alpen eine besondere Alpenform entwickelt, die sich von
der typischen durch wesentlich geringere Statur, hellere
Farbe des Mundsaumes, des Gaumenwulstes, der Lamellen
und Falten unterscheidet.
Diese Form ist es, welche der verstorbene Dr. Am
1) J. G. Am Stein, Die Mollusken Graubündens. 1885, p. 33.
2) J. G. Am Stein, Beiträge zur Mollusken-Fauna Graubündens, in: Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens. Jahrg. XxxIII,
p. 25 (Sep.).
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Stein (1. c. p. 30) in Folge einer leicht entschuldbaren
Verwechslung als Cl. commutata Rossm. aufführt, wie ichmich an Originalstücken überzeugte, die ich dem um
die faunistische Kenntniss Graubündens so hoch verdienten
Naturforscher verdanke. Cl. commutata Rossm. ist also.
aus der Liste der schweizerischen Mollusken zu streichen.
Ich besitze die Alpenform von Cl. laminata von Klo
sters, wo ich sie bis ca. 1500 m Höhe fand, von Fideris,
wo sie bis 1100 m herabgeht, von Churwalden (leg. Huguenin), von den Alpen oberhalb Quinten am
Walens(170m,g.Forl)DASteinfühsvor
Reihe bündnerischer Stationen an : Serneus, Valzeina, Tarasp,
Zizers, oberhalb der Molinara bei Trimmis.
Dass diese Alpenform auffallenderweise den Walliser
Alpen zu fehlen scheint, wurde schon oben erwähnt.
flöhe.

Durchm.

Maasse : Ex. von Zürich
17 mm
4 min
Ex. von Klosters
13-14
2,5.
Clans. (Alinda) plicata Drap. Die Verbreitung:
dieser Art ist in unserm Lande eine sehr auffallende und
merkwürdige. Während sie im ganzen Osten und im
Centrum der Schweiz eine der häufigsten Arten bildet,
die in den rhätischen Alpen nicht nur hoch in's Gebirgeaufsteigt, sondern auch südlich der Alpen, bei Bellinzona,
Lugano, am Lago maggiore wieder auftritt, fehlt sie in
der West- und Südwestschweiz vollständig. Sie ist weder
im Neuenburger und Waadtländer Jura, noch im waadtländischen Molasse-Lande, noch in den Kantonen Genf
und Wallis vorhanden. Ihre Westgrenze verläuft, so weit.
ich sie bis jetzt verfolgen konnte, von Basel über Bern.
Bei Freiburg fand ich sie bereits nicht mehr und möglicherweise bildet das Aarethal ihre heutige Südwest-
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grenze, da weder die Mousson'sche, noch meine
SamlungsievordmPunktesüwärdAa
besitzt. Man gewinnt den Eindruck, dass Cl. plicata, deren
bereits occupiertes Areal ohne Rücksicht auf petrographische und klimatische Verhältnisse gebildet erscheint
und deren Westgrenze quer durch ein grosses Stück eines
petrographisch und klimatisch homogenen Gebietes verläuft, noch mitten in der Arbeit begriffen sei, ihre Grenze
weiter westlich zu schieben.
Cl. plicata, die vorwiegend eine Felsenschnecke ist,
weist zahlreiche individuelle Schwankungen der Gehäusedimensionen auf. Dennoch aber unterscheidet sich auch
hier die rhätische Alpenform durch gracilere Form und
kleinere Dimensionen deutlich von derjenigen des Hügellandes.
Höhe.

Durchm.

Ex. von Eglisau
17-19 mm 3,5 mm
Ex. von Klosters
14-16,5
3,25
Der Uebergang der Thalform in die Bergform ist,
entsprechend den Höhenlagen der einzelnen Fundorte,
ein allmäliger. Die Bergform besitze ich in deutlicher
Entwicklung von Klosters, wo ich die Art bis an die obere
Baumgrenze verfolgte, von Fideris (leg. Stoll), von Pernezlis bei Jenaz (leg. Dr. Am Stein), von den Wäldern
um Valzeina (leg. Dr. Am Stein), in weniger deutlicher
Trennung von der Thalform von Tarasp (leg. Dr. Killias).
Bei Claus. parvula Stud., einer_ der verbreitetsten
unserer Clausilien, welche nur dem Tessin und Puschlav
fehlt, also bei uns die Alpen nicht überschreitet, ist der
Nachweis einer Alpenform deshalb schwieriger, weil diese
ohnehin kleine Art auch im Hügellande relativ starken
Schwankungen der Dimensionen unterliegt, die wohl haupt-
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sächlich auf individuelle verschiedene Ernährungsverhältnisse zurückzuführen sind. Man trifft gelegentlich unter
den Stücken des Hügellandes solche, die so klein oder
selbst kleiner sind, als manche im Hochgebirge. Dagegen
pflegen die Stücke von den höhergelegenen alpinen Stationen in ihren Dimensionen weniger schwankend zu sein,
als die der Ebene, und die grössten alpinen Stücke bleiben hinter denen des Flachlandes zurück. Vollends deutlich aber wird der klimatische Einfluss auf die Wachsthumverhältnisse auch dieser Art, wenn wir hochalpine
Stücke mit denen des Genferseebeckens und des untern
Walliser Rhonethales vergleichen. Diese bilden eine besondere Localform von Cl. parvula, die sich durch ihre
Grösse und durch 'stärkere Streifung deutlich von den
nordschweizerischen und alpinen Stücken unterscheidet.
Diese exquisite Form, für die ich der Kürze halber die
Bezeichnung forma lemana wähle, zieht sich im Rhonethal und seinen Seitenthälern bis nach Südfrankreich hinein. Das Gesagte ergibt sich aus nachstehenden Maassen :
Höhe.

Durchm.

Ex. von Königstein bei Aarau 7-9,5 mm 1,5-2,5 mm
Ex. v. Melchsee-Alp (2000 m) 7,5-8
2
Ex. von St. Maurice (Wallis) 10-10,75 2,5
Stücke, die mit denen der Melchsee-Alp übereinstimmen, habe ich auch auf der Gotschna-Alp bei .Klosters
gesammelt, während diejenigen von den tiefergelegenen
Bündner Stationen die Grössenverhältnisse unserer Flachlandform wiederholen.
Cl. parvula ist eine der wenigen Clausilien, die bei
uns noch über der obern Baumgrenze gefunden werden.
Claus. dubia Drap. Die schweizerische Normalform
dieser Art ist die var. obsoleta A. Schm. Auch bei dieser
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findet sich der grösste Gegensatz der Dimensionen zwischen der Alpenform der rhätischen Hochgebirge und derjenigen der Südwestschweiz, während die Formen unseres
nordschweizerischen Hügellandes ungefähr die Mitte zwischen beiden halten.
Höhe.

Durchm.

Ex. vom Mont Döle
13,5 —14,5 mm 3
mm
Ex. von Metmenstetten 11 —12,5
2,5
Ex. v. Klosters (ca. 1600 m) 10,5 —11,5
2,5
Ex. v. St. Pierre (Wallis) 10,75-12,5
2,75-3
Im Vergleich zu den Exemplaren vom Mont Dôle,
mit denen auch die von mir im Jouxthale und bei Freiburg gesammelten übereinstimmen, stellen auch die Stücke,
die ich in den Walliser Alpen sammelte (Mt. Catogne,
Bourg St. Pierre) eine Alpenform dar.
Claus. dubia Drap., var. obsoleta A. Schm. ist eine
der wenigen fast über das ganze schweizerische Areal
verbreiteten Clausilien. Südlich der Alpen habe ich sie
noch bei Gondo gesammelt, im Tessin und Puschlav ist
sie noch nicht nachgewiesen.
Claus. cruciata Stud. Von dieser ebenfalls über den
grössten Theil der alpinen und ausseralpinen Schweiz verbreiteten Art hat die Gebirgsform den Typus geliefert, indem
der seiner Zeit von Prof. S. Studer in Bern, dem ersten
Erforscher unserer einheimischen Fauna, aufgestellte Name
sich zunächst auf die kleine Form der Walliser Alpen
bezieht.') Allerdings zieht Studer auch die grössere Form
des Jura zu seiner Cl. cruciata, die Alpenform, speciell
die aus der Umgebung des Leukerbades wurde dann aber
1 ) Studer, Kurzes Verzeichniss der bis jetzt in unserm Vaterlande entdeckten Conchylien, in: Naturw. Anz. d. schweiz. Ges.
f. d. ges. Naturw. 1820, Nr. 11.
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später durch v. Charpentier 1) mit einer Diagnose versehen
und dadurch zum Typus erhoben, während die Form des
Jura und des Hügellandes später von Hartmann (in litt.)
als Cl.triplicata besonders benannt wurde, und unter
diesem Namen seit A. Schmidt's grundlegender und für
diese Art auf Moussons brieflichen Mittheilungen beruhender Arbeite) in der Literatur figuriert.
Obwohl daher der Studer'sche Name (cruciata), der
nach seines Urhebers Absicht auch die jurassischen Stücke
umfasst, die Priorität über den Hartmann'schen (triplicata)
behalten muss, so ist das Verhältniss doch nicht so, wie
man es zuweilen in der Literatur aufgefasst findet, als
ob die triplicata-Form lediglich eine Varietät der cruciata
wäre. Sondern die Sache liegt so, dass die ächte StuderCharpentier'sche cruciata die Gebirgsform der triplicata
unseres Hügellandes und des Jura bildet. Es wäre im
Interesse einer leichtern Auffassung des gegenseitigen Verhältnisses dieser Formen zu wünschen, dass der Name
triplicata Hartur. ganz aus der Literatur verschwände
und dass die Alpenform unter neuem Namen, etwa als
forma alpestris, dem allgemeinen Artnamen Cl. cruciata
Stud. unterstellt würde.
Höhe.

Durchm.

Ex. von Königstein bei Aarau 13 mm
3 mm
Ex. von Klosters (ca. 1600 m) 9,5
2,5
Cl. cruciata ist über den grössten Theil der Schweiz
verbreitet. Die gewöhnliche Form (triplicata) findet sich
') Charpentier, J. de, Catalogue des Mollusques terrestres et
fluviat. de la Suisse, p. 17, in: Denkschr. schweiz. Ges. f. Naturw.
I, 1837.
5 ) A. Schmidt, Die kritischen Gruppen der europ. Clausilien,
1857, p. 49.
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über das ganze nördliche Alpenvorland, von den westlichsten Ketten des Waadtländer Jura bis in's Rheinthal.
Ihr gehôren auch die Stücke zu, welche ich in den Walliser
Bergen südlich vom Rhonethal (Mont Catogne in 1500
und Bourg St. Pierre in 1700 m Höhe) sammelte, während in den nördlich vom Rhonethal sich erhebenden
Gebirgen die eigentliche Bergform vorkommt, die ich
durch Hrn. Dr. Brot in Genf vom Originalfundort, aus
der Umgebung des Leukerbades, besitze. Mit dieser stimmen auch die Exemplare überein, die ich in den höher
gelegenen Alpenwäldern um Klosters sammelte.
Ihr sehr nahe stehen auch meine Stücke von Tschaguns im Montafun (leg. Dr. Zuppinger).
Cl. cruciata hat aber auch ausserhalb der Schweiz
an mehreren Orten Bergformen geliefert, die der unsrigen
sehr nahe stehen, aber ebenfalls mit besonderem Namen
in der Literatur figurieren. Ich besitze solche von der
Ruine Karpenstein (v. minima A. S.) 'in Schlesien (leg.
Dr. Standfuss, 770 m), von Javorina in den Karpathen
(1800 in, comm. Böttger), von der Alpe Grimming in Steiermark (var. carniolica A. S:, comm. Böttger), von Valfondo
im Ampezzothale (leg. P. Gredler) und aus dem toscanischen Apennin. Auch die var. pusilla F. Schm. aus den
Krainer Alpen, zu der Mousson in seiner Sammlung auch
die Tarasper Stücke zieht, ist eine derartige Gebirgsform.
Cl. cruciata ist bis jetzt auf Schweizer-Gebiet vom
Südabhang der Alpen nicht nachgewiesen: im Tessin und
im Puschlav scheint sie zu fehlen.
Clans. plicatula Drap., ebenfalls eine unserer verbreitetsten Arten, die nicht nur, mit Ausnahme des Tessin
und Puschlav, über die ganze Schweiz verbreitet ist, sondern sich im Hochgebirge noch über die Baumgrenze erhebt, entwickelt in den Graubündner Alpen eine Gebirgs-
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form, die sich von der nordschweizerischen Thalform durch
ihre Kleinheit merklich unterscheidet.
Auffällig ist dabei der Umstand, dass bei dieser Art
nicht mir die Gebirgsform tiefer in's Thal hinabreicht als
bei andern Arten, sondern dass sogar die Thalform des
st. gallischen Rheinthales, die ich in Rheineck selber
sammelte und die ich auch von Grabs (leg. Dr. Kubli)
besitze, in ihren Dimensionen sich nicht an die Thalform
der übrigen Schweiz, sondern an die Gebirgsform Graubündens anschliesst. In ganz ähnlicher Weise sind die
plicatula-Stücke von Genf kleiner als diejenigen des benachbarten, höher gelegenen Joux-Thales. Dasselbe Verhältniss wiederholt sich, wiewohl in weniger frappanter
Weise, im st. gallischen Rheinthal auch für Cl. laminata,
auch hier kommen die Exemplare von Grabs und Rheineck- der rhätischen Gebirgsform näher als den nordschweizerischen Flachlandformen.
Wenn man nun einerseits bedenkt, dass diese Thalformen von Cl. plicatuda genau mit denen übereinstimmen,
welche wir in dem rauhen Klima der Melchsee- und
Gotschna-Alp finden, und anderseits, dass das st. gallische
Rheinthal sowohl als Genf in der Nähe der gewaltigen
Wassermassen des Boden- und Genfersees liegen und dass
diese einst der Schauplatz ausgedehnter Vergletscherung
waren, die ihren Einfluss auf die Länge des Winters und
die •dadurch bedingte Abkürzung der Frassperiode hier
möglicherweise noch zu einer Zeit geltend machte, wo
in der übrigen ausseralpinen Schweiz schon günstigere
Verhältnisse des Klimas Platz gegriffen hatten, so wird
man geneigt sein, in diesen Formen eine Art relicter,
postglacialer Kümmerformen zu erblicken, die langsamer
als andere Arten sich den bessern Verhältnissen der Neuzeit anzupassen vermochten.
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Durchm.

Ex. von Zürich
12,5-15,5 mm 3,25 mm
3
» Batzenheid (U. Toggenb.) 14
»
» Rheineck
10,5
2,5
10,5
2,25
»
» Genf (leg. Dr. Killias)
2,5
»
» Grabs
11 —11,5
2,5-3
»
» Melchsee-Alp
10,5-11,5
2,5
»
» Klosters
10 --11
Bei dieser Gelegenheit verdient angemerkt zu werden,
dass auch die am Nordufer des Genfersees, am Westufer des Genfersees und im Tessin lebenden Formen von
Cl. lineolata Held gegenüber der Normalform des schweizerischen Hügellandes Kümmerformen darstellen, die in
der Literatur unter besondern Namen figurieren. Als
mitwirkende Ursache darf bei diesen Formen vielleicht
die gelegentliche Unterbrechung der Frasszeit durch lange
sommerliche Trockenperioden herangezogen werden.
Höhe.

Durchm.

15 —16,5 3,5mm
Ex. v. Ebnat (lineolata typ.)
Ex. v. Neuenburg (v. 1)1odzdata A. S.) 12,5 -14 3
11,5 -13,5 3
Ex. v. Lugano (v. tumida Parr.)
Claus. corynodes Held. Diese ArCorgémontserer kalkstetesten Schneckenarten, ist in ihrer Verbreitung abhängig von der Vertheilung der Kalkgebiete in unserem Lande,
deren Grenzen sie nur wenig überschreitet. Ihr schweizerisches Areal zerfällt daher - durch das zwischen Alpen
und Jura eingelagerte Molasseland in zwei Zonen. Die
Art erreicht von Südostfrankreich her unser Land und
streicht in diesem in einem nördlichen Bogen vom Berner
Jura (Corg ē niont, leg. P. Godet) über den Basler, Solothurner und Aargauer Jura, wo simodulatazu den häufigen Vorkommnissen zählt, bis Brugg. Oestlich davon
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fehlt sie unserm Gebiet. Ihre südliche Zone beginnt oberhalb Glion am Genfersee und streicht längs der Kalkalpen, da und dort auf die Nagelfluh, seltener auf die Molasse (Uznaberg, leg. Stoll) übergreifend, über Weissen
burg (leg. Dr. A. v. Schulthess) und Kienthal (leg. Mousson),
Brienz, Flühli im Entlibuch, Lungern, Uznach bis ins untere Toggenburg, wo Batzenheid (leg. Dr. H. Zuppinger)
der östlichste in meiner Sammlung vertretene Fundort ist.
Cl. corynodes erhebt sich nicht so hoch in's Gebirge
und entwickelt daher bei uns keine so scharf ausgeprägte
Alpenform, wie z. B. Cl. laminata und cruciata und der
Grössenunterschied der jurassischen und der alpinen Form
ist daher nicht bedeutend, wenn auch die grössten alpinen
Stücke die grössten aus dem Jura nicht erreichen.
Eine exquisite Bergform dieser Art findet sich dagegen ausserhalb unseres Gebietes an verschiedenen Stellen
der bairischen Kalkalpen. Sie ist denn auch von A. Schmidt
mit dem leider wenig bezeichnenden Namen var. minor
von der Normalform abgetrennt worden.
Höhe.

Durchm.

2,5 mm
Ex. v. d. Ruine Königstein (Aargau) 11,5-14
11 —12,5 2,5 min
Ex. von Weissenburg
2
Ex. vom Königssee (leg. Forel)
8,5
Für unser Gebiet ist Cl. corynodes auch desshalb
noch von einigem Interesse, weil sie einen Fall von recenter Verschleppung durch den Menschen liefert. Mein
Freund, Dr. Zuppinger in Elgg, fand nämlich eine Colonie
dieser Clausilie im Sulzer'schen Garten in Aadorf (Kt.
Thurgau), wohin sie jedenfalls mit den Kalktuffensteinen
gelangt ist, die zu decorativen Zwecken von Batzenheid in
diesen Garten gebracht wurden, da sie, wie oben erwähnt,
in Batzenheid und zwar auf Kalktuff freilebend vorkommt.
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Limnæus stagnalis L. Obwohl dieses Thier zur Süsswasserfauna gehört, will ich die hübsche Bergform erwähnen, welche L. stagnalis in den Seen des Joux-Thales,
vor Alleei im Lac Brenet entwickelt. Schon v. Charpentier führt sie unter der Bezeichnung fragilis L, als besondere Form von L. stagnalis an.
Höhe.

Durchm.

53 mm 22 mm
Ex. vom Katzensee
15
34,5
Ex. vom Lac Brenet (1009 m)
In beiden Fällen wurden bloss mittelgrosse Exemplare gemessen. Noch frappanter wird der Unterschied
der Niederungs- und Bergform, wenn man die maximalste
Entwicklung vergleicht, welche die betreffenden Localitäten
liefern.
Höhe.

Durchm.

60,5 mm 27 mm
Ex. vom Katzensee
38,5
19
Ex. vom Lac Brenet
Die Exemplare des teichartigen Lac Ter werden
etwas grösser als die des Lac Brenet, die am besten die
Seeform repräsentieren. Die grössten Stücke, die ich im
Lac Ter sammelte, messen 46 mm Höhe auf 20,5 Durchmesser, übertreffen also selbst die im Weiher von Goldbach (549 in) lebenden Stücke, die bloss 40,5 mm Höhe
auf 18,5 mm Durchmesser erreichen. Da jedoch letztere
Localität eine künstliche und durch den Einfluss des Menschen in ihrem Wasserstande und damit in den Ernährungsmöglichkeiten für L. stagnalis stark schwankende
Anlage darstellt, so erklärt sich das Auftreten einer Kümmerform hier leicht.
Wenn man die vertikale Vertheilung dieser Gebirgsformen genauer verfolgt, so erkennt man deutlich, dass
sie wesentlich von den thermischen Höhenzonen und der
XXXVIII.

3 n. 4.

23
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davon direct bedingten Dauer der sommerlichen Ernährungsperiode abhängig sind: je kürzer diese an einer bestimmten Localität, desto kleiner die Form der Gehäuse.
So fehlt z. B. die in den Graubündner Alpen allgemein
verbreitete kleine Gebirgsform von Cl. laminata in den
südlichen Walliserthälern in entsprechender Höhe und Cl.
laminata ist dort noch in einer Höhe von 1500 in so
gross wie im Thale bei St. Maurice, eine Thatsache, die
ausschliesslich auf den kürzeren Winter und die längere
Frassperiode in den südlichen Walliser Alpen gegenüber
den Graubündner Alpen zurückzuführen ist.
Das inverse Verhältniss, nämlich eine grössere Form
des höhern Gebirges und eine kleinere Kümmerform
der tiefern Landschaft, findet möglicherweise zwischen
Otostomus Ghiesbreghti Pfr. und 0. Jonasi Pfr. in Guatemala statt. In den ca. . 1500 m hoch gelegenen Thälern
der Hauptstadt und von Antigua Guatemala, die eine vom
Oktober bis in den Mai dauernde ununterbrochene Trockenzeit haben, ist die Frasszeit der wenigen Landmollusken
durch mehrere Monate unterbrochen. Es entwickelt sich
daher hier nur eine gracile Form von bescheidenen Dimensionen, 0. Jonasi, der alsdann, auf den Blättern und Zweigen von Baccharis salicifolia festgeklebt, seinen langen
Winterschlaf hält. In grösserer Höhe jedoch, in der Urwaldzone der Vulkane Agua und Fuego und auf den waldigen Bergkämmen der «Altos» von Tecpam und Quezaltenango ist die Trockenzeit kürzer und von häufiger Wolken- und Nebelbildung unterbrochen, die Summe der Niederschläge grösser und damit auch "die Ernährungsperiode
verlängert. Hier entwickelt sich daher eine weit kräftigere, dickbauchigere und grössere Form, welche als besondere Art aufgeführt wird. (0. Ghiesbreghti).
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Die Trennung der beiden Arten nach Höhenzonen
ist merkwürdig scharf und beide schliessen sich, obwohl
sie so nahe beisammen wohnen, aus. Es muss aber der
anatomischen Untersuchung überlassen bleiben, festzustellen, ob es sich dabei wirklich um Localformen ein er
Art oder aber um verschiedene Arten handelt. •
Bei einer kleinen Kategorie von Arten unserer Fauna
ist es die petrographische Beschaffenheit des Untergrundes,
welche sichtlich und erheblich die Grösse der Gehäuse
beeinflusst. Ein besonders auffälliges Beispiel dieser Art
liefert Xerophila ericetorum Müll. Diese hübsche Schnecke
entwickelt sich sowohl auf dein obersten Gipfel der Phonolithkuppe des Hohentwiel als auf dem Kalk unserer
Juraketten (Baden, Liestal etc.) zu schönen, grossen Gehäusen, bleibt aber im schweizerischen Molasse-Gebiet
und auf dem Erraticum, trotzdem sie auch hier an trockenen, unkultivierten Stellen zu den häufigem Arten
zählt, um mehr als die Hälfte kleiner.
Höhe.

Durchmesser.

17 mm
Ex. von Hohentwiel
9 min
8,5
17
Ex. von Liestal
12
Ex. von Riffersweil
6,5
X. ericetorum entwickelt aber auch eine Bergform,
die ich z. B. im Joux-Thale (1000 in) sammelte und deren
Maasse mit denen der Molasseform ziemlich übereinstim men: Höhe 6,5 mm, Durchmesser 12-13,5 min. Besonders grosse Stücke dieser Art (Höhe 11 mm, Durchmesser 21 mm) sammelte ich am hohen Grase des Strandes von Portugalete bei Bilbao.
Bei Tachea hortensis Müll. macht sich der Einfluss
einer verschiedenen Dauer der Frassperiode auf die Gehäusegrösse in der Weise geltend, dass z. B. hier in
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Zürich die in der Tiefe der Wälder lebenden Stücke
durchschnittlich kleiner sind, als die frei an Hecken und
Gärten vorkommenden, die im Frühling zeitiger zum Fressen
gelangen. Doch ist es möglich und sogar wahrscheinlich,
dass gerade bei dieser Art auch noch andere Factoren,
wie die Verschiedenheit der Belichtung und der Art und
Reichlichkeit des Futters zwischen Wald und freier Hecke
in's Spiel kommen.
Während wir in derartigen Fällen, wo bloss die Grösse
der Gehäuse in Frage kommt, noch in der Lage sind,
über die Art der variierenden Einflüsse Auskunft zu geben, wird dies bei andern Eigenschaften des Gehäuses
schwieriger. Allerdings können wir bei einigen Arten
auch für die Färbung gewisse Thatsachen registrieren,
aber wir können sie nicht genügend erklären, trotzdem
sie jedenfalls nicht eine organische, sondern eine physikalische Ursache haben. So pflegen die Stücke von Arianta
arbustorum, die im Innern der Waldungen und an schattigen Plätzen mit grossblättriger Vegetation leben, dunkler
und spärlicher gesprenkelt zu sein, als die frei auf Wiesen
und an Hecken vorkommenden Thiere derselben Art.
Am hellfarbigsten (natürlich abgesehen von den Verwitterungserscheinungen der Gehäuse) sind manche Stücke
der Hochalpen über der Baumgrenze. Doch kommen
dort auch dunklere vor. Auch T. hortensis pflegt im
schattigen Laubwald in etwas andern Farben aufzutreten,
als im Freien, namentlich sind die schönen Stücke mit
vollständiger oder fast vollständiger Verschmelzung der
fünf typischen Bänder bei uns ausschliesslich auf den
Wald beschränkt, während T. nemoralis solche Stücke
auch im Freien an Hecken nicht selten liefert. Doch
fehlt es auch der Waldfauna nicht an hellfarbenen, un-
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gebänderten Stücken von T. hortensis und zwar haben
diese eine ausgesprochene Neigung, in rotgelben und
braunrothen Varietäten aufzutreten, die im Freien fehlen.
Es ist anzunehmen, dass physiologische, optische und
thermische Factoren sich bei der Hervorbringung dieser
Farbenvarietäten combinieren, dagegen ist es, wenigstens
vorläufig noch, unmöglich, ihre Einzelnbeträge auszumitteln. Bei dieser Gelegenheit mag bemerkt werden,
dass die in Nordamerika importierte T. hortensis, die
jetzt in Schaaren die kleinen Inseln beim Cape Ann (
Maschuet)bvölkr,inmheacdIsln
verschiedenen Varietäten entwickelt hat. Auf einer Insel
findet sich z. B. ausschliesslich die gelbgrüne einfarbige
Form, auf einer andern ebenso ausschliesslich eine gebänderte Forma)
Bei Eulota fruticum Müll. sind bei uns die dunklen,
purpurfarbigen Stücke ausschliesslich auf feuchte Waldlichtungen und sumpfige Wiesen beschränkt, sind aber
hier mit milchweissen Stücken gemischt. Solche bilden die
ausschliessliche Form der trockenen Wiesenränder und
Hecken.
Selbst auf engstem geographischem Rahmen kommen
zuweilen Thatsachen vor, für welche uns jede Erklärung
mangelt. So ist es z. B. ein merkwürdiges Factum, das
schon Prof. A. Mousson aufgefallen war und das ich bestätigen kann, dass die schönen, mit einem braunrothen
Mittelband versehenen Stücke von E. fruticum sich bei
Zürich ausschliesslich auf dem linken Sihlufer, im Höcklerwalde und bei Wiedikon finden, wo sie nicht allzuselten
den einfarbigen Stücken beigemischt sind. T. hortensis
Müll. kommt in unserer Gegend in allen bekannten Bän.

1 ) W. G. Binney and T. Bland, Land and Freshwater Shells
of North America, p. 6, in : Smithson. Miscell. Coll. 294 (1869).
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dervarietäten vor, mit Ausnahme desjenigen mit einem einzigen braunen Mittelband (Band 3). Dagegen habe ich diese
Form nicht selten im Hohberg-Walde bei Solothurn an
Buchenstämmen gesammelt. Bei Zürich finden sich bloss
zuweilen albinotische Exemplare, welche das dritte Band
in Gestalt eines pigmentlosen, durchscheinenden Streifens
angedeutet haben. Die Wälder des Aargauer Jura (z. B.
die Gislafluh bei Aarau) sind wieder characterisiert durch
Stücke von T. hortensis mit braunröthlichem Untergrund .
undmehrowigflckaueöstnBädr,i
bei Zürich und im Molasse-Gebiet überhaupt ganz fehlen.
T. sylvatica, die in der Thalsohle des untern Wallis (St.
Maurice, Pissevache etc.) durch stark entwickelte und
ausgefärbte Fleckenbänder sich auszeichnet, wird schon
bei Bern und Aarau bedeutend heller und bei Schaffhausen endlich sind die Flecken und Binden blass und zuweilen obsolet geworden (v. rhenana Kob.) Baliminus
Betritus Müll., der im Kettenjura in seiner einfarbigen,
weissen Form auftritt, kommt sowohl auf dem Hohentwiel
als im untern Wallis in der gestreiften Form (var. radiatus Brug.) vor.
Die angeführten Beispiele beweisen, wie ich glaube,
hinreichend, wie stark einerseits bei den Landmollusken
die Neigung ist, unter dem Einflusse äusserer Factoren
Localformen auszubilden und wie rasch sich, geologisch
gesprochen, klimatische Differenzen morphologisch ausprägen. Anderseits wird dadurch auch dargethan, wie
gering ihre migratorische Beweglichkeit ist, denn nur dadurch wird es möglich, dass die Waldfauna andere Formen aufweist, als benachbarte offene Stellen und dass
die Höhenzonen der Gebirge ebenfalls besondere und constante Formen ausbilden.
Noch mag erwähnt werden, dass die Beträge der
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individuellen Variation hinsichtlich der Färbung, Form
und Grösse der Gehäuse bei vielen Arten bei allem Fest- `
halten der specifischen Merkmale innerhalb eines kleinen
geographischen Areales sehr erheblich sind.
Es genügt hier, an die Menge der Bändervarietäten
unserer Tacheen, z. B. T. nemoralis L. an einer und
derselben Localität, an die grossen Differenzen in der
Gehäusegrösse bei einigen unserer gemeinen Clausilien,
wie Cl. parvula Stud. und plicata Drap. und bei Fruticicola villosa Drap. und Chilotrema lapicida L. zu erinnern.
Diese Fähigkeit, auf äussere Einflüsse rasch und
ausgiebig morphologisch zu reagieren, verbunden mit der
äusserst geringen Entwicklung ihrer activ-migratorischen
Fähigkeiten, macht die Landmollusken, wenigstens ihre
grössern, weniger leicht verschleppbaren Formen, zu
einer für zoogeographische Zwecke, selbst innerhalb eines
geographisch engen Rahmens, besonders dankbaren Gruppe,
um so mehr, als sie auch für aussereuropäische Länder
relativ gut gekannt sind.
Nun befinden wir uns aber bei dieser Gruppe in der
eigenthümlichen Lage, in der überwiegenden Zahl der
Fälle nicht mit dem eigentlichen Thier, sondern nur mit
einem Produkte desselben, mit der vom Mantel
secernierten Schale operieren zu müssen, da die vergleichende
Anatomie der Thiere selbst, namentlich für exotische
Gruppen, noch zu lückenhaft bekannt ist. Und dass dies
nicht so gleichgültig ist, wie man früher glaubte, beweisen die neuem anatomischen Untersuchungen über einheimische und exotische Schnecken und die Auflösung
mancher der alten Genera, die sich als ungerechtfertigte
Vereinigungen heterogener Dinge herausgestellt haben.
So wurde z. B. eine unserer hübschesten Waldschnecken,
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Helix personata Lam., bis in die neueste Zeit in die nordamerikanische Untergattung Triodopsis Raf. gestellt, mit
deren zahlreichen Arten sie in der Schale die verführerischste Aehnlichkeit hat. Sie war somit den häufigen
Fällen gemeinsamer generischer Typen in der nearktischen
und pah arktischen Fauna zuzuzählen. Neuerdings hat
aber H. v. Ihering 1) durch die anatomische Untersuchung
nachgewiesen, dass H. personata nicht zu der amerikanischen Triodopsis-Gruppe zu rechnen ist, sondern den
europäischen Campylæen nahe steht, von der wir in der
Schweiz noch in C. cingulata Stud., zonata Stud., rhætica
Mouss., foetens Stud. Formen besitzen, die sich in den
Schalencharakteren weit von H. personata entfernen. Damit wird natürlich die zoogeographische Beurtheilung der
letztem wesentlich geändert.
Ganz derselbe Fall trifft bei einer andern, noch
häufigem Schnecke unserer Fauna zu, nämlich Helix arbustorum. Für diese hatte Leach seiner Zeit (1820) den
Gruppennamen Arianta aufgestellt und später wurden
eine ganze Reihe von amerikanischen Landschnecken,
deren Gehäuse mit der europäischen A. arbustorum Aehnlichkeit haben, ebenfalls in die Gruppe Arianta eingereiht,
so dass auch hier ein Beispiel eines für die nearktische
und palmarktische Fauna gemeinsamen Typus gegeben
schien. Dann aber wies auch hier die anatomische Untersuchung (C. Semper) nach, dass A. arbustorum anatomisch von den amerikanischen arianta-ähnlichen Thieren
verschieden sei und dass sie (A. Schmidt, Hesse) dagegen
enge Beziehungen zu der europäischen Campylæa-Gruppe
besitze, der sie daher zunächst anzureihen ist.
Morpholog. und Systematik des Genital1 ) H. v. Ihering,
apparates von Helix, in: Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 54, p. 466 und
484. (1892.)
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Wenn nun auch, wie derartige Fälle darzuthun scheinen, eine erhebliche Entfernung einer Schalenform vom
allgemeinen Gruppentypus nicht auch gleichzeitig eine
intensive Aenderung der anatomischen Verhältnisse der
Weichtheile bedingt, so ist es doch wahrscheinlich, dass
wesentliche Aenderungen der Form und der Dimensionen
der Gehäuse nach und nach durch die gewöhnlichen Processe der Gewebsmechanik, durch Bildung oder Lösung
von Adhäsionen bei Druck oder Zug, durch Druckschwund
oder Hypertrophie je nach Beengung oder Freierwerden
des Raumes, durch Verschiebung der Orificien und dgl.
allmälig auch die relativen Dimensionen der einzelnen
Organe ändern und so auch den anatomischen Habitus
vom Typus entfernen werde.
Jedenfalls wird bei der Verwendung dieser Gruppe
von Landthieren zum Studium der geographischen Verbreitung eine besonders grosse Vorsicht nothwendig sein,
um sich vor Trugschlüssen zu sichern. Auch ist stets im
Auge zu behalten, dass, so gering auch die active Beweglichkeit der Landmollusken im Ganzen ist, doch die
Fälle von beabsichtigter oder unbeabsichtigter Verschleppung durch den Menschen namentlich für die kleinsten
Mollusken, wie die Pupiden, die Vallonien und viele andere nicht selten sind. Einige Beispiele von Verschleppung selbst grösserer Formen wurden schon früher (p. 238
und 239) erwähnt. Ihnen wären noch andere anzureihen.
So erwähnt Clessin'), dass die oberitalienische Campylæa
cingulata Stud. von Dr. Funk in Bamberg am Staffelberge
in Oberfranken angesiedelt worden sei und sich dort erhalten habe:
Von besonderem Interesse ist es auch, den Zuwachs
1 ) S. Clessin, Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna, 2. Aufl.
1884, p. 181.
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zu betrachten, den die nordamerikanische LandmolluskenFauna durch die, absichtliche oder unabsichtliche, Einführung europäischer Arten erhalten hat. Er besteht
nach Binney und Bland (1. c.) aus folgenden Arten :
Hyalina cellaria Müll., in einigen der atlantischen Häfen
und der Küste benachbarten Städte (Boston, Salem,
Halifax, Astoria in Long Island etc.).
Hyal. nitida Müll. Am Grossen Sclavensee, Fort Resolution in der Dominion of Canada, New York und Ohio.
Limax /Javas L. Boston, Cambridge, New York, Philadelphia, Baltimore, Richmond in Virginien.
L. agrestris L. Boston, New York, Philadelphia. Auch
nach Grönland verschleppt.
Fruticicola hispida L. Halifax N. S.
F. rufescens Penn. Quebec.
Tachea hortensis Müll. Auf den Küsteninseln von NeuFundland bis zum Cape Cod, auf den- Festland in
Gaspé und längs des St. Lawrence-Stromes.
T. nemoralis L. Von Binney absichtlich von England
(Sheffield) nach Burlington (New Jersey) gebracht
und dort angesiedelt, wo sie sich rasch vermehrte,
während die gleichzeitig importierten IL lapicida und
Stenogyra decollata an dieser Lokalität sofort verschwanden.
Pomatia aspersa Müll. Charleston S. C. (eingeführt uni
1840), New Orleans, Portland (Maire), Neu Schottland, Santa Barbara (Californien), San José im Santa
Clara Co. (Californien, eingeführt um 1860).
In Mexico war sie schon zu A. v. Humboldt's Zeit
eingeführt. Sie ist jetzt sehr häufig in der Umgebung
der Hauptstadt Mexico, besonders im Park von Chapultepec.
Sie ist schon seit 1821 aus Cayenne, seit 1815 aus
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Rio Janeiro bekannt und findet sich auch von Santiago
in Chile, sowie von Haiti und Cuba angegeben.
Der Grund der weiten Verbreitung dieser Art im
romanischen Amerika und den früher den Romanen gehörigen Theilen von Nordamerika (New Orleans, Californien)
liegt darin, dass die Thiere als Nahrung, speciell als
Fastenspeise, benützt wurden.
Stenogyra decollata L. Charleston S. C., wo sich die Art
rasch vermehrte und seit den Zwanziger-Jahren dieses
Jahrhunderts ihren Platz behauptete.
Papa muscorum L. Golf des St. Lawrence, Maine, Vermont, New York.
Anion fuscus Müll. Boston.
Die relativ grosse Zahl der nach Nordamerika verpflanzten europäischen Landmollusken ist um so auffälliger, als der Austausch ein durchaus einseitiger war, indem, meines Wissens wenigstens, bis jetzt keine einzige
nordamerikanische Landmollusken-Art auf europäischem
Boden sich angesiedelt hat. Dies erklärt sich am wahrscheinlichsten aus dem Umstande, dass die nordamerikanischen Landschnecken weit mehr vereinzelt und versteckt
leben als unsere mitteleuropäischen Arten, die viel leichter
mit der menschlichen Thätigkéit in Berührung kommen.
Trotz alledem fehlen aber auch bei den Landmollusken die Beispiele von generischen Typen, die über mehrere der grossen Regionen verbreitet sind und anderseits
Fälle von sprungweisem Auftreten von Gattungen, die
nicht auf recente Verschleppung zurückzuführen sind und
wo über die Identität des Gattungstypus am einen und
am andern Fundorte kein Zweifel sein kann, nicht völlig.
Ich gebe im Folgenden die Notizen wieder, die mir Hr.
Prof. Dr. Oskar Bôttger in Frankfurt über diese Fälle
brieflich mitgetheilt hat.
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Die Gattung Glandina H. und A. Ad., die ihr Centrum in Centralamerika und Westindien besitzt und die
von da Ausläufer nach dem Süden der Vereinigten Staaten
und dem Norden von Südamerika aussendet, ist in 4-5
Arten auch im palmarktischen Gebiet lebend vertreten
und ist auch zahlreich fossil in Europa, namentlich im
Oligocän und Miocän.
Das Subg. Eustreptaxis Pfr. der Gattung Streptaxis
Gray ist durch je verschiedene Arten vertreten in Westund Central-Afrika, Seychellen, Andamanen, Nicobaren,
Hinterindien bis S. China und im tropischen Südamerika.
«Wahrscheinlich besser 2 Gruppen» (Böttger).
Das Subg. Odontartemon Pfr, derselben Gattung hat
eine ähnliche Verbreitung, findet sich aber ausserdem noch
in Südindien und Ceylon.
Das Subg. Diaphora Alb. von Ennea H. u. A. Ad.,
dessen Centrum die Philippinen sind, besitzt eine Art in
Hinterindien.
Die Gattung Macrocyclis Beck tritt im Westen von
Nordamerika und dann wieder in Chile auf, fehlt aber in
der Zwischenregion.
Hapalus Alb. besitzt Arten im tropischen Afrika,
auf Mauritius, in Ostindien und auf den Philippinen.
Geostilbia Crosse ist sicher vorhanden in Neucaledonien und auf den Philippinen, zweifelhaft dagegen ist die
Angabe «Westindien.»
Tornatellina Beck, reich vertreten auf den pacifischen
Inseln und in Australien, hat auch Arten auf den Markarenen und Philippinen.
«Die beiden letztgenannten Gattungen repräsentieren
übrigens nur ganz kleine, leicht verschleppbare Arten.»
(Böttger.)
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Hgpselostoma Bens. kommt vor in Hinterindien und
auf den Philippinen.
Die grosse, vorwiegend palæarktische Gattung
DCralp.,uf-dseinVbtgwremspä
Abschnitt dieses Aufsatzes noch eingehender, zurückkommen werden, besitzt eine Gruppe (Nenia H. n. A. Ad.) in
den Anden Südamerikas und eine andere (Garnieria Bgt.),
die von Nenia nur wenige Unterschiede aufweist und die
mit 5--6 Arten in Hinterindien, auf Hainan und in Südchina vertreten ist. «Also genau wie die Verbreitung der
Tapire in der Jetztzeit.» (Böttger.)
Das Subg. Hainesia P. von Megalomastoma Guild.
ist in Mauritius, Madagaskar und Ecuador vertreten. «Letztere Art kenne ich nicht.» (Böttger.)
Cyclotopsis W. T. Blanf. hat Arten in Ostindien, Seychellen, Mauritius.
«Dies ist Alles, was ich finden kann, alle übrigen
Angaben beruhen auf Irrthümern,» fügt Böttger seiner
Liste bei. Ich möchte derselben indessen noch einen
weitern Fall beifügen. Ich fand nämlich vor Jahren am
Südwestabhang des Volcan de Santa Maria (N. W.-Guatemala) eine neue Diplommalina-Art, die seither von Prof.
E. v. Martens beschrieben wurde (D. Stolli). 1) Nun gehört Diplommatina zu den Gattungen, die bis jetzt nur
vom tropischen Indien, den Sunda-Inseln und Polynesien
bekannt waren und der einzige früher von einer amerikanischen Localität bekannte Fall betrifft eine Art (D.
huttoni Pfr.), die von Guppy in Trinidad gefunden wurde,
die aber in Indien heimisch ist, so dass ihre Verschleppung nach Amerika ganz zweifellos ist. Dagegen möchte
1

) E. v. Martens, Mollusca, p. 20, Tab. I figg. 19 a, b, in :

Biologin Centrali-Americana.

342

Stoll, Zur Zoogeographie

ich die Art von Guatemala für autochthon halten, denn
erstlich stimmt sie mit keiner der bekannten indonesischen
Arten überein und dann fand ich meine drei Stücke') derselben in der fauvistisch so ausserordentlich reichen Urwaldzone des «Xolhuitz» in ca. 1000 m Höhe in einer
Gegend, wo der Wald wenige Tage zuvor, wohl zum
ersten Mal, zum Zwecke der Anlage einer Kaffeeplantage
niedergelegt worden war. Sie sassen auf der Unterseite
von Rindenstücken am Boden und fielen mir, da ich damals mit den übrigen Mollusken dieser Gegend schon
gut vertraut war, sofort als eine ganz fremdartige Form
auf. Bei den Erdbewegungen, welche die Urbarmachung
dieses Waldgebietes im Gefolge hatte, kamen Reste der
frühere indianischen Bevôlkerung zu Tage ; ich selbst
habe in jenen Wäldern eine Reihe von bearbeiteten Obsidianstücken gesammelt, nie aber wurde die geringste
Spur einer frühere europäischen Besiedelung gefunden.
Eine solche ist auch höchst unwahrscheinlich, da diese
ganze Region von den alten Ortschaften und Verkehrsstrassen der spanischen Zeit entfernt gelegen, sehr schwer
zugänglich und für den frühere Pflanzungsbetrieb der
Spanier völlig werthlos war. Deswegen glaube ich bestimmt, dass es sich in diesem Falle nicht um eine Verschleppung handelt.
Auch scheint mir hier noch die tropische Nachtschnecken-Gattung Veronicella Blainv. 2) erwähnenswerth,
von der ich eine Art (V Moreleti Crosse et Fischer) im
Tieflande von N. W. Guatemala in den Wäldern um Re') Zwei davon sind dem Museum in Berlin einverleibt worden,
das dritte trat ich an Prof. Mousson ab.
2 ) T. D. A. Cockerell, On the Geographical Distribution of
Slugs, in: Proc. Zool. Soc. Lond. 1891.
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talhulen zuweilen sammelte, die aber ausserdem auch im
übrigen tropischen und subtropischen Amerika von den
Bermudas und Florida bis Argentinien und Chile hinab
specifisch verschiedene Vertreter zahlt und die dann wieder auf den Philippinen, in China, den Sunda-Inseln, in
Hinter- und Vorderindien auftritt. Sie ist aber auch in
der ganzen æthiopischen Region und auf den angrenzenden Inseln durch besondere Arten vertreten, so in Natal,
Delagoa-Bai, Mozambique, Sansibar, Liberia, Goldküste,
Ilka do Principe (mit je 1 Art an jeder der genannten
Stellen), dann in Madagaskar, den Comoren, den Seychellen und Mauritius (mit je mehreren Arten) und endlich
mit je einer Art nur Bourbon und Rodriguez. Veronicella
gehört zu den gut charakterisierten, generischen Typen.
Auch die tropische Nachtschnecken-Gattung Limacel
Blainv., der einzige Vertreter der Philomycinen, bat nach
Cockerell eine sehr eigenthümliche Verbreitung : «it
occurs in Central America and Eastern North America,
but not at all west of the Rockies. It reappears in the
Chino-Malay and Indian regions, the only intermediate
localities being Japan and the Sandwich Is.»
Die Subfam. Binneyinæ (Arionidae), deren artenarme,
zum Theil monotypische Gattungen (Binneya J. G. Coop.,
Cryptostracon W. G. Binn., Hemphillia Bl. und Binn. etc.)
in Nord- und Südamerika vorkommen, taucht in der Gattung Otoconcha Hutt. auf der Nordinsel von Neu-Seeland
wieder auf, «nor is this the only resemblance between
the Mollusca of Western North America and New Zealand.»
(Cockerell) 1)
Fälle von weiter Verbreitung von Nachtschnecken
1

) T. D. A. Cockerell, 1. c., p. 222.
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durch den Menschen sind ebenfalls beobachtet worden.
So ist Limax flavus L. gegenwärtig ausser Europa von
den östlichen Vereinigten Staaten, ferner von St. Helena,
Rarotonga, den Neuen Hebriden und von Australien (Sidney) bekannt. Die Pirainea-Gruppe der Gattung Amali
Moq. Tand. ist gegenwärtig in der Mittelmeerregion, in
Westeuropa, auf der Pacifischen Seite von Nordamerika,
in Neu-Seeland und Australia vertreten und die Formen
dieser Localitäten betrachtet Cockerell als autochthone.
Sie ist aber ausserdem vorhanden auf den Atlantischen
Inseln, am Cap der Guten Hoffnung, in Brasilien, in Juan
Fernandez, auf den Sandwich-Inseln und hier ist der vorerwähnte Autor, der neueste Schriftsteller über die geographische Verbreitung der Nachtschnecken, geneigt, die
Verbreitung auf zufällige Einschleppung durch den Menschen zurückzuführen.
Die Auflösung in mehrere, vicarierend verschiedene
Regionen charakterisierende Gattungen oder Untergattungen ist bei den Landmollusken nicht selten. Ein solches
Verhältniss findet z. B. statt bei den Cyclophoriden-Gattungen Aperostoma und Cyclotus. «Die tropisch-amerikanischen (Aperostoma Crosse) und die tropisch indischen
(Cyclotus Guild.) sind nach Thier und Schale zwei ganz
verschiedene Gattungen.» (Böttger). Eine ähnliche Auflösung hat sich bei der alten Gattung Cyclostoma, die
bei uns durch C. elegans Müll. im Jura und im Becken
des Genfersees vertreten ist, vollzogen. «Die frühere
Gattung Cyclostoma Lam. zerfällt in drei nach Schale
und Thier gut geschiedene Gattungen: Cyclostoma Lam.
im palæarktischen Gebiet; Tropidophora Gray im tropischen Afrika, namentlich in Madagaskar, und Colobostylus
in Westindien.» (Böttger in litt.)
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Auch innerhalb einer und derselben Region fehlt es
nicht an Fällen einer auffallenden Trennung zusammengehôriger Formen. Böttger's Liste enthält davon die folgenden beiden:
«Carychium Müll. Subgen. Zospeum Bgt. Höhlen in
Krain ; eine Art in Höhlen Spaniens. Letztere Art seit
Jahrzenten nicht wieder gefunden.»
«Clausilia Drp. Subgen. Alopia H. u. Ad. Siebenbürgen ; eine isolierte Art in den Gebirgen Mittelgriechenlands (Parnassos).»
Der erste Fall betrifft das von Frauenfeld beschriebene Z. Schaufussi, der zweite Al. Guicciardi Roth.
Böttger ist der Ansicht — und das Urtheil eines so
gewiegten Systematikers ist bei dieser schwierigen Gruppe
von besonders hohem Werthe — dass so schlagende Beispiele, wie das von Megisthanus unter den Milben, bei
den Schnecken überaus selten sind und dass die entsprechenden Fälle beiden Landschnecken denen bei den Gliederthieren nicht ganz gleichwerthig sein werden. «Sprungweise Gattungsverbreitung bei den Mollusken fordert stets
die Kritik der Systematiker heraus, denen es fast immer
nicht schwer fällt, nachzuweisen, dass die betreffenden
Thiere guten und wesentlich verschiedenen Gattungen
zugehören. Auffallende Analogieen sind nicht allzuselten ;
so die Aehnlichkeit der philippinischen Heliceen-Gattung
Aulacospira Möll. mit der Gattung Ochthephila Lowe von
den Atlantischen Inseln.»
Immerhin fehlen, wie aus der vorstehenden Zusammenstellung erhellt, auch bei dieser Gruppe die Fälle von
Gattungsarealen, die durch weite Lücken disjungiert sind,
nicht vollständig. (Fortsetzung folgt.)
XXXVIII.
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