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Alopia-Sammelreisen 1929, 1931 und 1932.
Von

R i c h a r d  von K i m a k o w i c z ,  Hermannstadt 
(Rumänien), Dreieichenstraße 7.

(Mit Tafel I.)

In den Monaten Juli-August obiger Jahre besuchte 
ich das Bucsecsgebirge und zwar: 1. Das Malajester-, 
Cziganester- und Velikangebirge, sowie deren Täler 
und das Bucsoaiagebirge. Diese Gebirgszüge ziehen 
sich in Ungefähr Nord-Südrichtung dahin: Zunächst 
das Bucsoaiagebirge, dann folgt das Malajestertal, 
Malajestergebirge, Cziganestertal, Cziganestergebirge, 
Velikantal und Velikangebirge. 2. Das Jalomitzatal 
bis zum Stausee bei Scropoasa, welcher sich ungefähr 
zehn Kilometer südlich vom Kloster Skitt befindet; 
ferner die Umgebung dieses Klosters, das Doamnelor- 
und Batrinagebirge, sowie deren Täler, das Caraiman- 
gebirge und das Jepital bei Busteni, endlich das Ge
birge Piatra arse, das Pelestal und die Franz Josefs
felsen bei Sinaia.

Diese Sammelreisen ergaben, daß viele Gegenden 
der Karpathen mit ihren Ausläufern in Bezug auf 
Alopien und andere Mollusken noch unerforscht sind 
und zwar hauptsächlich deshalb, weil viele Gebirgs
züge von den meist begangenen Wegen ziemlich ab
seits liegen, oft mit Schwierigkeiten zu erreichen sind 
und man daher über genügend Zeit verfügen muß. 
Diese letzten Jahre brachten viel interessantes Material 
auf dem Gebiete der Alopien, wie die folgenden Er
gebnisse zeigen werden.

1. 1. 33.
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Alopia straminicollis transsylvanica (n. subsp.).
straminicollis Soös 1928.
intercedens v. connectens Soös 1928.

(Abb. 1, Tafel 1.)
1. Verbreitungsgebiet: Dieselbe bewohnt einen großen

Teil des Velikangebirges bis zum Velikantal, 1200 m bis Hohe 
Wand 1900 m. 2. Hauptabmessungen: 1 =  16,9—21,8, d =  
4,2—5,2. 3. Dieselbe wurde von Dr. E. JEKELIUS - Kronstadt
im Juni 1916 entdeckt und der Fundort mit „Velikan 1620 m“ 
angegeben. Diese von Dr. JEKELIUS gesammelten Stücke be
schrieb Dr. SOOS - Budapest 1928 als straminicollis CHARP. 
und intercedens v. connectens, was jedoch nicht richtig ist. Von 
mir wurden dieselben in den Jahren 1929, 1931 und 1932 in 
großer Zahl aufgesammelt. 4. Das Gehäuse ist links gewunden 
(Abb. 1 und 1 a). 5. Farbe: violett bis dunkelviolettbraun,
manchmal ist die Oberfläche mehr oder weniger bläulich ange- 
laufen. Der haibe Nacken ist weiß bis bräunlich und geht dann 
in hell-, bräunlich- bis dunkelviolett über. 6. Die Schale ist 
fest, durchscheinend und matt. 7. Die Zahl der Umgänge ist 
10—11,5. 8. Die Umgänge sind durch eine weiße Naht g e
trennt, welche bis 3 Umgänge von der Spitze sichtbar ist. 
9. Rippung: Am Nacken befinden sich zahlreiche sehr feine 
Fältchen, welche fast immer parallel mit dem Mundsaum ver
laufen. Aus diesen treten 1—4 kräftige Rippen hervor, die 
sich manchmal verzweigen, oft auch unterbrochen und ganz Un
regelmäßig gekrümmt sind. Manchmal folgen dann noch 1—3 
ganz kurze Rippchen in der Nähe der Naht. Diese Rippen 
bedecken ungefähr 3/4 des Nackens, worauf dann meist: sehr 
feine Fältchen folgen. Selten sind die Rippen schwach und 
undeutlich ausgebildet. Die ersten zwei Umgänge sind glatt, 
darauf folgen 3—6 Umgänge, welche fein gerippt und die 
Rippchen gegen die Naht weißkantig und strichförmig ver
dickt sind. Die Farbe der Rippen ist mit dem Gehäuse gleich- 
gefärbt. Gegen den Nacken zu werden diese Rippchen immer 
feiner. Formen der Nackenrippen Abb. 1,01—1,16. 11. Die
Mündung ist bimförmig, die Farbe hellbraun, gelblich- bis blaß
braun, gelblichweiß. Der Mundsaum steht meist ab, selten liegt 
er an oder ist selten verschmolzen. 12. Die Oberlamelle ist 
leistenförmig, lang, von den Formen dl 1—4. 13. Die Unter
lamelle hat die Formen C und D (siehe Archiv f. M. 1928, S. 
125—126). 14. Die Spirallamelle ist meist kräftig, von hell
brauner Farbe, aber auch niedrig und manchmal sehr schwach 
ausgebildet. 15. Es kommen folgende Gaumenfalten vor (Abb. 
lb ) :  2 Gaumenfalten =  2 pal. (1. und 4. Gf.); 3 Gaumenfalten 
=  3 pal. (1 .+ 2 .4 -4 . Gf.); 3 Gaumenfalten, Basale als Mond
falte ausgebildet =  3 M. pal.; 4 pal. (1.—4. Gf.); 5 pal. und 
und sehr selten 6 pal. Die erste Gaumenfalte (Principäle) ist 
leistenförmig, lang und kräftig, von dunkelbrauner Farbe; die
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2. Gaumenfalie ist ungefähr Halb so lang, die 3. Gaumenfalte 
ist meist punkt-, selten strichförmig, die Basale ist kräftig, manch
mal sehr stark und breit, oft schwächer, von hellbrauner bis 
weißer Farbe. 16. Das Clausilium (Abb. 1 c) hat die Förthen 
2X , 3X , 4 X und 4ax  17. Die Type befindet sich in meiner 
Sammlung.

Alopia rtiixa n. sp.
Livida Soös 1928.
livida v. sororcula Soös 1928.
meschendorferi v. hypula Soös 1928.

(Abb. 2, Taf. I.).
1. Verbreitungsgebiet: Cziganest, Westabfall 1720 m, Veli- 

kantal, Veiikan, Hohe Wand 1840—1900 m. 2. Hauptabmes
sungen I =  14,65—18,2; d =  3,9—4,85. 3. Dieselbe wurde von 
Dr. JE K E l IUS - Kronstadt im Juni 1916 entdeckt und von mir 
in den Jahren 1929, 1931 und 1932 ebenfalls gesammelt. Dr. 
SOOS gibt als Fundorte an: Velikan 1840 m und Velikan, Czi- 
ganestertal 1700 und 1720 m. Der letztere Fundort heißt richtig: 
Velikantal-Westabiall (Westhang) des Cziganest 1700 bezw. 
1720 m. 4. Das Gehäuse ist rechts gewunden; links gewundene 
Abnormitäten kommen vor. 5. Farbe: violett bis, dünkelviolett
braun, manchmal ist die Oberfläche mehr oder weniger bläu
lich angelaufen. Der halbe Nacken ist grau bis gelblichweiß und 
geht dann in hell- bis braunviolett oder dunkelviolett über. 6. 
Die Schale ist fest, durchscheinend und m att 7. Die Zahl der 
Umgänge beträgt 9—10. 8. Die Umgänge sind durch eine 
weiße Naht getrennt, die bis 2 Umgänge von der Spitze Vichtbär 
ist. 9. Rippung: Am Nacken befinden sich zunächst .6—10 feine 
Fältchen, welche parallel mit dem Mundsaum verlaufen. An 
diese schließen sich 8—12 gröbere Rippen ah, die meist ziem
lich parallel mit dem Mundsaum verlaufen, manchmal sich aber 
verzweigen und auch unregelmäßig gebogen sind. Diese Rippen 
bedecken fast % des Nackens, worauf dieselben immer feiner 
werden; die ersteh zwei Umgänge sind glatt, -dann folgen 
4—6 Umgänge, welche fein gerippt und gegen die Naht weiß
kantig und strichförmig verdickt sind. Die Farbe dieser Falten 
ist mit dem Gehäuse gleichgefärbt Und sie werden gegen den 
Nacken zu immer feiner. 11. Die Mündung ist birnförmig und 
von gelblichweißer, gelblicher bis blaßbräunlicher Farbe. Der 
Mundsaum steht meist ab, selten liegt e r  an und seh r selten * ist 
er verschmolzen. 12. Die Oberlamelle ist leistenförmig und 
von der Form dl 1 ^ 3 . 13. Die Unterlamelle hat die "Formen
C und D. 14. Die Spirallamelle fehlt meist, manchmal- ist sie 
im Entstehen, sehen etwas kräftiger ausgebildet. 15. Die Gäü- 
menfalten (Abb. 2b): a) Meistens ist gar keine vorhanden; dann 
fehlt, auch die Spirallamelle, b) 1 Gaumenfalte ohne .Spijal- 
taiheile. ba) 1 Gaümenfäfte mit Spirallamelle (Prinzipale; 2. oder
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4. Gaumenfalte, c) 2 Gaumenfalten ohne Spirallamelle, ca) 
2 Gaumenfalten mit Spirallamelle (1 .-f- 2. Gf.; l-.-f- 4. Gf.;
2.-f- 3. Gf.; 2 .+ 4 .  Gf.). d) 3 Gaumenfalten ohne Spiral
lamelle. da) 3 Gaumenfalten mit Spirallamelle (1.-J-2.+4. Gf.). 
e) 3 Gaumenfalten (Mondfalte), Spirallamelle, Clausilium. 16. 
Das Clausilium ist sehr selten vorhanden (Abb. 2 c), meist im 
Entstehen, selten etwas besser entwickelt.

Anmerkung: Alle diese Formen kommen z. B. auf einem 
Felsblock vor, der neben dem rechten Ufer des Velikan- 
baches (meist trocken) in einer ungefähren Höhe von 1720 m 
liegt und eine Ausdehnung von ungefähr 5 x 2  m hat. Derselbe 
ist von den nächsten Felsen mehr als hundert Meter entfernt und 
durch Graswuchs vollkommen isoliert. Gehen wir in diesem 
Bachbett nach abwärts, so gelangen wir bei 1640 m zu einer 
Quelle, wo wieder ein ganz isolierter Felsblock von noch gerin
gerer Ausdehnung sich befindet, der ebenfalls die meisten oben 
angeführten Formen auf weist.

Alopia mixa velicana (n. subsp.).
Dieselbe gleicht genau der straminicöllis-transsylvanica, 

nur ist sie r e c h t s g e w u n d e n  (Spiegelbild). 1. Verbreitungs
gebiet: Velikantal 1500 m und am Cziganester Hang. Sie 
stößt an das Verbreitungsgebiet der transsylvanifa. 3. Ich ent
deckte sie am 13. Juli 1932.

Bei den Alopien ist der Fundort von der allergröß
ten Wichtigkeit. Derselbe ist möglichst genau zu be
stimmen, nebst Angabe der Höhenlage und Anfertigung 
einer Skizze, da viele Fundorte, welche früher ganz 
allgemein angegeben wurden, verloren gingen oder 
sehr schwer wieder zu finden sind. Weiters dürfen 
Alopien bei Aufsammlungen von unter sich getrennten 
Felsgruppen niemals zusammengeworfen werden, son
dern sind immer getrennt — mit genauer Fundortsan
gabe— zu sammeln, denn sonst würden einem bei der 
Durcharbeitung des gesammelten Materiales oft große 
Irrtümer unterlaufen.

Wir müssen weiter folgendes festhalten:

A. D er G e h ä u s e b a u  ist  z i eml i c h  g e f e s t i g t .
Viele Arten der Alopien sind in ihrem Gehäusebau 

ziemlich gefestigt; ich erwähne beispielsweise a) fussi-
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bipalatatis Km. im Malajeschter- und Cziganesterge- 
birge (1200—2100 m). Dieselbe hat meist 2 Gaumen
falten =  2 pal. (67o/0) Type! O-pal: 13%, 1 pal: 
15%, 3 pal: 1 o/0j 3 pal M .: 4% , 4 pal: 1 Stück unter 
2890 Exemplaren. Sie hat niemals eine Spirallamelle 
oder ein Clausilium und ist sehr selten l ink s  ge
wunden. b) livida Mke. im Vulcangebirge, Ordinkustal 
und am Piatra arse im Bihargebirge. Sie hat keine 
oder nur eine Gaumenfalte und hat weder eine Spiral
lamelle, noch ein Clausilium.

B. D er G e h ä u s e b a u  ist  g r o ß e n  
S c h w a n k u n g e n  u n t e r w o r f e n .

1. Bei vielen Arten sind Gaumenfalten, Spiral
lamelle und Clausilium ständig vorhanden, aber die 
Gaumenfalten und die Formen des Clausiliums sind 
großen Schwankungen unterworfen. 2. Bei manchen 
Arten kommen in dem betreffenden Verbreitungsgebiet 
die verschiedenartigsten Formen vor und zwar bei
spielsweise :
a) ohne Clausilium, mit 0, 1, 2 und 3 Gaunienfalten;
b) ohne Clausilium, mit Spirallamelle im Entstehen, 

mit 0, 1, 2 und 3 Gaumenfalten;
c) mit Clausilium und Spirallamelle im Entstehen, 

mit 1, 2 und 3 Gaumenfalten;
d) mit Clausilium und Spirallamelle, mit 1, 2 und 3 

Gaumenfalten;
e) außerdem zeigen die Oberlamelle, Unterlamelle, 

Gaumenfalten, Spirallamelle, Clausilium die ver
schiedenartigsten Formen und selten ist auch die 
Windungsrichtung entgegengesetzt.

Es kommen also an ganz engbegrenzten Fund
orten z. B. sämtliche Formen a bis e vor. Solche Fund
orte gibt es mehrere: Velikan-, Cziganestergebirge,
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Umgebung des Klosters Skitt, Jalomitzatal usw. und 
es wäre vollkommen falsch in einem solchen Falle hier 
mehrere Arten und Abarten sehen zu wollen.

C. D ie T i e r e  der  l i nks -  und r e c h t s  g e w u n 
denen  G e h ä u s e  leben auf  d e ms e l b e n  F u n d 

o r t  z us ammen.

Sehr selten kommt es vor, daß zwei verschiedene 
Arten (links- und rechtsgewunden — Spiegelbild!) auf 
demselben Fundort Zusammenleben z. B. boettgeri K m . 
und obesa K m . Dies ist jedoch nur dort der Fäll, wo 
das Verbreitungsgebiet zweier Arten entgegengesetzter 
Windungsrichtung (Spiegelbild) zusammenstößt und 
die höher gelegene Art durch heftige Regengüsse von 
den Felsen abgespült und auf die tiefer gelegenen 
Felsen geschwemmt wird oder dadurch in ein Bachbett 
stürzen und an tiefer gelegenen Felsen, wo die andre 
Art mit entgegengesetzter Windungsrichtung lebt, an
geschwemmt wird und sich dort neu angesiedelt hat. 
Im Grenzgebiet selbst wird man, wenn dasselbe nicht 
durch einen Bach getrennt ist, an manchen Felspartien 
oder Felsblöcken die Tiere von links- und i rechts
gewundenen Gehäusen zusammenlebend finden.

Alopia straminicollis äruyvesteijni Soos 1928.

straminicollis Soös 1928.
(Abb. 3, Taf. I.).

Die von Dr. E. JEKELIUS - Kronstadt im Juni 1916 am 
Velikan, Cziganestertal 1720 m und von Dr. L. SOOS im Jahre 
1928 unter obigem Namen beschriebenen Exemplare konnte ich 
leider nicht wiederfinden, weil der Fundort sehr ungenau an
gegeben ist, denn der Velikan grenzt nicht an das Cziganestertal. 
Im- Jahre 1934 werde ich nochmals das Cziganestergebirge be
suchen, um diese Frage endgültig zu klären. Ab. 3 und 3a, 
ist straminicollis druyvesteijni S. 28 und 3 b straminicollis S. 
28.. Abbildung 3 c zeigt das Clausilium.



7

Ätopia alßitia n. sp.
(Abb. 1, 1 a—1 c, Taf. im Heft Nr. 3.)

1. Verbreitungsgebiet: Batrina 1850 m, Bucsecsgebirge.
2. Hauptabmessungen: I =  13,65—18,25; d =  3,6—4,3. 3. Die
selbe wurde am 16. Juli 1932 von meiner Frau entdeckt. 4. Das
Gehäuse ist links gewunden. 5. Farbe: hell- bis dunkelhorn-
farben. Nacken neben der Mündung weiß, gelblichweiß bis 
blaßhornfarben. 6. Die Schale ist fest, durchscheinend und matt.
7. Die Zahl der Umgänge ist 9—10. 8. Die Umgänge sind durch 
eine weiße bis gelblichgraue Naht getrennt, welche — bis drei 
bezw. zwei Umgänge von der Spitze entfernt — sichtbar ist. 9. 
Rippung: Am Nacken neben dem Mundsaum befinden sich
2—8 sehr feine Falten, welche mit dem Mundsaum meist parallel 
laufen; an diese schließen sich 1—3 etwas mehr hervor
tretende Falten, an welche sich dann 4—7 kräftige Falten
anschließen, die gebogen, gewellt, unterbrochen und selten mit 
dem Mundsaum parallel laufen. Dann schließen sich 2—4 schwä
chere Falten an, die oft nur bis zur halben Nackenhöhe reichen. 
Zwischen diesen Falten befinden sich sehr feine Fältchen. Die 
ersten zwei Umgänge sind glatt, dann folgen 3—6 Umgänge, 
welche in der Nähe der Naht fein gerippt, gegen die Naht weiß- 
kantig und strichförmig verdickt sind. Die Farbe der Rippen 
und Falten ist mit dem Gehäuse gleichgefärbt. Abbildungen 
1,01—1,07 zeigen einige Formen der Nackenrippung. 11. Die 
Mündung ist birnenförmig, die Farbe derselben gelblichweiß. 
Der Mundsaum ist sehr selten verschmolzen, selten liegt er an, 
meist steht er ab. 12. Die Oberlamelle ist lang, steht ziemlich 
weit zurück und hat die Formen: dl 1—3. 13. Die Unterlamelle 
hat die Formen C und D. 14. Die Spirallamelle liegt ziemlich 
weit zurück, ist wenig hoch und von meist weißer Farbe. 15. Es 
kommen folgende Gaumenfalten vor: 2 pal. (2.-f-4. Gf.), 3 pal. 
(l.-f-2.-J-4. Gf.), 3  M. ‘ pal. (1 .-(-2 .-4 -Mondfalte), 4 pal. und 
5 pal. (Abb; 1 b). 16. Das Clausilium hat die Formen 1*—4* 
(Abb. 1 c). Die Type ist in meiner Sammlung.

Alopia alpina beata (n. subsp.).
intercedens v. subita Soös 1928.

(Abb. 4 und 4 a, Taf. I.).
Ein einziges Exemplar wurde von Dr. E. JEKELIÜS am 

Velikan, Cziganestertal 1700 (am Fundortzettel steht 1780 m) ge
funden, welches von Dr. SOOS als interc. v. subita KM. be
stimmt wurde. Diese Bestimmung ist jedoch nicht richtig, weil 
v. subita KM. immer eine grobe Nackenrippung aufweist. Schade, 
dafi das Gebiet des Velikantales an diesen Stellen sehr un
wegsam und unübersichtlich ist, wodurch das Wiederfinden 
dieser Art außerordentlich erschwert wird. Dieselbe ist der 
v. subita KM. ähnlich, aber der Nacken ist fein gerippt und die 
Umgänge weniger gewölbt. Beim Besuch des Cziganesterge-
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birges im Jahre 1934 werde ich hoffentlich auch diese Art 
klären. Die Type befindet sich im National-Museum in Budapest. 
Abb. 4 und 4 a alpina-beata, Abb. 5 interc. v. subita KM.

Bemerkung: Im Juli-August 1933 mache ich eine 
sechswöchentliche Sammelreise von Brezoiu durch das 
Latoritzatal, Paringgebirge, Petroseny, Schieigebirge 
bis zum Retyezat (ungefähr 150 Kilometer), um die 
Gruppe jickelii Km. näher zu erforschen. Zwischen 
Petroseny und dem großen Skok hatte mein Vater im 
Jahre 1883 Alopien gesammelt. Die Gruppe umfaßt 
jickelii Km., — vicina Km., — microstoma Km., — occi- 
dentalis Btto., mariae K., — occulta K. Da diese, Reise 
für die Erforschung dieser Gruppe von großer Wich
tigkeit ist — es dürften gewiß auch manche neue 
Formen und sonstige Mollusken gesammelt werden — 
so bitte ich alle Museen und Sammler mich durch 
Zeichnung eines Anteiles (32.— Mk.) oder eines halben 
Anteils (18.— Mk.) unterstützen zu wollen.

Fortsetzung folgt.

Eine interessante biologische Beobachtung an 
Littorina littorea L.

Von
O t t o  Li nke,  Leipzig.

(Mit Tafel 2).

Im Frühjahr 1931 hatte ich Gelegenheit folgende 
kleine, aber sehr drastische Beobachtung zu machen: 
In dem nach dem Kriege zerstörten Hafengelände von 
Helgoland liegen viele große Quaderblöcke. Sie 
werden bei jeder Flut vom Wasser überspült, liegen 
aber bei Ebbe trocken. Auf diesen Blöcken, wie auch 
auf den anderen Trümmern sind massenhaft Littorinen
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R i c h a r d  v o n  K i m a k o w i c z ,  Alopia-Sammelreisen 1929, 1931 und 1932
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