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H. 31 Br. 27 mm 
H. 28 Br. 23 mm

15. Graben bei Riedmoos. In einem der neugezogenen Entwässerungsgräben 
fand ich eine kleine Kümmerform mit höchstens zwei Anwachsstreifen, die in 
der Bänderung mit gleichartigen Stücken aus dem Würmsee übereinstimmen. 
Gesammelt 19. 3. 22. 2 Stücke. Taf. 5 Fig. 14.

H. 21 Br. 18 mm 
H. 20 Br. 18 mm

Sämtliche in dieser Arbeit gemessenen Najaden liegen in meiner 
Sammlung, die Viviparen habe ich an die Bayr. Staatssammlung 
München abgegeben.
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Cochlostoma-Arten aus den Karawanken.
Von Werner Boeckel, Gleina über Freyburg/Unstrut.

Mit 2 Abbildungen im Text.

H ans v. Gallenstein (1905) nennt für Kärnten 3 Cochlostonia- 
Arten und zwar C. septemspirale (Raz.), C. henricae (Strob.) mit 
var. illyricum (W esterl.) und var. plumbeum (W esterl.) und C. 
philipplanum (Pfr.), doch scheinen für die Karawanken nur C. 
septemspirale (Raz.) und C. henricae var. plumb eum (W esterl.) in 
Frage zu kommen. G allenstein ist leider mit genauen Standorisau- 
gaben sehr sparsam und behandelt die Verbreitung für eine Lokai- 
fauna etwas zu großzügig.

Gaschott (1927) schreibt über das Cochlostoma, das er in den 
Karawanken sammelte, unter Pomatias henricae Strobel: „Der 
Tradition entsprechend sei die Art so genannt. Es sei aber nicht ver-
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schwiegen, daß das, was man in Italien und was man in den Ost
alpen Pomatias henricae nennt, mir nicht den Eindruck macht, als 
ob es eine Art sei.“ Als Fundort der Form, die ihm dabei vorlag, 
nennt er die Umgebung von Rosenbach, insbesondere die Arde- 
schitzenklamm.

Ich habe diese Form nun an gleicher Stelle gesammelt und 
auch sonst noch eine Anzahl bemerkenswerter Cochlostoma-Funde 
in den Karawanken gemacht.

Insgesamt habe ich vier verschiedene Formen gefunden:
1. Cochlostoma septemspirale septemspirale (Raz.),
2. Cochlostoma septemspirale anomphale nov. subsp.,
3. Cochlostoma tergestinum waldemari (A. J. W agn.),
4. Cochlostoma gracile stussineri (A. J. W agn.).

Mit Ausnahme des typischen C. septemspirale (Raz.) sind sie 
für Kärnten wie auch für das ganze Deutsche Reich neu.

Das von H. v. G allenstein angeführte C. henricae ist nicht 
dabei; ob es in den Karawanken wirklich fehlt, oder ob ich es 
lediglich nicht gefunden habe, müssen spätere Untersuchungen 
zeigen. Doch machen Gallenstein^ Ausführungen auf mich den 
Eindruck, daß sich zwar seine Angaben aus den Julischen, Kar- 
nischen und Gailtaler Alpen wirklich auf C. henricae beziehen, nicht 
aber die aus den Karawanken. Darauf deutet einmal seine Bemer
kung zur „var. plumbeau \ „oft zu auffallender Kleinheit sinkend“, 
zum anderen, daß er unter dieser Form „Cyclostoma patulum, 
Rossm. Icon., Fig. 403“ als Synonym anführt. Das läßt darauf 
schließen, daß er C. gracile stussineri (A. J. W agn.) vor sich gehabt 
hat, zumal A. J. W agner ausdrücklich auf die Ähnlichkeit dieser 
Form mit kleinen Formen des C. patulum D rap, hingewiesen hat.

Bevor ich nun die gefundenen Formen einzeln bespreche, muß ich noch auf 
die Arbeit von Soös (1913) eingehen. Diese Arbeit befaßt sich zwar nur mit 
den Cochlostoma-kxtzn Kroatiens; es werden darin aber Ansichten über das 
System der Gattung Cochlostoma vertreten, die auch die Formen der Kara
wanken berühren. Soös’ Arbeit ist ungarisch geschrieben und hat eine deutsche 
Zusammenfassung. Ich konnte außer den Abbildungen, systematischen Über
sichten und ähnlichen, ohne Sprachkenntnissen verständlichen Teilen nur die 
deutsche Zusammenfassung benutzen. So kenne ich zwar Soös’ Ergebnisse, 
nicht aber die Einzelheiten seiner Beweisführung. Aus Soös’ Arbeit interessiert 
für diese Untersuchung zweierlei. Einmal zieht Soös C. waldemari (A. J. 
W agn.) als Synonym von C. tergestinum (Westerl.) ein. Ich werde auf diese 
Frage unten näher eingehen. Als Hauptergebnis stellt Soös eine Formenkette 
im Sinne der Vettern Sarasin auf und zwar C. tergestinum (W esterl.) — C. 
sturanyi (A. J. W agn.) — C. croaticum (Pfr.) — C. scalarinum (Villa). Da
durch zerreißt er den von A. J. W agner aufgestellten Rassenkreis des C. gracile 
(Pfr.), dem das von mir in den Karawanken gefundene, bisher nur aus Krain 
bekannte C. gracile stussineri (A. J. W agn.) angehört. Soös führt dann aus. 
daß alle in Kroatien lebenden Cochlostoma (außer C. septemspirale) von C.
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tergestinum abstammen. Er stellt auch einen entsprechenden Stammbaum aut, 
dessen einer Zweig die obengenannte Formenkette ist. Aus dieser Kette läßt er 
dann noch zwischen C. croaticum und C. scalarinum die Formen des C. elsgnns 
(Cless.) abspalten. Nun macht Soös Angaben, wie er sich die Entstehung dieses 
Formenkreises denkt, und das macht mich gegen sein System mißtrauisch. Er 
glaubt, daß die Formen des C. tergestinum erst in historischer Zeit aus der 
Stammart entstanden seien, denn er gibt die Entwaldung des Karstes durch die 
Venezianer als Ursache an. Die Entwaldung habe den Wasserhaushalt dieser 
Gebiete und damit die Ernährungsverhältnisse der Cochlostoma-Arten ungünstig 
beeinflußt; die Cochlostomen der entwaldeten Gebiete seien durch mangelhafte 
Ernährung entstanden. Er hält also die kleinen Formen des Karstes für 
Hungerformen des C. tergestinum. Trotzdem führt er die von C. tergestinum 
abgeleiteten C. scalarinum und C. elegans als Arten auf, läßt alsp Arten in 
historischer Zeit durch Milieuänderung entstehen. Das widerspricht aber allen 
Erfahrungen der Abstammungslehre und ist unannehmbar.1)

Ich habe es deshalb für richtig gehalten, mich bei der Beurteilung von 
Arten und Rassen, soweit ich kein eigenes Urteil habe, nur an A. J. W agner 
zu halten.

Ich habe sämtliche Gehäuse, soweit sie erwachsen und unver
letzt waren, gemessen und zwar Höhe, kleinen und großen Durch
messer. Die Maße sind stets in dieser Reihenfolge aufgeführt.

Auf den kleinen Durchmesser (senkrecht zur Mündungsebene) 
habe ich deshalb so großen Wert gelegt, weil der letzte Umgang 
sehr verschieden erweitert wird. Wenn man nur den großen Durch
messer (in der Mündungsebene) kennt, kann man weder die 
Schlankheit des Gehäuses noch die Erweiterung des letzten Um
ganges richtig beurteilen.

Soweit zehn oder mehr Stücke von einem Fundort Vorlagen, 
habe ich die Mittelwerte errechnet. Lagen weniger Stücke vor, 
dann habe ich die Maße sämtlicher Stücke angegeben.

Die Messungen erfolgten mittels einer Nonius-Schieblehre. 
B e s p r e c h u n g  de r  g e f u n d e n e n  F o r m e n :
1. Cochlostoma sep tem sp ira le  sep tem sp ira le  (R a z .)

Fundorte und Maße:
Gratschitzengraben bei Rosenbach. 700—800 m. Häufig!

H.: 6,85—8,05 mm; kl. D.: 2,7—3,1 mm; gr. D.: 3,15—3,65 mm
Mittelwerte von 146 Stück: 7,43:2,93:3,50 mm.

Ardeschitzengraben bei Rosenbach. 700—800 m.
1 Stück, dekolliert (y2 Windung fehlt) 7,55:3,0:3,5 mm

Unterer Loiblgraben mit Tscheppaschlucht. 500—700 m.
H.: 6,75—7,9 mm; kl. D.: 2,8—3,15 mm; gr. D.: 3,45—3,75 mm.
Mittelwerte von 34 Stück: 7,41:2,96:3,61 mm.

Loibltal oberhalb „Deutscher Peter“ 700—800 m.
1 Stück: 6,85:2,8:3,45 mm.
x) Dazu kommt, daß C. scalarinum zwar in Kroatien Kümmerformen hat, 

sonst aber oft C. tergestinum an Größe übersteigt. — Daß eine Form aus der 
Verwandtschaft des C. scalarinum schon im Diluvium Schwabens vorkommt, 
(C. saueri Geyer 1914), konnte Soös 1913 noch nicht wissen.
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Ruine Alt-St.-Leonhardt im obersten Loibltale. 1 200 m.
H.: 7,05 7,15 7,2 7,3 7,3 7,3 7,6 7,6 7,75 mm
kl. D.: 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 3,0 2,9 3,0 3,05 mm
gr. D.: 3,5 3,45 3,5 3,5 3,55 3,6 3,55 3,6 3,65 mm

Neuberg am Ferlacher Horn: Graben zwischen den Höhen 1365 
und 1 363. In 1 100-1  200 m.

2 Stück: 7,15:2,95:3,65 mm und 7,25:2,9:3,4 mm.
Ferlacher Horn: Südhang der Westflanke. 1 400 m.

H.: 7,1—7,8 mm; kl. D.: 2,9—3,1 mm; gr. D.: 3,5—3,8 mm.
Mittelwerte von 12 Stück: 7,52:2,99:3.67 mm.

Ferlacher Horn: Bewaldeter Hang nördlich vom „Franzi“ . 1100 
bis 1 200 m.

H.: 6,8—7,8 mm; kl. D.: 2,75—3,0 mm; gr. D.: 3,45—3,7 mm.
Mittelwerte von 13 Stück: 7,25:2.87:3,56 mm.

Ribnica-Tal zwischen Zell-Ober- und -Mitterwinkel. 700—800 m. 
2 Stück: 7,2:2,95:3,55 mm und 7,5:2,85:3,55 mm.

Schaida-Sattel (südl. vom Hochobir), Westseite. 900—1 000 m.
H. 7,05 7,25 7,3 7,35 7,35 7,5 7,75 mm
kl. D.: 2,7 2,75 2,8 2,8 2,9 2,95 3,15 mm
ijr- D.: 3,55 3,5 3,35 3,5 3,5 3,6 3,85 mm

Schaida-Sattel, Ostseite. 900—1 000 m.
1 Stück: 6,75:2,75:3,5 mm.

Tal nordöstlich von Reschounik (am Wege Schaida-Sattel — Eisen
kappel). 800—900 m.

H.: 6,55—7,6 mm; kl. D.: 2,7—2,95 mm; gr. D.: 3,4—3,7 mm.
Mittelwerte von 15 Stück: 7,14:2,83:3,54 mm.

Trögern-Klamm. 700—800 m.
3 Stück: 6,6:2,75:3,5 mm; 6,7:2,7:3,35 mm und 6,8:2,75:3,45 mm.

Das typische C. septemspirale ist in den Karawanken weit ver
breitet. Seine Größe schwankt zwischen 7 und 8 mm. Größer ist es 
sehr selten, nur ein Stück überschreitet 8 mm um ein geringes 
(8,05 mm). Kleine Stücke (unter 7 mm) sind ebenfalls selten, die 
Häufigkeit nimmt aber nach Osten hin zu. Südlich von Eisenkappel 
wird es dann durch die unten neu beschriebene Rasse C. septem
spirale anomphale nov. subsp. ersetzt. Die kleinen Stücke aus der 
Trögern-Klamm weisen aber schon auf diese neue Form hin. Sie 
haben mit der Rasse anomphale nicht nur die geringe Höhe ge
mein, sie nähern sich ihr auch durch den an der Spindelseite etwas 
zurückgeschlagenen Mundsaum. Das kommt aber auch sonst ver
einzelt vor. Jedoch ist bei allen oben aufgeführten Stücken der 
Nabelritz deutlich offen, und die übergroße Mehrzahl ist nur wenig 
von den Formen des nord- und westalpinen Verbreitungsgebietes 
unterschieden, indem die Rippung im allgemeinen etwas regel-
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mäßiger ist. Insbesondere zeigen alle Stücke die glockenförmig er
weiterte Mündung, und bei den meisten ist der spindelseitige Mün
dungsrand gegen das Nabelfeld nur leicht eingedrückt.

2. Cochlostoma sejrtem spirale anom phale  nov subsp. 
Fundorte und Maße:

Trogern: Weg nach Vellach in 1 100—1 200 m. Im Wald unter 
großen Steinen.

H.: 5,7—6,95 mm; kl. D.: 2,35—2,7 mm; gr. D.: 2,8—3,2 mm.
Mittelwerte von 20 Stück: 6,15:2,52:2,96 mm.

Ostseite des Vellachtales 3—4 km südlich von Eisenkappel. 600 
bis 700 m.

H.: 5,9 6,05 6,5 6,5 6,7 6,75 mm
kl. D.: 2,5 2,45 2,45 2,6 2,6 2,55 mm
gr. D.: 3,0 2,9 2,8 3,05 3,1 3,0 mm

Vergleicht man die Maße dieser Form mit den Maßen des 
typischen C. septemspirale, so sieht man, daß sie nicht nur erheb
lich kleiner, sondern auch schlanker ist, und daß der letzte Umgang 
nur wenig erweitert ist. Das wird besonders deutlich, wenn man 
die Maße der drei kleinen Stücke aus der Trögern-Klamm zum 
Vergleich heranzieht. Die Form zeigt aber noch mehr Eigenheiten, 
sodaß sie als besondere Rasse aufgefaßt werden muß. Daß wir es 
lediglich mit einer ökologischen Form zu tun haben, ist unwahr
scheinlich, da sie unter ganz gleichen Verhältnissen lebt, wie der 
Typus. Man beachte die Höhenangaben!

D i a g n o s e :  Eine Rasse des C. septemspirale (R az.), die klei
ner und schlanker als der Typus ist. Die Rippung ist zarter und 
dichter. Der letzte Umgang ist nicht glockenförmig erweitert. Er 
nimmt zwar anfangs normal zu, bildet aber dann etwa 1 —U/2  rnm 
vor dem Mundsaum eine gelblichweiße Nackenwulst, der eine 
flache, meist ebenso hell gefärbte Einschnürung folgt. Dicht vor 
dem Mundsaum wird er dann wieder schwach erweitert. Im Gau
men ist eine kräftige, weiße Schmelzauflagerung, die die Mündung 
etwas verengt. Der Mündungsrand ist an der Basis und außen sehr 
schmal, dagegen an der Spindelseite sehr breit. Gegen das Nabel
feld ist er breit umgeschlagen und verdeckt den Nabelritz völlig. Es 
entsteht dadurch ein kleines Spindelohr, dessen nabelseitiger Rand 
dem Nabelritz parallel läuft.

Der Typus hat die Maße 6,2:2,5:2,95 mm und stammt von 
Trogern, Weg nach Vellach. Er befindet sich in meiner Sammlung 
unter Nr. 4 927. Außerdem liegen 25 Paratypoide2) vor, die oben

-) 2 Paratypoide iin Senekenberg-Museum Nr. 42 967.
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aufgeführt sind, und zwar 19 Stück von Trogern, Weg nach Vel- 
lach und 6 Stück vom Vellachtal südlich Eisenkappel.

Weitere 9 Stück, die dem C. septemspirale anomphale nov. 
subsp. genau entsprechen, habe ich nicht als Paratypoide aufgeführt,

da sie aus einer Übergangspopulation stam
men.

In der Kupitz-Klamm bei Eisenkappel ist 
nähmlich C. septemspirale anomphale nov. 
subsp. mit dem Typus durch Übergänge 
verbunden. Ich sammelte dort eine Serie 
von 23 Stück, die ich im einzelnen be
sprechen will. Stücke, die dem Typus ganz 
entsprechen, fehlen allerdings. Ich habe die 
Serie in vier Gruppen eingeteilt:

1. Gruppe: H: 6,6 6,85 7,0 7,05 7,1 7,3 7,6 mm
kl. D.: 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 3,0 mm
gr. D .: 3,3 3,5 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 mm

Die Stücke sind im allgemeinen kleiner und vor allem schlanker 
als der Typus. Sie sind auch etwas feiner gerippt. Sie haben aber 
die glockenförmige Mündung ohne Nackenwulst und ohne Ein
schnürung. Der spindelseitige Mündungsrand ist nur leicht zurück
gebogen oder wenig umgeschlagen, der Nabelritz offen.

2. Gruppe: H.: 6,3 6,85 6,9 mm
kl. D.: 2,55 2,65 2,65 mm
gr.D.: 2,9 3,1 3,25 mm

Noch kleiner und schlanker, sonst wie die erste Gruppe.
3. Gruppe: H.: 6,3 6,7 6,8 6,95 mm

kl. D.: 2,55 2,6 2,7 2,7 mm
gr.D.: 2.9 2,95 3,1 3,2 mm

Die Stücke entsprechen in Größe und Schlankheit der zweiten 
Gruppe. Die Mündung ist aber nicht mehr glockenförmig, sondern 
vor dem Mündungsrande eingeschnürt. Eine Nackenwulst ist mehr 
oder minder entwickelt. Der spindelseitige Mündungsrand ist breit 
umgeschlagen und läßt nur noch einen ganz feinen Nabelspalt frei.

4. Gruppe: H.: 5,75 5,9 5,9 6,1 6,15 6,2 6,2 6,2 6,5 mm
kl. D.: 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,55 2,6 2,65 2,6 mm
gr.D.: 2,9 2,95 3,05 3,0 2,9 3,05 3,05 2,95 3,0 mm

Diese Stücke entsprechen voll und ganz dem C. septemspirale
anomphale nov. subsp.

Von der aus Krain und Kroatien angegebenen, also benach
barten Rasse C. septemspirale heydenianum (Clessin) scheint die 
neue Form sehr verschieden zu sein, wenigstens wenn man A. J.

C o c h l o s t o m a  s e p t e m s p i 
r a l e  a n o m p h a l e  nov. 
subsp. Typus. Vergr.472X
(Phot.: Senckenberg-Museum)
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W agner (1897) zu Rate zieht. Nach W agner ist C. sept. heydenia
num charakterisiert durch die stark erweiterte, fast aufgeblasene 
Mündung, was man auch aus seiner Abbildung deutlich erkennen 
kann, während sich meine neue 'Form gerade durch eine wenig 
erweiterte, durch die Einschnürung sogar wieder verengte Mündung 
auszeichnet. Außerdem ist bei C. sept. heydenianum der spindel
seitige Mündungsrand zwar umgeschlagen, der Nabelritz aber nie
mals verdeckt. Beiden Formen gemeinsam ist die dicke, weiße 
Schmelzauflagerung im Gaumen. — Nun hat aber auch Soös (1913) 
C. septemspirale heydenianum (Clessin) abgebildet. Seine Abbil
dung ist von der W agners sehr verschieden. Das von Soös gezeich
nete Stück ist viel schlanker und hat nicht die trompetenartig er
weiterte Mündung. Diese Abbildung entspricht aber nun weitgehend 
meinem C. septemspirale anomphale nov. subsp., nur daß bei anom- 
phale der basale Mündungsrand noch schmaler und der Spindelrand 
meist breiter ist. Wie bei Soös’ Modell der Nabel und der Nacken 
beschaffen sind, läßt sich aus der Abbildung nicht ersehen.

3. Cochlostomn tergestin u m  w a ld em a ri (A. J. Wagn.)
Syn.: Pomatias (Auritus) waldemari A. J. W agner 1897.

Fundorte und Maße:
Gratschitzengraben und Ardeschitzengraben bei Rosenbach. 700 

bis 800 m.
H.: 6,6—7,95 mm; kl. D.: 2,65—3,1 mm; gr. D.: 3,15—3,8 mm.
Mittelwerte von 67 Stück: 7,3:2,89:3,56 mm.

An Felsen, stets unmittelbar am Gestein.
Nach dem Fundort zu schließen, dürfte dies die Form sein, die 

G aschott vorlag, als er die oben angeführten Bemerkungen über 
C. henricae (Strobel) machte. Der völlig bedeckte Nabelritz läßt 
aber keinen Zweifel zu, daß die Form mit C. henricae nichts zu tun 
hat. Sie entspricht vielmehr ganz der Beschreibung, die A. J. 
W agner (1897) von seinem Pomatias waldemari gegeben hat. Her
vorzuheben sind noch folgende Merkmale: Die Gehäuse sind unge- 
bändert. Die Rippchen sind wenig hoch, ziemlich dicht und sehr 
regelmäßig; in der Farbe sind sie vom Gehäuse nicht unterschieden. 
Gegen den Nacken verschwinden die Rippchen völlig, sodaß dieser 
ziemlich glänzend wird. Der letzte Umgang ist stark, aber regel
mäßig erweitert. Der Mundsaum ist an der Außenseite nicht umge
schlagen, sondern im Gegenteil nach vorn vorgezogen und leicht 
nach innen eingedrückt, bei manchen Stücken sogar etwas nach 
innen umgekrempt.

A. J. W agner hielt diese Form für eine selbständige Art und
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durch die oben angeführten Merkmale von C. tergestinum (W esterl.) 
durchgehend getrennt. Er nennt auch Fundorte, an denen nach 
seiner Ansicht beide „Arten“ ohne Übergänge nebeneinander leben. 
Soös (1913) dagegen zieht Pomatias waldemari A. J. W agn. als 
Synonym von C. tergestinum (W esterl.) ein.

Nach meinem Material ist C. waldemari (A. J. W agn.) die nörd
liche Rasse des C. tergestinum (W esterl.), mit dem es durch Über
gänge verbunden ist.

Die gleiche Form, die ich in den Karawanken gefunden habe, 
und die alle Merkmale des C. waldemari in ausgeprägtem Maße be
sitzt, liegt mir noch aus der „Rotweinklamm bei Veldes (Krain)“ vor 
(Kuscer leg.). Dagegen ist die Rippung von Stücken vom „Fried
richsteiner Wald: Abhang gegen Gottschee: Bürgernock“ (Edlauer 
leg.) etwas unregelmäßiger und gröber, der Glanz auf dem Nacken 
matter.

Von „Innerkrain Oberkoschana auf Cote 477“ (Edlauer leg.) 
habe ich eine als C. tergestinum bestimmte Serie (25 Stück) er
halten, die ich nur als Übergangspopulation von C. tergestinum zu 
C. waldemari werten kann.

10 Stück sind typische C. tergestinum mit nach rückwärts um
gebogenem äußerem Mundsaum.

Bei 10 Stück ist die Mündung zwar trompetenartig erweitert, 
aber der Mundsaum ist an der Außenseite nicht zurückgebogen. Bei 
einigen ist er sogar andeutungsweise nach vorn gezogen.

Bei 4 Stück ist er deutlich nach vorn gezogen, und schließlich 
ist er bei einem Stück stark nach vorn gezogen und leicht nach 
innen eingedrückt. Das letztgenannte Stück neigt also sehr nach 
C. waldemari, aber gerade dieses Stück ist gebändert, wenn auch 
nur schwach.

Es ist in dieser Population nicht möglich, C. waldemari von 
C. tergestinum zu trennen.

Ich fasse deshalb C. waldemari (A. J. W agn.) als eine dem C. 
tergestinum (W esterl.) gleichwertige Rasse auf, die aber nomen- 
klatorisch dem zuerst beschriebenen C. tergestinum unterzuordnen 
ist. Die unterscheidenden Merkmale dieser Rasse scheinen beider
seits der obersten Save besonders ausgeprägt zu sein.

4. Cochlostoma gracile stussinert ( \. J. Wagner)
Fundorte und Maße:

Unterer Kosjac, Südseite (gegenüber der Vrtaca). 1 600 m.
2 Stück: 6 ,6 :2 ,5 :3 ,1 5  mm und 6 ,75 :2 ,5 :3 ,2  mm.
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Hochstuhl gegen Süden (Krainer Seite) in 2 000—2100 m.
1 Stück: 6,5:2,55:3,2 mm.

Loiblgraben, Tscheppaschlucht. 500—700 m.
H.: 6,35—7,5 mm; kl. D.: 2,5—2,75 mm; gr. D.: 3,05—3,4 mm. 
Mittelwerte von 15 Stück: 6,85:2,61:3,21 mm.

Loiblpaß, Nordseite. 1 300—1 350 m.
H: 5,75 6,3 6,4 6,5 6,6 6,65 6,9 7,05 7,3 mm
kl. D.: 2,4 2,5 2,5 2,55 2,6 2,55 2,6 2,55 2,7 mm
gr- D .: 2,75 3,0 3,15 2,9 3,15 3,05 3,3 3,1 3,4 mm

Am Fuße des Koschutnikturmes (am Aufstieg vom Koschuttahaus). 
1 600—1 700 m.

H.: 6,35—7,3 mm; kl. D.: 2,5—2.75 mm; gr. D.: 3,0—3,45 mm. 
Mittelwerte von 16 Stück: 6,76:2,62:3,19 mm.

Trögern-Klamm. 700—800 m.
H: 6,4 6,65 6,75 6,75 6,85 mm
kl. D.: 2,5 2,55 2,55 2,7 2,5 mm
gr.D.:: 3,1 3,1 3,1 3,3 3,5 mm

An Felsen, stets unmittelbar am Gestein.
C. gracile stussineri (A. J. W agn.) wurde von W agner aus 

Krain beschrieben. Als Fundort nennt er u. a. die Sanntaler Alpen 
(=- Steiner Alpen). Von dort steht mir Vergleichsmaterial zur Ver
fügung (Krain: Steiner Alpen: Felsen oberhalb der östlichen Bistrica- 
quelle — Edlauer leg.). Diese Vergleichsstücke entsprechen ziem
lich der Beschreibung. Sie sind unregelmäßig gestreift, indem man
che Rippchen recht kräftig werden und andere fast verschwinden. 
Gegen die Mündung werden die Rippchen dichter und schwächer, 
bleiben aber unregelmäßig angeordnet; mitunter sind sie fast aus
geglättet. Der Mundsaum ist meistens nicht verdoppelt.

Diesen Stücken sind diejenigen vom Koschutnikturm am ähn
lichsten. Sie wohnen auch räumlich am nächsten. Immerhin ist die 
Rippung schon etwas schärfer und regelmäßiger und der Mund
saum ist häufiger verdoppelt. Bei den Stücken der übrigen Fund
orte wiegen Gehäuse vor, die ziemlich regelmäßig gerippt sind. Die 
Rippung wird am letzten Umgang dichter und zarter, wird aber 
nicht ausgeglättet. Ein doppelter Mundsaum ist meistens vorhanden.

Durch diese regelmäßigere, auch dichtere und schärfere Rip
pung weisen die Formen der Karawanken Beziehungen auf zu der 
Rasse C. gracile croaticum (P fr.), von der sie aber in Ostkrain 
durch die ganze Masse der stussineri - Formen getrennt sind. 
Noch wissen wir nicht, ob und was für C. gracile-Formen in den 
Julischen Alpen leben. Vielleicht werden zukünftige Untersuchungen 
dort einen Zusammenhang mit dem kroatischen C. gracile croaticum 
(P fr.) feststellen.
1. 2 . 39.
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Paul Hesse zum Gedächtnis.
Von Walter Wächtler, Erfurt.

Am 26. Februar 1939 jährt sich der Tag, an dem wir den 
Nestor der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Dr. h. c. Paul  
H e s s e ,  verloren. Ein sanfter Tod hat dem erfolgreichen Leben 
dieses gebornenen Naturforschers ein Ziel gesetzt.

P. H esse ist 81 Jahre alt geworden. Seinen Lebensgang bis 
1927 hat aus Anlaß des 70. Geburtstages Professor Dr. Richard 
H esse, der Bruder P. H esses, geschildert (Arch. f. Molluskenk., 59 , 

1927, S. 90). Damals lebte P. H esse noch in Venedig, wo er sein 
durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogenes Geschäft wieder auf
baute. Als er sich 1928 vom Geschäftsleben zurückzog, übersiedelte 
er mit seiner Familie nach Unterwössen in Oberbayern. In diesem 
kleinen, abseits vom großen Verkehr gelegenen, idyllischen Ort 
südlich des Chiemsees hat P. H esse die letzten 10 Jahre seines 
Lebens verbracht, sich nun ganz der geliebten Wissenschaft hin
gebend. Von Unterwössen aus stand er fast bis zuletzt in Brief- 
verkehr mit zahlreichen Malakozoologen des In- und Auslandes; 
jederzeit helfend, wenn jemand seinen Rat brauchte, und unter
stützungsbereit für den, der sich mit der Bitte um Untersuchungs
material an ihn wandte. Kaum ein anderer hatte so viele Möglich
keiten wie er, sonst schwer zu erlangendes Schneckenmaterial zu 
vermitteln, da ihm durch seine weitreichenden persönlichen Be
ziehungen im In- und Ausland von allen Seiten anatomisches Ma
terial reichlich zuging. Wir Jüngeren sind ihm dankbar dafür; denn 
er versorgte uns nicht nur mit Material, sondern vermittelte uns
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