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Zur näheren Kenntnis von
Pagodulina pagodula  superstes Klemm. (Gastr. Pu Im.) 

Von Walter Klemm, Wien-Hadersdorf (z. Zt. Brest-Litowsk).
Mit 3 Textabbildungen.

Bei meiner Darstellung' der Untersuchungsergebnisse über die 
Gliederung des Genus Pagodulina Clessin1) habe ich die Rasse pa
godula superstes Klemm, als geographische Rasse des Nordhanges 
der Karnischen Alpen aufgestellt, obzwar mir damals nur zwei

Belegexemplare Vorlagen. Ich habe dies 
damit begründet, daß diese beiden Ge
häuse sich vollständig gleichen, aber in 
acht Hauptmerkmalen wesentlich von der 
benachbarten und nächst verwandten Rasse 
P. pag. subdola G redler abweichen, darun
ter in solchen, die für meine Beurteilung 
der Rassenbildung dieses Genus grundle
gend sind. (Abb. 1)

Abb. 1 : Pagodulina pagodula superstes Klemm 
von der Plöckenstraße beim Ederwirt, Karnische Alpen

Seither hatte ich wieder Gelegenheit in der Umgebung des 
Originalfundortes bei Mauthen im Gailtale zu sammeln und konnte 
weiteres Material erbeuten. Auch Herr Dr. R. Schlickum hat das
selbe Gebiet besucht und ebenfalls mehrere Stücke von superstes 
gefunden, die er mir zur Verfügung stellte, wofür ich ihm bestens 
danke. Mir liegt daher heute eine hinreichende Anzahl von Gehäusen 
vor, sodaß ich meine ersten Angaben wesentlich ergänzen kann.

Zunächst stelle ich fest, daß meine Annahme über die Wertung 
der beiden ersten Stücke als Angehörige einer eigenen Rasse durch 
die weiteren Funde bestätigt wurde.

Alle Gehäuse zeigen in gleicher Weise die Merkmale, die ich 
zur Unterscheidung von den benachbarten Rassen festlegte.

Ich wiederhole sie kurz: Gedrungene, kugelige Gestalt; stark 
gewölbte Umgänge, der letzte sehr groß, fast die Hälfte des Ge
häuses ausmachend, an der Basis gekielt; Nabel schlingenförmig 
offen; Streifung sehr eng (bis 18 Rippchen auf 1 mm); hohe, 
segmentartig geformte PL palatalis superior; lange, bogig um den 
Nabel gelegte pal. injerior.

0  W. Klemm: Zur rassenmäßigen Gliederung des Genus Pagodulina Clessin. 
Arch. Naturgesch., N. F. 8, S, 198—262, 1939.
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Das vorliegende Material ermöglichte nun auch eine Messung 
der Gehäuse in der Art, wie ich sie bei den anderen Rassen durch
geführt habe. In Tabelle 1 sind die Schwankungen der Gehäusehöhe 
dargestellt. Es zeigt sich wieder eine vollkommen regelmäßige 
Gruppierung um das Mittel, von 3,1 mm. Durch die hier gefundene 
Durchschnittsgröße von H. 3,1, Br. 1,83 mm ist meine erste Angabe 
H. 3,3, Br. 2 mm überholt. Die neu gefundenen Gehäuse sind fast 
durchwegs kleiner, als dort angegeben. Durch Zufall fand ich erst
malig zwei Stücke, die der oberen Größengrenze angehören. Beson
ders die Breite von 2 mm weisen nur diese beiden auf.

T a b e l l e  1. (Pagodulina pagodula superstes Klemm.)

Nr. F u n d o r t S tück -
A u fte ilu n g  d e r  G e h ä u s e  in M ittle re

z a h l Z e h n te l-m m H ö h e B re ite
29 30 31 32 33

1 Valentinklamm 64 7 15 19 16 7 3,10 1,82

2 Plöckenstraße 9 1 2 4 2 — 3,08 1,86

Summe: 73. 8 17 23 18 7 3,10 1,83

in Prozenten 1 0 0 1 1 ,0 23,3 31,4 24,7 96

Die Variabilitätsbreite der Gehäusehöhe ist im Gegensatz zu den 
anderen Rassen des Rassenkreises P. pagodula gering. Gegen hier

Abb. 2: Gehäusehöhe von Pagodulina pagodula superstes K l e m m  (volle Linie) 
und P. pag, subdola G r e d l e r  (gestrichelt).
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5 Größenklassen finden sich bei kaeufeli Klemm 7, bei laeviuscula 
M oq.-Tand. und marginans Klemm 8, bei aclamii W esterl. 10, bei 
subdola G redl. 11, bei gracilis W esterl. sogar 13 Klassen. Das 
erklärt sich aber daraus, daß das Verbreitungsgebiet der superstes 
ein kleines ist, in welchem die ökologischen, besonders aber die 
klimatischen Verhältnisse durchaus gleich sind.

In Abb. 2 sind die Größenschwankungen der P. pag. superstes 
denen von P. pag. subdola in Kurvenform gegenübergestellt. Der 
Kurvengipfel der superstes mit Größenklasse 31 liegt genau am 
Kurvenbeginn der subdola. Diese Höhe von 3,1 mm weisen bei 
dieser nur die extrem kleinsten Stücke auf, von 330 gemessenen nur 
4 oder l,2o/0.

Mehrere Stücke von superstes konnten auch anatomisch unter
sucht werden. Der Genitalapparat (Abb. 3) zeigt wieder, wie bei 
den anderen untersuchten Rassen, ein Abweichen in den Größenver
hältnissen der einzelnen Organe. Das Vorhandensein einer Appen-

Abb. 3: Genitalien von Pagodulina pagodula superstes Klemm aus der Valentin
klamm bei Mauthen, Gailtal, Karnische Alpen. Präparat Nr. 1113 der Samm

lung A. FucHS-Wien.2)

dicula des Penis erweist die Zugehörigkeit zum Rassenkreis pago
dula (dem Rassenkreis sparsa fehlt diese Appendicula), woran ich 
allerdings auch ohne anatomische Untersuchung nach Verbreitung 
und Gehäusemerkmalen nie gezweifelt habe.

2) Nach dem Ableben des Herrn A. FucHS-Wien (Mai 1942) befindet sich 
die Präparaten - Sammlung im Naturhistorischen Museum in Wien.
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Der Penis ist schlank spindelförmig, in der Mitte am stärksten. 
Er ist 1,5 mm lang. Im letzten Drittel trägt er die kräftige, aber 
nur 0,5 mm lange gleichmäßig verjüngte Appendicula. Der Über
gang vom Penis in den Epiphallus zeigt keine deutliche äußere 
Grenze. Der Epiphallus mißt 3 mm, ist gleichmäßig schlank, 
schlauchförmig.

Der Retraktor inseriert 0,5 mm vom Penis entfernt. Der End
teil des Epiphallus trägt ein kurzes Flagellum, aber kein Knötchen, 
wie die nächstverwandte subdola. Die Vagina ist außerordentlich 
kurz und mißt 0,2 mm. Der Schaft des Blasenstieles ist 1,7 mm 
lang, während der anschließende Kanal samt Bläschen nur eine 
Länge von 1 mm erreicht. An seinem Anfang sitzt das sehr kurze 
nur 0,3 mm lange Divertikel. Der Uterushals mißt 0,5 mm.

Bei einem Stück fand sich in der Mitte des Penis ein Ansatz, 
der wie ein Appendix aussieht, aber mit dem Penis verwachsen ist, 
wie manche Pfeilsäcke bei den Helicellen. Ich erwähne diesen 
Befund nur, messe ihm aber keine weitere Bedeutung bei, weil sich 
diese Erscheinung bei anderen untersuchten Tieren nicht wieder
holte. Der Unterschied der Größenverhältnisse einzelner Organe 
gegenüber der nächstverwandten subdola ist erheblich.

In Tabelle 2 sind die bisher gewonnenen Maße der Geschlechts
organe der anatomisch untersuchten Rassen gegenüber gestellt. 
Es ergibt sich, wie schon früher erwähnt, der besonders günstig 
gelagerte Fall, daß sich die einzelnen Rassen nicht nur morpho
logisch, sondern auch anatomisch unterscheiden.

T a b e l l e  2. Maße der Genitalien der bisher untersuchten Rassen 
des Genus Pagodulina Clessin.

pagodula D esm. sparsa P ilsb.
Organ: superstes

Klemm
subdola
Gredl.

gracilis
Westl.

principalis
K lemm

altilis
Klemm

Penis 1,5 1,5 0,75-1,0 1,5 1,0
Appendicula 0,5 1,0 0,75—1,0 — —
Epiphallus 3,0 2,5 1,25—1,5 4,5 3,0—4,0
Vagina 0,2 0,75 0,4 0,25 0,5—0,75
Schaft des Blasenstieles 1,7 1,5 1,75—2,0 2,5 2,0—3,0
Kanal mit Bläschen 1,0 1,5 0,75 1,75 1,25-1,5
Divertikel 0,25 0,5 2,0—2,5 2,5 2,4-2,5
Uterushals 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0-1,5
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Ich sammelte superstes in der näheren und weiteren Umgebung 
der ersten Fundstelle in der Valentinklamm bei Mauthen im Gailtale. 
Die Tiere leben hier sehr verborgen an altem Holz und an Steineny 
oft tief im Geröll. Sie sind schwer zu finden. Dr. Schlickum fand 
sie an der Plöckenstraße beim Ederwirt ca. 250 m höher.

Dieser Fund ist deshalb bemerkenswert, weil er meine An
nahme unterstützt, daß superstes postglacial über den Plöckenpaß 
nach Süden gewandert ist. Der Fundort „Ederwirt“ liegt ungefähr 
auf der halben Strecke zum Paß. Er ist eine Station auf dem 
vermutlichen Wege der Rasse, von dem mir bisher nur der Anfangs
und Endpunkt bekannt war. Nämlich Mauthen und die Südhänge 
der Karnischen Alpen im Einzugsgebiet des Tagliamento. Hier ist 
superstes auf subdola getroffen und ist mit ihr Verbindungen 
eingegangen, die ich vorläufig als Subtilrasse P. pag. superstes 
Klemm >- pag. subdola G redler bezeichnet habe, ich bin überzeugt, 
daß es gelingen wird, für den ^ganzen Weg Belege zu finden, was 
dann auch die Wertung dieser Subtilrasse klären wird.

Wenn auch das Verbreitungsgebiet von superstes noch immer 
ein beschränktes ist, so steht jedenfalls fest, daß es sich nicht um 
eine individuelle Variante handelt. Wenn das auch bei der Anzahl 
der ausgeprägten Merkmale schon bei den ersten beiden Stücken 
kaum anzunehmen war, so ist nunmehr jeder Zweifel beseitigt. 
Alle neu aufgefundenen Exemplare gleichen diesen beiden voll
kommen. Zwischen dem ersten Fund und der neuerlichen Auf
sammlung liegen 10 Jahre; damit erscheint auch die Erblichkeit 
dieser Merkmale erwiesen. Wie schon früher erwähnt, kommt auch 
die Annahme einer bloßen Eokalform wegen der Beziehungen zu 
den Vertretern des Rassenkreises am Südabfall der Karnischen 
Alpen nicht in Frage.

Zusammenfassend bemerke ich, daß es der Zweck dieses Nach
trages war, die nur auf zwei Gehäuse gestützte Aufstellung der 
Rasse Pag. pagodula superstes Klemm als die geographische Rasse 
des Nordabfalles der Karnischen Alpen zu rechtfertigen.

Dies halte ich, abgesehen von den früheren Schlußfolgerungen 
für erwiesen: Erstens durch die Feststellung der Konstanz der be
schriebenen Merkmale an einer größeren Anzahl von Gehäusen, 
die zeitlich und räumlich getrennt gesammelt wurden; zweitens 
durch den anatomischen Befund.
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