
McL. 1876; G larner +  Appenzeller Alpen, Ris 1890+1903; 
Engadin. Mosely 1933 -f ! Nadig 1942). McL. 1876 verzeich
net. noch Zürich mit ?; w ird  von Meyer-Dür nich t anerkannt. 
Dziedzielewicz 1918 (1920) verzeichnet diese Art für die 
K arpathen  (Polen); h ie rdurch  verführt, habe ich von Ka- 
rel Mayer aus der T a tra  erhaltene Tiere zunächst zu monti- 
cola gezogen, was f  Karel Mayer in seiner posthum en Ar
beit 1939 für die Slovakei veröffentlicht hat. Da diese Tiere 
aber etwas ganz anderes sind (viell. bosnicus Klap.), so ist 
Slovakei zu streichen und Polen anzuzweifeln.
15 3. 48.

L. Häßlein, Heidenheim a.H . I

Molluskengesellschaften 
alpiner Rasen im Allgäu

Der vorliegende Aufsatz bringt einen Beitrag zur Mollusken
fauna im Bereiche der alpinen Rasen. Er ist entstanden auf 
Grund m ehre re r  Exkursionen in das bayerische Allgäu. 
H errn  Dr. Fischer-Augsburg, der dazu die Voraussetzungen 
schuf, sei an dieser Stelle bestens gedankt, desgl. den H erren  
Dr. Gauckler-Nürnberg, O. Klement-Altensteig und K. Rütt- 
mann-Enkingen für die Ratschläge auf botanischem Gebiet. 
Die untersuchten Biotope nehm en Lagen ein zwischen 1600 
und 2500 m, und es w erden naturgem äß die Faktoren  des 
alpinen Höhenklimas w irksam: Vermehrte Niederschläge 
(über 2200 m m  Jahresm ittel), längere Schneebedeckung, 
intensivere Sonnenstrahlung, s tärkerer tages- und jah re s 
zeitlicher Tem peraturkontrast.  Die Kalke des Muttergesteins 
befördern  die Entsäuerung des Bodens und entfalten gün
stige w ärmephysikalische W irkungen; ih r  Nachteil besteht 
in einer großen Wasserdurchlässigkeit. (V erkarstungser
scheinungen im Gottesackerplateau!) Floristisch kommen
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fü r  die zu beschreibenden Molluskengesellschaften Rasen- 
und Flechtenassoziationen von wechselnder Ausdehnung 
und Geschlossenheit in Betracht. In einer S tandortsg ruppe i 
werden dabei steinige Matten zusammengefaßt, deren Feuch
tigkeitsgrad nicht zu stark  absinkt. Das Maß der gebotenen 
Bodenwasser ist vom Biotop abhängig, je nachdem  dieser 
Süd- oder Nord-, Hang- oder Muldenlage besitzt. Nasse 
Quellböden liegen n u r  in einem Falle vor (Kempter Hütte). 
Eine Mangelperiode im W asserhaushalte setzt ein, w enn sich 
nach erfolgter Schneeschmelze im Hoch- und Spätsomm er 
dieAustrocknung bem erkbar m acht.Schneelöcher undN ord-  
lagen beweisen dann  ihre hygrische Überlegenheit. Gleich
zeitig gewinnen die W asserspeicherung durch Polster und 
Horste und der Verdunstungsschutz des deckenden Steines 
eine erhöhte Bedeutung. Pflanzensoziologisch ist unsar  Mol
luskenbiotop ziemlich einheitlich. Die meisten Bestände 
gehören zum Seslerieto-Semperviretum; andere bringen 
Fragm ente von ihm. Am Grunde der Mulden bestimmt die 
zunehmende Feuchtigkeit die Auswahl der Arten. Die F u n d 
stelle Windeck repräsentiert .die Initialphase eines Empe- 
treto-Vaccinietums. Eine Bewertung aller festgestellten 
Pflanzen nach ih re r  pH  =  Empfindlichkeit zeigt die basi- 
philen Spezies in der Überzahl. In  einer S tandortsgruppe II 
vereinigen w ir südlich exponierte Felswände m it Steinflech
tenbewuchs und grasbestandenen Gesimsen. Sie verra ten  be
tont xero therm en Charakter. Von dem einzigen im Gebiete 
untersuchten F undort  habe ich folgende Pflanzen notiert: 
Carex sempervirens Vill, Sesleria caerulea Scop., Rham nus 
pumila L. und Thym us Serpyllum L.

I. Die K. kochi — S. nivalis =  Assoziation der steinigen Matte.

Fundorte:
1. Iseler, 1700m, 26. 5. 48, Kessel am Südhang.
2. Bschießer, 1900 m, 26. 5. 48, Nordwesthang.
3. Gernkopf, 1896 m, 22. 5. 48, Südhang.
4. Schrecksee, 1850 m, 24. 5. 48, Südhang.
5. Haseneckalpe, 1589 m, 19. 5. 48, Südhang.
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A rt
h =  häufig 

hh =  sehr häufig 
s =  selten 

ss =  sehr selten 
+  =  1 mal gefunden
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Allgemeine Verbreitung

l I2 I3 5 I6 I7 I8 I9 lolii I12 1 'S|u 15 16 17

C h arak te ra rten  und C harak te r form en:
Helioolim ax kochi A ndreae h s h hh h s h s h h h s ■ : 93% A alp in  -  k arp a th isch
Sem ilim ax nivalis Dum. et Mort. s s s -j- 36°/o A alp in  _____
Colum ella eden tu la  co lum ella v. M art. s s s s s s s s s 64»/o D vorw. nordiseli-alpin
j-ru!i ic o lt villosa alp ico la E der s SS ss ss 29%, B nord  w estalp in
A rian ta arb . alp icola 1'. m inu tä  E hrm . + 7°/o B alp in

U iitersclicidung'sarten gegenüber den I5a-
sengcseH scliaflen d er siidd. S tu fen länder:
V ilrea su b rim a ta  R einh. h h h li h h h h h h h h h 03»,'o A II d vorw. alp in
Ip liigena p lica tu la  D rap. h s s hh h li h h h s SS VDo/o B II g i m itteleurop .
E na m ontana D rap. -S h h + s s 43% B 11 i m itteleurop .
F ru tic ico la  ed e n tu la  subleucozona w estl. h s hh h + 36o/o B II lv osta lp ine  R asse
Vertigo a lpestris  Aid. h h J4o/0 C II k nord isch  - alp in
F ru tic ico la  u n id en ta ta  D rap. s s 14» o B II li osta lp in  - karpa th isch
Isognom ostom a p erso n a  tum  Lam . h h 14%- B II f g alp in  - k a rp a th isch

S tete B egleiter
Cochlicopa lu b rica  Müll. li s h h s s h h li s h 79°/0 A la  b II d ho la rk tisch
P y ram id u la  ru p es tr is  D rap. s h s s s h h hh ti h h 79o/o C Ic m ed.-w esteurop  -alp in
R etine lla  n itens Mich. h li h h h h h h h li li 79o/o A lb  I I d f m ittel- und südeurop .
A rian ta a rb u sto ru m  L. h h h h h li h h hh h h 790 0 B I a  Tlh m ittel- und no rdeu rop .

1 1

*) F ü r die Ü berlassung des Fundes 11 sei F rl. B rig itte  Hagen, Augsburg, bestens gedankt.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at



Fundorte

1 2 3 4 => 6 7 8 9 10 11> 12 13 14

&bc
~ — *-• . 
0  05 05 :  ̂*N ̂  ' ^  05 P  -1cd rn & . M — £ S •=* n_ 

16

A llgem eine V erbreitung

Zufällige und F rem d e:
E uconulus Iroch ifo rm es Mont. 
Arion subfuscus D rap.
Abida secale  D rap.
C lausilia d u b ia  D rap.
V itrea cry sta llina  Müll. 
H elicolim ax d ia p h an u s D rap. 
F ru lic ico la  sericca  D rap.
Arion c ircum scrip lus Johnst. 
T ru n ca te llin a  m onodon H eld 
C lausilia p a rv u lä  Slud. 
R elinellä  ra d ia tu la  Aid. 
O xycliilus d ep ressu s  S terki 
O xycliilus a llia riü s  M iller 
Ilelieolim ax pellucidus Müll.

hl)

29% 

29% 
21% 
2L% 
21% 
21% 
21% 
14% 

7% 
7% 

7% 
7°/d 

7%.

D Ia lld e k  
A Ia  II d g 
C I b l l i k  
B I b  II I  

D I a  II de  
AD I l d e  

B l a b l l h  
A I a II d 
Cllk2 

C I b l l i k  
D ia  
A l l f  
Allg 

AI a b  II d

ho la rld isch
eu rop .
w esteurop . - alpin
m itleleurop .
europ .
alp in  - m itleleurop . 
alp in  - m itleleurop . 
m itleleurop . 
alp in
m itleleurop . 
ho la rk tiseh  
osta lp in  - k a rpa lh isch  
nordw esteu rop . - alpin 
lio lark tisch

Artenzahl 11 10 11 15 13 11 9 7

G esam tartenzah l: 30
M ittlere A rtenzahl: 10,6

H om ogen itätskoeffizien l: 
G enerische K oeffizient:

2,8
63,8%

E rläu te ru n g  zu S palte 16: Die n ach steh en d e  Ü bersich t b ring t d ie von den  A rten bevorzugten 
en th a llsp u n k le” (bezeichnet d u rch  Groß- und K leinbuchstaben ) in n e rh a lb  d e r  S tandorte .

Auf-

J) Fiir die Ü berlassung des Fundes )1 sei Frl. B rig itte  Ilagen, Augsburg, bestens gedankt. 
2) k is t für T. monodon Held auf die Felsvegetation zu beschränken.
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6. Rothspitz, 2033 m, 19. 5. 48, Südhang.
7. Gaisalpe, 1770 m,;19. 7. 47, Mulde an Südosthang.
8. Nebelhorn, 2230 m, 16. 7. 47, Westhang.
9. Luitpoldhaus, 1500 m, 22. 9. 47, Südosthang.

10. Hochvogel, 2500 m, 23. 9. 47, Südwesthang.
11. K empter Hütte, 2000 m, 1. 8. 47, Südhang.
12. Gottesackerplateau, 1900 m. 11. 7. 47, Mulde an Südhg.
13. Lohmoosalpe, 1620 m, 10. 7. 47, Schneeloch (Nord).
14. Windeck, 1760 m, 5. 9. 47, Nordhang.

Gesellschafsgliederung 
der Mollusken 

alpiner Matten

Beziehungen der Arten zu anderen Standorten
I

Rasenbiotop.
der südd. 

Stufenländer

11
Waldbiotope der Alpen (laub-.und 
nadelholzreiche Stufe) u. d. südd. 
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a b c d e f g h i k

A. am Boden unter Steinen 4 3 7 1 2 2

B. an der Unterseite von
1 ? 4 3

Steinen

C. auf Vegetationspolstern 2 1 9, 4
u. Flechten d. Steinblöcke

D. inMoosenu.Grashorsten q q 3 1
der Rasendecke

II. Die Ch. avenacea —  P. sterri =  Assoziation der sonnigen 
Felsen. i

Fundort:  Gatterkopf, 1600 m, 3. 9. 47, Südlage.
Charakterarten:

C hondrina avenacea Brug. (hh, Ale, westeurop.-alpin) 
Pupilla  s terri v. Voith (h, BIb, alpin-südkontinental).
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Unlerscheidungsarfen gegenüber der Ch. avenacea — P. 
sterri =  Assoziation der süddeutschen Jura-  u. Muschelkalk
landschaft: ;

Vertigo alpestris Aid. (ss, B ilk)
Ena m ontana  Drap, (s, Blli)
Cochlodina fim briata  Rssm. (+, Bllg, alpin)
Iphigena plicatula Drap, (s, Bllgi)
Vitrea subrim ata  Reinh. (+, Bild)
Isognomostoma holosericum Stud. (+, Bllfg, alpin-west- 

karpath isch)
Acme polita Hartm. '(+ , Bllek, alpin-mitteleurop.) 

Begleiter und Zufällige:
Cochlicopa lubrica Müll, (s, Blab Ild)
Abida secale Drap, (h, BIb, Ilik)
Vallonia costata Müll, (s, Blab Hg, holarktisch) 
Pyram idu la  rupestris  Drap, (hh, Ale)
Clausilia parvu la  Stud. (h, BIb Ilik)
Goniodiscus ro tundatus  Müll, (s, BIb Ilfg, west- u. mittel- 

europ.)
Helicolimax pellucidus Müll, (-f-. B lab lld )
Fruticicola sericea Drap, (h, B lab Ilh).

Gesellschaftsgliederung 
der Mollusken 

alpiner besonnter 
Felswände

Beziehungen der Arten zu anderen Standorten
I

Rasenbiotop.
der südd. 

Stufenländer
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Waldbiotope der Alpen (laub- und 
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A. am Flechtenbewuchs 2
der Wände

B. auf grasbewachsenen 4 8 3 1 5 1 4 4
Felsgesimsen
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In  den beiden Vitriniden besitzt die Mattenassoziation Cha
rak te rarten , denen ein hoher  Treuegrad zukommt. Ob dieser 
n u r  lokale oder ob er regionale Bedeutung h a t  soll Gegen
stand künftiger Untersuchungen sein. H. kochi Andreae be
w ohnt das Seslerieto-Semperviretum bis zu den trockeneren 
Ausbildungsformen. S. nivalis Dum et Mort, scheint den 
schneesammelnden Mulden und den höheren  Lagen stärker 
verbunden zu-sein. Vielleicht erk lärt es sich aus diesem Ver
halten, daß an m anchen Örtlichkeiten eine der beiden Arten 
allein herrscht. Von einer Aufteilung in zwei Assoziationen 
möchte ich jedoch absehen, da fü r  das Allgäu hinreichende 
sonstige Unterscheidungsm erkm ale nicht vorhanden sind. 
Als charakterisierende Elemente der Gesellschaft sind fer
ner standortseigene F orm en zu betrachten, die bei der hohen 
Plastizität der Schnecke besonders sinnenfällig wirken. Re
duzierte Gehäusedimensionen zeigen die etwas kugelige F. 
villosa alpicola Eder und die rippenstreifige A. arbustorum  
alpicola f. miniita Ehrm. In der Systematik setzt sich m ehr 
und m ehr die Auffassung durch, daß hier bloße Modifikatio
nen der Höhe vorliegen. U m strit tener ist die Stellung von 
C. edentula columella v. Mort., die bisweilen im Range einer 
Subspezies auftaucht. Die Schnecke stellt eine Großform der 
C. edentula Drap, des Tales d a r  und wird als deren w ider
standsfähigerer Polyploid gedeutet. Von den sonstigen 
Mitgliedern der Gesellschaft erreichen 6 eine Stetigkeit von 
über 60°/o. Sie geben sich damit als die Begleiter im engeren 
Sinne zu erkennen. Der Rest von 19 Arten verteilt sich auf 
die Zufälligen und Fremden. Aus einer biologischen Ana
lyse der beiden Gruppen geht hervor, daß ihre Mollusken 
m ehre ren  Biotopen angehören und nicht überall das gleiche 
Substrat bevorzugen (vgl. Spalte 16 der Tabelle). Im Modus 
der Gesellschaftsschichtung vereinheitlicht die Matte auf 
ein gemeinsames Niveau, den Boden. Im Geklüfte des Ge
trüm m ers, zumal an den Abschmelzrändern der Schnee
flecke, ist er feucht und kühl genug, um den verwöhnten 
Ansprüchen der Zonitiden und  Vitriniden zu genügen. An 
der Unterseite der deckenden Platten findet sich das zusam
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men, was sonst im Walde die K räuter und Hochstauden 
(Fruticicola, A. arbusto rum  L) oder die Bäume und Fels
wände (E. m on tana  Drap., CI. dubia Drap., I. p licatula Drap, 
besteigt. Oberflächliches Geröll und besonders die Außen
seite der Gesteinsstücke schaffen ein Lebenselement fü r  A. 
secale Drap., P. rupestris  Drap, und Cl. parvula Stud., indem 
sie vor Vernässung schützen und W ärm e und Trockenheit 
zuteilen. Die Bew ohner des feuchten und des trockenen 
Standortes w erden oft n u r  durch  eines Steines Dicke ge
trennt. Geradezu kontrastierend zum Gesamtbiotop wirken 
V. alpestris Aid., E. m on tana  Drap., J. plicatula Drap., V. 
subrim ata Reinh., F. unidentata  Drap., F. edentula Drap, 
und J. personatum  Sam., wenn wir den Maßstab des süd
deutschen Stufenlandes anlegen. Die Tiere besiedeln hier 
den Wald und gehen nicht in die offene G rasflur über. So 
aufgefaßt können sie als U nterscheidungsarten namentlich 
inbezug auf die collinen Rasengesellschaften bezeichnet 
werden. Es ist möglich, daß noch weitere Spezies aus der 
Gruppe der Zufälligen und F rem den in diese Differenzial- 
kategorie einzureihen sind. Eine Klarstellung gegenüber 
m ontanen  alpenländischen Rasengenossenschaften der Fels
abstürze gedenke ich im Zusam menhang mit einer Beschrei
bung der C. presli =  Assoziation des Allgäus zu bringen. 
S tärker betont und durch  spezifische Arten unterstrichen 
wird der xerotherm e Charakter der M olluskenfauna an den 
besonnten Felswänden. In  den Horsten von Carex semper- 
virens Vill. sitzt dicht geschart P. sterri v. Voith, w ährend 
an der „glatten“ Felswand Ch. avenacea Brug. klebt, um an 
Regentagen die Steinflechtentapete zu beweiden. W ir erken
nen in den beiden Pupilliden die Leitarten der Assoziation1). 
Kalte Nordabfälle des Gebietes, z. B. die Gottesackerwände, 
werden gemieden. Ein negativer Zug gegenüber ähnlichen 
Xerothermgesellschaften des Fränkisch-Schw äbischen Stu

1-) D er Typus der G esellschaft Ist in der süddeutschen Ju ra- und M uschelkalklandschaft verb re ite t 
und in seinem Gefüge k la r um rissen Aus dem Allgäu s teh t m ir eine einzige, s tatistisch  n icht weiter 
verw ertbare  Aufnahme zur V erfügung. Sie is t jedoch fü r das gesam te Gebiet der bayer. Alpen so 
bezeichnend, daß ich keine Bedenken dagegen hege, allgem eine Folgerungen d a ran  zu knüpfen.
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fenlandes sei noch hervorgehoben. Es fehlen im Allgäu Abi- 
da frum entum  Drap, sowie die Einzelgänger von Zebrina 
und Helicella. Mit der H. kochi — S. nivalis — Assoziation 
werden verschiedene Spezies geteilt; doch komm en ausge
sprochen hygrophile Bodensiedler stark in Wegfall, w äh
rend die trockenliebende K omponente (A. secale Drap., P. 
rupestris  Drap., CI. parvula Slud.) die Abundanzen steigert. 
Wenn Zuzügler aus dem Walde vorhanden sind, bleiben ihre 
Belegschaftsziffern gering. Trotzdem  hat ihre Anwesenheit 
eine gewisse Bedeutung. Im Verein mit den oben erw ähnten  
„negativen M erkmalen” differenziert sie von den verw and
ten Assoziationen der süddeutschen Jura- und Muschelkalk
landschaft, und ich glaube, daß w ir aus diesem Grunde von 
einer alpinen Subassoziation der Ch. avenacea — P. sterri 
=  Gesellschaft sprechen können.
Eine zoogeographische Analyse der beiden Weichtiergenos
senschaften ergibt einen beachtlichen Anteil von Arten, für 
die in verschiedenen Kombinationen eine alpenländische 
Verbreitung angegeben wird (50%). Das herköm m liche P rä 
dikat „alpin” bezieht sich dabei nicht auf die ebenso be
nann te  Höhenstufe. Von den Pflanzen, die an den Stand
orten  der Mollusken gesammelt wurden, sind 80% alpin bzw. 
arktisch-alpin. In  die letztere Kategorie entfallen zwei 
Schnecken, V. alpestris Aid. und C. edentula columella v. 
Mart.; in ihrem diesbezüglichen C harak ter  sind sie aller
dings nicht ganz rein. Die Leitarten der beiden Assoziationen 
erstrecken sich nach bisher bekannten Verbreitungsangaben 
über das ganze Alpengebiet. Doch scheinen in der Osthälfte 
die Fundpunktv  dichter aufzuschließen. Eine Ausnahme 
m acht n u r  Ch. avenacea Brug., die östlich des Alpenrheins 
zunehm end durch Ch. clienta Ehrm . ersetzt wird. Die be
sondere geographische Eigenart der Molluskengesellschaf
ten kom m t dadurch  zustande, daß  sich im Allgäu zwei 
H auptrichtungen der E instrah lung begegnen, der Westen 
und der Osten. Den westlichen Verbreitungstypus vertreten: 
A secale Drap., O. alliarius Mill. und F. villosa Stud. Ein 
Teilareal am Ost- und W estrand der Alpen besitzt C. fim-
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bria ta  Rssm. Die Allgäuer Bestände erkennen w ir als die 
östlichsten Ausläufer des westlichen Verbreitungszuges. 
Eine kleine Form  von J. plicatula Drap., die in gleicher Aus
bildung die Waldstufe bewohnt, gehört jener  Nation an, die 
Käufel fü r  die no rd tiro le r  und bayerischen Alpen abgrenzt. 
Das ostalp in-karpathische Element tr i tt  uns in  O. depressus 
Sterki und  F. un identa ta  Drap, entgegen. F. edentula sub- 
leucozona Westl. stellt den östlichen Zweig ih rer  sonst west
lich verbreiteten S tam m art dar.
Ein Versuch, die beiden Molluskengesellschaften entwick
lungsgeschichtlich zu beleuchten, leidet daran, daß im All
gäu noch keine geeigneten Fossillagerstätten erschlossen 
sind. W ir sehen uns daher  auf die Ausdeutung biologischer 
Beobachtungen, auf Bückschliisse aus geologischen Ablage
rungen der Nachbargebiete und auf hypothetische E rw ä
gungen angewiesen. — In der Gegenwart verlegen H. kochi 
Andreae und S. nivalis Dum. et Mort, ihre Haupteiltwi.bk- 
lung auf die kühlere Jahreshälfte. Anfang September er
scheinen sie an ihren  alpinen Biotopen als vk bis Vs w üch
sige Jungtiere. Im Frühling  sind die Abschmelzränder der 
Schneeflecke noch von vereinzelten Erw achsenen bewohnt, 
die im Spätherbste heranreiften, w ährend die Masse des 
Bestandes vom jungen Nachwuchs gestellt wird, der die 
nasse Bodenkrum e und die faulende Vegetation des Vor
jahres lebhaft bekriecht. In dem Maße, in welchem die Ra
senflächen abtrocknen, zieht sich die Jugendgeneration zur 
Trockenruhe oder doch zu herabgesetzten Lebensäußerun
gen zurück. Wo Schneereste den Sommer überdauern, w er
den derartige Beschränkungen nicht wirksam. Geschlechts
reife Tiere sind dann schon im  Juli und August zu beobach
ten, vorausgesetzt, daß der Schneefleck ü berhaup t besied- 
lung&fjähig ist, d. h. in B erührung mit dem bewachsenen 
Boden steht. S. nivalis Dum. et Mort, klimmt, wie Mermod 
und Bütikofer berichten, bis zu den schneeum rahm ten Fels
inseln em por und findet selbst bei 3000 m ein Fortkommen. 
Diese Tatsachen lassen berechtigte Zweifel darüber ent
stehen, ob im Hochstand eines Glazials die alpenländischen
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Kolonien der beiden Vitriniden vollständig erlöschen. In  den 
damaligen Sommern dürften  schneefreie N unatakker und 
Firninseln  zum mindesten ähnliche Lebensbedingungen ge
boten haben, wie sie heute in der H. kochi — S. nivalis ■= 
Assoziation w ährend der  küh leren  Jahreshälfte  herrschen. 
— Mit den Thanatocönosen eiszeitlicher Ablagerungen 
weist die übrige F au n a  der Mattengesellschaft gewisse Über
einstimmungen auf. Im Löße Schwabens (Geyer) und 
Bayerns (Clessin) ist die V er gesell ung C. edentula columella 
v. Mart., Gl. parvula Stud. und A. a rbustorum  L. mit ziem
licher Stetigkeit vorhanden. Eine vikariierende F orm  zu der 
dort vorkom m enden Fruticicola striolata suberecta Cless. 
stellt F. villosa alpicola E der dar. E. miontana Drap., CI. 
dubia Drap, und F. edentula Drap, w erden verschiedentlich 
aus periglazialen Ablagerungen Süddeutschlands gemeldet,
O. depressus Sterki aus dem Löß von St. Gallen. Die Leit
schnecke unserer Felsgenossenschaft P. sterri v. Voith ist 
gleichfalls in äolischen Ablagerungen des Glazials vertreten; 
mit den dominierenden Xerophilen der rezenten Steppen
heide vergesellt sie hier ebenso wenig wie auf den Rasen
gesimsen der alpinen Felsen. W enn w ir aus solchen Para-
1 eilen auch keine zu weit gehenden klimatischen Folgerun
gen ziehen dürfen, so beweisen sie doch, daß der waldlose 
periglaziale Raum geeignet war, Arten aufzunehmen, die 
heute am Aufbau der alpinen Molluskengesellschaflen be
teiligt sind. — Um die W aldbew ohnerin  C. fim briata Rssm. 
rank t eine einleuchtende H ypothese zur E rk lärung  einer 
nacheiszeitlichen Molluskenneubesiedlung. Die gegenwärti
gen Strahlungszentren der Art am Ost- und W estrand d e r  
Alpen werden als Überreste des glazial zerschlagenen Ge
sam tareals aufgefaßt und die Kolonien in unserem Gebiete 
aus der postglazialen W iederbewaldung begründet. 
Zusammenfassung: In  der Almenregion des Allgäus u n te r
scheiden w ir nach bisherigen Feststellungen zwei Mollus
kengesellschaften: Die H. kochi — S. nivalis =  Assoziation 
mit spezifischen Arten und Form en  der alpinen Höhenstufe 
und die Ch. avenacea — P. sterri =  Assoziation, die eine

110

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at



verarm te Genossenschaft gegenüber ähnlichen Beständen 
des süddeutschen Hügel- und Berglandes darstellt. — In 
zoogeographischer Hinsicht erkennen w ir das Kernstück 
der untersuchten Faunen  als alpenländisch verbreitet. Bei 
einem Vergleich m it verw andten Molluskenassoziationen des 
Berchtesgadener Landes fällt der Anteil w estalpiner und der 
Rückgang ostalpiner Elemente auf. — F ü r  H. kochi Andreae 
und S. nivalis Dum. et Mort, besteht die Vermutung, daß sie 
die Eiszeit auf den örtlichen Firninseln und N unatakkern  
überdauern ; andere Arten mögen, w enn nicht dort, so doch 
im periglazialen Raum e ein Asyl gefunden haben, oder sie 
sind von einem Ausweichgebiet am Ost- oder W estrand der 
Alpen rückgewandert. '
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