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Liebe Clubmitglieder, 

 

nun ist es bald wieder soweit. In diesem Heft finden Sie die Einladung zu unserer jährlichen 
Muschel- und Schneckenbörse. Dieses Mal erwartet Sie aber auch die Landesgartenschau 
Öhringen 2016, so dass es sich gleich doppelt lohnt, nach Öhringen zu kommen. Denken Sie 
also rechtzeitig, am besten gleich, an die Zimmerreservierung. Ich freue mich auf jeden Fall, 
viele bekannte Gesichter wiederzusehen, aber auch, unsere neuen Mitglieder auf der Börse 
begrüßen zu können. 

Die im letzten Heft angekündigten „Familiennachrichten“ mit Neuigkeiten aus den einzelnen 
Molluskenfamilien sind leider noch nicht so richtig belebt worden. Ich möchte hier noch 
einmal alle Mitglieder aufrufen, die Neuigkeiten in ihrem Sammelgebiet mitzuteilen, damit wir 
alle davon profitieren können. Gerne sende ich auch entsprechende Artikel aus unserem 
Schriftentausch zu. Als neue Zeitschrift im Schriftentausch konnte ich nun auch das Archiv für 
Molluskenkunde dazu gewinnen, so dass uns die meisten europäischen Mollusken-Zeitschrif-
ten für unsere Recherchen zur Verfügung stehen.  

Auch wenn uns Pfingsten dieses Jahr kalt erwischt hat, steht nun der hoffentlich warme 
Sommer vor der Tür.  Ich rechne fest damit, dass Sie in der Urlaubszeit an den heimischen 
Küsten oder in der weiten Welt wieder Neues und Interessantes für Ihre Sammlung finden 
werden. Lassen Sie alle Clubmitglieder daran teilhaben und denken Sie nach Ihrer Rückkehr 
an einen kleinen Bericht hier in unseren Mitteilungen. Wie ich durch persönliche Kontakte 
erfahren durfte, sind es gerade diese kleinen Geschichten in den Mitteilungen, die uns zu 
einer großen Familie werden lassen. 

Eine schöne Sommerzeit und bis bald in Öhringen! 

 

 

  Ihr 

  MANFRED HERRMANN 
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Personalia 
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Ausgeschieden 

CARSTEN-H. BRAMMER, D-41372 Niederkrüchten 
RUDOLF RÖSEL, A-1100 Wien 
FRANK NOLF, B-8400; Oostende  
MARIA DEMERTZIS , GR-58100 Yiannitsa;  
KARL GANZHORN, D-71065 Sindelfingen 
IVES TERRYN , B-9000 Gent 
 

Wir gratulieren  

Aus dem Clubleben ?  

Einladung zur deutschen Muschel- 
und Schneckenbörse und zur JHV 
des Club Conchylia e.V. in Öhrin-
gen am 24. und 25. September 
2016 

Dr.  MANFRED HERRMANN, (D-37124 Rosdorf) 

 

Liebe Clubmitglieder, 

zur Jahreshauptversammlung 2016 möchte ich Sie 
hiermit herzlich einladen. 

Die Versammlung findet am Samstag, dem 24. 
September 2016, im Konferenzsaal der Kultura-
Halle in Öhringen statt. Beginn ist um 18.00 Uhr 
im Anschluss an die Börse. 

Tagesordnung 
1. Feststellung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung 

3. Bericht des Vorsitzenden 

4. Bericht des Schatzmeisters 

5. Entlastung des Vorstands 

6. Bericht der Redaktion 

7. Berichte der Regionalvorstände 

8. Verschiedenes 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung sowie 
Beiträge für Punkt 8 (Verschiedenes) können bis 
spätestens 4 Wochen vor der Versammlung beim 
Vorstand eingereicht werden. 

Wer einen Vortrag halten oder eine 
Ausstellung präsentieren möchte, soll-
te dies bitte rechtzeitig dem Vorstand 
melden, damit wir die nötigen 
Vorbereitungen zusammen mit der 
Kultura-Verwaltung treffen können.  

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung 
treffen wir uns, wer möchte, wieder so wie in 
den vergangenen Jahren zum geselligen Bei-
sammensein mit Abendessen im Nebenraum 
des Kultura-Restaurants, falls dieser Raum in 
diesem Jahr wieder zur Verfügung stehen 
wird. Sollte dies nicht der Fall sein, werden 
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wir uns um eine andere Lokalität in der Nähe 
kümmern. 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

Hinweise zur Börse 

Öffnungszeiten der Börse: Samstag, 24. September 
2016, von 9.00 – 18.00 Uhr, anschließend JHV. 
Sonntag, 25. September 2016, von 9.00 – 14.00 
Uhr.  

Händler können am Freitag, dem 23. September, 
ab ca. 13.30 Uhr ihre Stände aufbauen. Das 
Gleiche gilt auch für Clubmitglieder mit Tausch-
tischen. 

Anmeldung bei KURT KREIPL, Tel. ++49 (0) 7941-
62826, E-Mail: meeresmuseum@t-online.de 

Preise für Verkaufstische: 

Mitglieder: 15,00 €  pro Meter 

Nicht-Mitglieder: 25,00 € pro Meter 

Tauschtische kostenlos 
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Abb.1: EDMUND u. CHANTAL TRIPPNER 
 

EDMUND „EDDI“ TRIPPNER  
1938 - 2014 

Ein Nachruf von Prof. Dr. AXEL ALF 

In den letzten Mitteilungen war unter der Rubrik 
„Ausgeschieden“ auch „EDMUND TRIPPNER, 
Nürtingen“ zu lesen. Dies ist insofern nicht 
zutreffend, da unser langjähriges Mitglied im 
September 2014 überraschend mit 76 Jahren – 
leider schon viel zu früh – verstorben ist.  

[Anmerkung: Wir bedauern sehr, dass diese Information uns nicht 
erreicht hat..  - Die Redaktion.] 

EDMUND und CHANTAL TRIPPNER traten schon 
Anfang der 70er Jahre dem Club Conchylia bei 
und waren zumindest bei den älteren Mitgliedern 
bekannt und geschätzt. Sie hatten 14 Jahre in 
Afrika (Kamerun und Mozambique) als Entwick-
lungshelfer gearbeitet und kamen dort durch die 
Nähe zum Meer zum Conchylien-Sammeln. EDDI 
TRIPPNER erlangte damals eine gewisse 
Berühmtheit, weil er in Mozambique am Strand - 
neben anderen Raritäten - 85 (!) Exemplare des 
Conus milneedwardsi fand. Heute ist diese Art keine 
Rarität mehr, aber Anfang der 70er Jahre war dies 
in Fachkreisen eine echte Sensation. So wurde er 
unter anderem nach Paris ins Museum eingeladen, 
um seine Aufsammlungen zu präsentieren. In 
einem Artikel der „CC-Informationen“ schrieb er 
über seine Funde – und stieß auf mangelnden 
Glauben: die meisten Leser dachten, er hätte 
Conus milneedwardsi mit Conus textile verwechselt. 
Man hielt solch ein Finderglück schlichtweg für 
unmöglich. 

Wie es seine Art war, verschenkte er einen 
großen Teil der seltenen Kegelschnecken an 
Museen und andere Sammler beziehungsweise 
vertauschte sie, wobei er oft großzügig über den 
Wert der Gegengebote hinwegsah. 

Auch bei anderen Arten hatte EDDI 

TRIPPNER immer wieder Finderglück, 
oft brachte er von Urlauben und 
Tauchgängen seltene Arten mit. So 
fand er auf den Kanaren Anfang 1987 
gleich eine ganze Serie Bractechlamys 
corallinoides, damals eine große 
Seltenheit. In Kenia erwarb er von 
Fischern ein Dutzend Lyria lyraeformis. 
In beiden Fällen verschenkte er die 
meisten Exemplare an andere 
Sammler. In Freundeskreisen galt er 
deshalb als „der Mann mit der 
goldenen Hand – und dem goldenen 

Herzen“. 

Bemerkenswert war die Gastfreundschaft der 
Familie TRIPPNER, nicht selten konnte man bei 
ihnen neben Club-Mitgliedern auch Sammler aus 
verschiedenen Ländern treffen und so interessante 
Bekanntschaften machen. Die war möglich, da die 
Gastgeber stets bereit waren, anderen Menschen 
mit Interesse und Begeisterung unvoreingenom-
men zu begegnen. 

Obwohl er eine durchaus bemerkenswerte Con-
chyliensammlung hatte, interessierte sich EDDI 
TRIPPNER zunehmend für Malerei. Auch hier 
entwickelte er ein bemerkenswertes Talent. Nach 
dem Tod von CHANTAL TRIPPNER (2009) unter-
nahm er noch einige Reisen, von denen er dann 
zahlreiche Bilder, aber keine Conchylien mehr 
mitbrachte. 

Zu einer Zeit, in der viele Dinge – auch das 
Sammeln von Schnecken- & Muschelgehäusen – 
weitgehend kommerzialisiert ist, erscheint es 
wichtig, die Erinnerung an einen Menschen mit 
„goldenem Herzen“ zu erhalten. Erfreulicher-
weise war es möglich, Amalda trippneri KILBURN, 
1993 nach EDMUND TRIPPNER zu benennen. 

 

 

Abb.2: E. TRIPPNER auf der JHV Ludwigsburg 1979 
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KETY NICOLAI 1925 – 2016 
Am 26. Februar  erreichte die Redaktion noch 
folgende Todesnachricht aus Italien.  

Dopo una breve malattia ci ha 

lasciato Kety Nicolai, la "Regina" 

delle conchiglie, la fondatrice della 

rivista internazionale "La 

Conchiglia", animatrice e promotrice 

della malacologia dagli anni '60; ha 

legato il suo nome a varie conchiglie 

ed altre ne ha descritte. E' stata la 

prima a credere al Museo Malacologico 

di Cupra Marittima che ha sempre 

sostenuto negli anni e lï¿½ aveva 

ricevuto, con il compianto marito 

Mario Angio, il premio "Una vita per 

la malacologia". 

Ci mancherï¿½, ma sarï¿½ sempre con 

noi. In questo momento siamo vicini 

al figlio Paolo. 

 

Tiziano e Vincenzo 

 
[Ohne Italienisch-Kenntnisse und mit lang verschüttetem Latein-
Wissen und etwas Leo (Internet) habe ich das wie folgt verstanden:] 

Nach kurzer Krankheit verstarb KETY NICOLAI, 
die „Königin“ der Conchylien, die Gründerin der 
internationalen Zeitung La Conchiglia, Initiatorin 
und Förderin der Malakologie seit 60 Jahren. Ihr 
Name ist mit verschiedenen Schnecken 
verbunden, die andere beschrieben haben.* Sie 
war die erste, die an das Museo Malacologico von 
Cupra Marittima geglaubt hatte, und hatte es 
immer in den Folgejahren unterstützt, sie erhielt  
zusammen mit ihrem Ehemann MARIO ANGIOY 
den Preis „Una vita per la malacologia“.  
Wir vermissen sie, sie wird immer bei uns sein. 
Unsere Gedanken sind bei ihrem Sohn PAOLO.  

TIZIANO und VINCENZO [COSSIGNANI] 

 

*Conus angioiorum RÖCKEL & MOOLNBEEK, 1992  
zu Ehren von beiden KETY und Ehemann MARIO  

Prolixodens nicolayae JAY & DRIVAS, 2002  

Zoila marginata ketyana (RAYBAUDI, 1978)  

Cypraea (Erronea) angioyorum (BIRAGHI, 1978)  
zu Ehren von beiden KETY und Ehemann MARIO 

[Informationen von der Webseite Conchology.be] 

 

 

 

MICHAEL ALTMOOS –  
ein Neuer stellt sich vor 
Am 24. Februar  bekam die Redaktion im Rahmen 
der Anmeldeformalien von unserem neuen Mit-
glied MICHAEL ALTMOOS folgende aufschlussreiche 
E-Mail, die ich hier gerne abdrucken möchte (und 
darf):  

…herzlichen Dank für die liebe Aufnahme - freue 
mich dabei zu sein. 

Meine Sammlung ist klein und ich sammle quer-
beet, aber nicht völlig wahllos: Alle Familien, auch 
terrestrische heimische Mollusken – Rahmen-
themen sind "Naturschutz" - Ökologie, samt be-
sonderer Geschichten (Natur-Zusammenhänge) 
oder Symbolen, die mit den Schalen oder ihrem 
ehemaligen Inhalt verbunden sind. 

Dementsprechend sammle ich sowohl wissen-
schaftlich als auch ästhetisch, weltweit. Bei eige-
nen Aufsammlungen an europäischen Stränden 
sammle ich zudem bewusst auch "kaputte Ge-
häuse" (Ruinen), wenn mit ihnen eine Geschichte 
(die von der Bohrmuschel oder mit Seepocken-
"Befall"), ein Symbol oder Ästhetik verbunden 
werden kann. 

Wissenschaftlich faszinieren mich Arten, die für 
den Naturschutz interessant sind oder bemer-
kenswerte Lebensgemeinschaften mit abbilden. 
Das vor allem bei den heimischen Mollusken. 

Ich lehne es aus ethischen Gründen ab, selbst 
Tiere zu töten und konzentriere mich daher auf 
leere Gehäuse oder auf intakte Gehäuse, die aus 
unvermeidbarem Beifang stammen. Wenn irgend 
möglich, achte ich daher auf entsprechende Her-
kunftsnachweise. Als (privates) Museum wird da 
auch besonders kritisch auf uns geschaut. 
Allerdings bin ich da nicht päpstlicher als der 
Papst, ich habe viele Gehäuse aus Börsen/ Märk-
ten ohne Herkunftsnachweis, wo ich sogar anneh-
men muss, dass das nicht ganz nett war - versuche 
es aber zukünftig besser zu machen. 

Ein Teil der Mollusken ist wechselweise in unsere 
Ausstellung (www.museolum.de) eingebunden 
(Teil unseres 'Nahe der Natur’-Projektes bzw. 
Museums - www.nahe-natur.com). 

Inspiriert wurde ich Ende der 1980er durch Herrn 
JUNGBLUTH (Molluskenkartierung) und in den 00-
er Jahren durch das wunderbare Museum von 
VOLLRATH WIESE, das ein Teil der Inspiration für 
unsere Museumsgründung war, wobei wir sicher 
einen eigenen Weg gehen, auch weit jenseits von 
Conchylien. 
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Meine Lieblingsfamilie im marinen Bereich sind die 
Coniden (erworben durch Kauf seit den 1980er 
Jahren, aber derzeit keine Besonderheiten). Meine 
Lieblings-Conchylie überhaupt ist Nautilus (Kopf-
füßer) gefolgt vom Tritonshorn, weil Nautilus auch 
eine Brücke zwischen fossil und rezent baut - und 
ästhetisch wunderbar ist. So sammle ich auch 
Fossiles sowie unter gleichem Motto weitere 
Naturalien.  

Reicht das? Verständnisfragen? Soll ich dennoch 
das Formular ausfüllen? 

Herzliche Grüße 

MICHAEL ALTMOOS 

 

 

 

Nahe der Natur - Mitmach-Museum für Naturschutz 
Schulstrasse 47 
D - 55568 Staudernheim (Nahe) 

E-Mail  info@nahe-natur.com 
Telefon 06751 - 85 76 370 
Telefax 06751 - 85 76 346 

Internet / Websites: www.nahe-natur.com 
Facebook: www.facebook.com/NaheNatur  

=================================================== 
 

Erratum 
Anmerkungen zu einem Foto aus Heft 25: 
„glabra“ muss heißen „asinina“ 

 

 

 

 

Haliotis asinina LINNAEUS 1758, 77mm, Philippinen: 
Siquijor (coll. R. HOFFMANN) 

Zu diesem Thema ein Ausschnitt aus einem auf-
schlussreichen E-Mail-Verkehr: 

DANIEL GEIGER, USA an ASTRID KOCH, Österreich 

„…Ich habe gerade ihr Foto „Von Angesicht zu 
Angesicht“ in Club Conchylia Mitteilungen 25, 
Seite 34, gesehen. Die Meerohren-Art ist Haliotis 
asinina LINNAEUS 1758, und nicht H. glabra…“ 

 

ROLAND HOFFMANN, Deutschland an DANIEL GEIGER, 
USA : 

„…mea culpa! Auf einem Foto aus der Serie, die 
mir Frau KOCH geschickt hatte, erschien mir die 
Proportion der Schale doch recht rundlich, 
ähnlich wie in ROBINs Encyclopedia auf S.19 fig 1 
abgebildet (…). Daraufhin habe ich den Namen 
glabra darunter gesetzt. Ich werde in den 
kommenden Mitteilungen eine entsprechende 
Error-Meldung abfassen. Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit und Hilfe!...“ 
 
DANIEL GEIGER, USA an ROLAND HOFFMANN, Deutsch-
land: 

„…Kein Problem! Hierfür ist der Club ja da. Die 
Schale scheint nur rundlich wegen des Aufnahme-
winkels von hinten. Der grosse, hervortretende 
Fuss, und das stark entwickelte Epipodium sind 
ganz typisch für H. asinina. Mit diesem grossen 
Epipodium kann H. asinina sogar als einzige Art 
schwimmen! Eine Abbildung von einer lebenden 
H. glabra ist in GEIGER & OWEN (2012) Abalone: 
world-wide Haliotidae [Conchbooks] zu sehen. 
Diese Aufnahme stammt von GUIDO POPPE. Das 
Epipodium ist dort nur ein kleiner Kranz direkt 
um die Schale…“ 
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Termine � 2. Halbjahr 2016 
 

26. Juni: Mini-Börse in Paris. Die Sektion Ile de 
France der AFC lädt ein zur 16. Mini Bourse de 
Paris am Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr. 185, rue 
du Château des Rentiers 75013 PARIS. -  Métro : 
Nationale (ligne 6) ; Place d’Italie (lignes 5 , 6 , 7) ; 
Les Olympiades (ligne 14) Nähere Informationen 
bei ERIC MONNIER Tel: 01.45.84.66.16/06.20.27. 
08.36  [www.xenophora.org] 

26. Juni: Treffen in Essen-Werden. In den Dom-
stuben, Brückstr. 81, ab 11:00 Uhr. Vortrag über 
"35 Jahre Freiland-Malakozoologie in Südwest-
Deutschland: Methoden – Ergebnisse - 
Perspektiven" Nähere Information bei HUBERT 

HENKEL unter conchylia.west@t-online.de oder 
Tel. ++(0)2235-680238 

Börse in Fegersheim fällt dieses Jahr aus 

Die Veranstalter bedauern sehr, mitteilen zu 
müssen, dass die Börse in Fegersheim (früher in 
Ottmarsheim) in diesem Jahr leider aus organi-
satorischen Gründen ausfallen muss.  

24.-25. Sept. 2016: Öhringen Shell 
Show Internationale Molluskenbörse 
im Veranstaltungszentrum Kultura, 
Herrenwiese 12, D-74613 Öhringen. 
Eintritt frei. Anmeldung für Händler, 
Tauschpartner und Aussteller bei KURT 

KREIPL, meeresmuseum@t-online.de  
 

15. Okt. 2016 (10.00 – 17.00) 16. Okt. 2016 
(9.00-15.00) 21. Internationale Shell Show in 
Prag, Kulturní dum LÁDVÍ Buresova 1661, Prag 
8. Weitere Informationen bei JAROSLAV DERKA 
jderka@volny.cz 

 

27. November: Treffen in Essen-Werden. In den 
Domstuben, Brückstr. 81, ab 11:00 Uhr. Vortrag 
(Thema noch offen) und großer Tausch-Tag mit 
den NL/BE – Freunden. Nähere Information bei 
HUBERT HENKEL unter conchylia.west@t-online.de 
oder Tel. ++(0)2235-680238  
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Verehrte Clubkollegen, 

So, das ist jetzt die 10. Ausgabe dieser Zeitung 
unter meiner Redaktion. Während andere 
genüsslich ihre Schnecken anschauen oder im 
flachen Wasser Steine umdrehen oder spannende 
Sachen unter dem Bino beobachten, sitze ich am 
Computer und versuche, Texte und Bilder in eine 
ansprechende Form zu quetschen, damit andere 
etwas zu lesen haben. Oder schlimmer noch: Ich 
lasse mich dazu hinreißen, eigene Texte zu 
entwerfen! Warum mache ich das eigentlich? 

Die Antwort ist ganz einfach: Weil es mir Spaß 
bringt!  

Bei dieser Arbeit fließen viele Komponenten zu-
sammen. Ich lerne eine Menge über Muscheln und 
Schnecken, über Taxonomie, Ökologie, Biologie, 
und, und, und. Durch die Redaktionsarbeit werde 
ich immer wieder auf Themen gestoßen, um die 
ich mich sonst nie gekümmert hätte. Ich kann 
meine Hemmungen überwinden, mich mit frem-
den Leuten aus aller Welt auszutauschen. Ich kann 
ein bisschen meine gestalterischen Ambitionen 
ausleben. Layouts fertigen, obwohl ich nichts 
davon verstehe. Wissenschaft betreiben, auch 
wenn mir der Hang zur absoluten Genauigkeit 
völlig fehlt. Und trotz eigener Unzulänglichkeiten 
vielleicht auch ein bisschen Selbstdarstellung be-
treiben. Was will ich mehr? 

Ich will mehr Beteiligung meiner Clubkollegen! 
Wir sind jetzt ca. 300 Mitglieder. Etwa 100 davon 
verzichten auf die CC-Mitteilungen, weil sie die 
Sprache nicht verstehen. Es bleiben also noch 
etwa 200 Mitglieder, von denen jeder pro Jahr 
eine DIN A4 Seite schreiben könnte. Damit hätte 
ich bereits die Möglichkeit, 4 (!) Ausgaben zu ge-
stalten, bunt und abwechslungsreich wie unsere 
Leserschaft, für jeden etwas dabei! 

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Immerhin sind 
aber wieder etwas mehr als 50 keineswegs eintö-

nige Seiten zusammen gekommen, und ich danke 
herzlich den Autoren AXEL ALF, PETER BEDBUR, 
DIRK FEHSE, KLAUS KITTEL, GERT LINDNER, und 
FELIX LORENZ. Mit ihren Beiträgen ist dieses Heft 
ermöglicht worden. Bis zum nächsten Redaktions-
schluss im November haben alle anderen ja noch 
Zeit, etwas Malakologisches zu Papier oder word-
Datei zu bringen.  

Wir nutzen diese Ausgabe auch, um unsere Mit-
gliederliste (Stand Mai 2016) in gedruckter Form 
zu versenden. Ein Club wie der unsrige lebt vom 
Austausch von Informationen (und/oder 
Conchylien). Wir wohnen weltweit zerstreut, und 
so kann es von Vorteil sein, immer ein Verzeichnis 
der Sammler-Kollegen zur Hand zu haben.  

Diese Liste zu pflegen ist schon beinahe so eine 
Herausforderung wie das Archivieren einer 
Muschelsammlung. Alle Etiketten sollten nach 
Möglichkeit auf dem aktuellen Stand sein.  

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und lassen Sie 
uns Korrekturen oder Ergänzungen (beispiels-
weise bei den Sammelinteressen) wissen. Es hat 
sich so ergeben, dass ich in diesem Verein für den 
Versand zuständig bin. Entsprechend habe ich ein 
verstärktes Interesse daran, dass die Adressen 
stets auf dem aktuellen Stand sind. Wenn nämlich 
ein Heft als unzustellbar wieder zurückkommt, 
geht es an den Absender, d. h. unseren Clubvor-
sitzenden Dr. MANFRED HERRMANN in Rosdorf, 
und der findet das dann gar nicht komisch.  

Wussten Sie eigentlich, dass unsere Hefte von 
einer Werkstatt für psychisch erkrankte Men-
schen in 24768 Rendsburg verschickt werden? 
Der Club Conchylia nimmt diesen guten und 
preiswerten Service gerne in Anspruch.  

Leider dürfen die Mitteilungen nicht mehr als 
Buchsendung versandt werden, da sie Werbung 
enthalten und somit aus den eng gefassten Post-
statuten für einen preisgünstigeren Versand her-
ausfallen.  

Für Rückmeldungen, Anregungen und 
Kritik bin ich Ihnen sehr dankbar! 

ROLAND HOFFMANN 

marginelliform@kabelmail.de 
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Berichte  

 

Besuch bei ROLAND GÜNTHER in 
Okinawa 01.-14.11.2015 durch PE-
TER BEDBUR und Dr. CHRISTIAN 

BÖRNKE  

PETER BEDBUR (D-45239 Essen) 
In unregelmäßigen Abständen treffen sich die 
Freunde der Schnecken des Club Conchylia – 
West in Köln, Düsseldorf und Essen. ROLAND 

GÜNTHER erzählte immer mal was von „Sabbat-
Jahr“ und während der Zeit Schnecken zu 
sammeln in Japan, Neuseeland und Australien. 
Wenn man das hört, wird sicher jedermann aus 
unseren Kreisen stutzig und denkt; was macht er 
da wirklich, wie soll das gehen? So machten wir 
zwei ihm den Vorschlag, ihn doch einfach mal dort 
zu besuchen und dabei zu sein. Wir wollten 
prüfen, ob das auch wirklich stimmt und mit ihm 
zusammen Schnecken sammeln.  

ROLAND GÜNTHER begann sein Sabbat-Jahr mit 
dem Anfang der großen Schulferien 2015 und flog 
nach Tokio, nahm einen Leihwagen und fuhr im 
Laufe von 4 Monaten die Küsten der Japanischen 
Hauptinseln (Hokaido, Honshu und Kyushu) ab, 
um dort Meereschnecken zu sammeln. Aber von 
dort, von seiner Reise, wird er selbst berichten, 
wenn er im Juli 2016 wieder zu Hause sein wird. 

Wir zwei flogen am 1. November von Düsseldorf 
über Tokio nach Okinawa, der südlichsten 
Präfektur und Hauptinsel aus der Region Ruykyu. 
– bitte mal auf die Landkarte schauen -. Dort war 
ROLAND schon bereits zwei Wochen vor uns, 
hatte für uns ein Hotel besorgt und einen 
Leihwagen gemietet, dank seines ins Japanisch 
übersetzten internationalen Führerscheins! So 
konnten wir drei unbeschwert und vor allem 
unabhängig von öffentlichen, nicht lesbaren 
Verkehrsmitteln nahezu zwölf Tage über die Insel 
fahren und Strände besuchen mit dem Ziel, dort 
zu schnorcheln. 

Das hieß aber auch 6.00 Uhr aufstehen, 7.00 Uhr 
Nescafé bei ROLAND und dann ging´s los. 

 

 

 

 

 

 
Abb.1:  Hier sollen wir ins Wasser gehen und schnor-
 cheln um Schnecken zu finden? 

Gleich am ersten Tag gab es am Stadtrand von 
Naha für uns beide eine Überraschung.  

Vollständig zubetonierte Küste zur Sicherung 
gegen Taifune! Uns erschien es nicht nur 
unwirtlich, sondern auch überhaupt nicht Erfolg 
versprechend. ROLAND (auf dem Foto im weißen 
Shirt) schwamm los, und uns blieb nichts anderes, 
als ihm zu folgen. Die mitgeführten Plastiktüten 
füllten sich bald mit Monetaria annulus, Monetaria 
caputserpentis, Murex brunneus, Conus flavidus, 
Conus ebraeus, und vielen anderen kleinen Species, 
die man so kennt. ROLAND wusste das, weil er 
schon öfter dort gewesen war, und wir zwei 
waren doch sehr überrascht über das sehr 
ordentliche Habitat in flachem Wasser. Auf dem 
Beton lebten natürlich sowohl Patella und 
Käferschnecken als auch Nerita. Also war im 
Wasser alles im Lot. 

Optisch gesehen konnte es nur besser werden mit 
der Küstenregion, und das wurde es auch. Das 
setzte aber voraus, dass wir jeden Tag ca. zwei 
Stunden mit dem Wagen aus der Stadt Naha 
heraus zu verschiedenen Buchten bzw. Schnor-
chelplätzen fahren mussten. Naha liegt im Süden 
der ca. 100 km langen Insel, die sich von dort nach 
Norden ausdehnt. Weiter im Norden wurden die 
Küstenabschnitte wirklich wunderbar wie 
beispielsweise auf Abb.2. 
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Abb.2: Weiter im Norden wurden die Küstenab-
 schnitte wirklich wunderbar 

Pro Tag besuchten wir drei bis vier Plätze, die sich z. T. 
aber auch wiederholen konnten, wenn wir gute Sam-
melergebnisse an der einen oder anderen Stelle erzielt 
hatten. 

In der Vorbereitungsphase zu dieser Reise hatten wir 
versucht, Kontakte zu japanischen Schneckensammlern 
zu finden. Bald stellte sich heraus, dass es aufgrund der 
Sprachbarriere kaum möglich ist. Mr. OSHIKATA, 
bekannt durch seine gelegentliche Präsenz auf den 
Börsen in Antwerpen und Paris, war uns letztlich ganz 
besonders hilfreich. Er vermittelte uns Kontakte zu Mr. 
MORI und Mr. NOBUYUKI. Wir wurden zum Essen 
eingeladen, zum gemeinsamen Schnecken und Muscheln 
Sammeln am mit Korallenbruch übersäten Strand und 
anschließend zur Besichtigung der Sammlung zu Hause 
bei NAKAZONO NOBUYUKI in Nago.  

  

 

Abb 3 & 4: Sammlungsbesichtigung bei Herrn NOBU-
   YUKI zu Hause. 

 

Abb.5: Herr NOBUYUKI mit Frau und Freundinnen 
 beim Sammeln, - nicht Schnorcheln, weil zu 
 gefährlich! 

 
Abb.6: Herr NOBUYUKI hat eine sehr fein geordnete 
 Sammlung mit genauer Beschriftung: 

Wir sahen eine Sammlung selbst gesammelter 
Stücke von den Stränden nahezu der ganzen 
Präfektur Okinawa, und auch der umliegenden 
Inseln. Letztere konnten wir leider aus Zeitmangel 
nicht besuchen. Sie sind aber sicher sehr interes-
sant und auch gut per Schiff oder Flugzeug zu 
erreichen. Als wir unsere neuen Schnecken-
freunde verließen, durften wir sogar verschiedene 
Stücke aus ihrer Sammlung als Präsente mit uns 
nehmen. Für uns war es eine nahe Begegnung mit 
einer doch fernen Kultur.  

Am nächsten Tag trafen wir Herrn NOBUYUKI 
wieder, alleine am Strand, ausgestattet mit langer 
Pinzette um nach Muscheln und Schnecken zu 
suchen. Er hatte noch Urlaub. 

Nach dieser sehr willkommenen Unterbrechung 
und Bereicherung kehrte für uns der Alltag 
zurück. Bald stellte sich heraus, dass dieser oder 
jener Küstenabschnitt zum Sammeln Erfolg 
versprechend sein sollte. Ein Favorit war ein 
kleiner Strand an der Brücke zur Insel Sesoko. 
Dort gab es ein recht flach beginnendes Felsriff, 
welches auf einer Seite bis zur Fahrrinne der 
Fährschiffe ging und auf der anderen Seite durch 
vulkanische, mit Sträuchern bewachsene Felsen 
reichte. Hier fanden wir die Strombiden Lambis 
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truncata, Lambis lambis, Lentigo lentiginosus und 
Conomurex luhuanus, die Coniden Conus imperialis, C. 
leopardus, C. litteratus, C. flavidus und viele andere 
Schnecken, jedoch nicht in so großer Anzahl. Eine 
Sammel-Liste kann auf Wunsch zugestellt werden. 

Schon bald stellten wir, wie von Experten 
vorhergesagt, fest, dass die Mollusken-Fauna der 
der Philippinen sehr ähnelt. Typisch japanische 
Mollusken findet man eher im Norden im 
eigentlichen Japan. Trotzdem waren wir sehr 
zufrieden mit unseren Funden, da aus Okinawa 
selten Stücke angeboten werden. 

 

  

 

Abb. 7-9: Abends nach dem Essen ging es an die La-
 borarbeit. Dann wurden die Beutestücke unter 
 Genuss von Dosenbier „vorgereinigt“ und verpackt. 

 

 

Abb.10: Die von ROLAND gefundene Cassis cornuta 
 wurde nur begutachtet, dann aber wieder ins Meer 
 zurück gebracht, so dass wir sie ein paar Tage 
 später in der gleichen Region sozusagen als 
 „Wegmarke“ wiederfanden. 

 

Zu erwähnen ist noch ein Besuch auf dem 
Fischmarkt in Naha. Dort gab es ein unglaubliches 
Angebot an Fisch und auch an Mollusken. Turbo 
chrysostomus, Turbo cornutus, versch. Buccinidae, 
Babylonia, Tridacna, Strombus… 

 

Abb. 11: PETER mit Appetit auf Muscheln? 

Abb. 12:  …oder Turbo chrysostomus zum Mittag! 
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Zum Abschluss gab es noch einen Besuch im größten 
Meeresaquarium, das wir je gesehen hatten: Churaumi . 
Neben den einmaligen drei (!) Walhaien sahen wir, 
Mantas und Rochen, Haie und Barsche. Es gab auch 
Aquarien mit Tieren aus der Tiefsee zu bewundern:, 
bestückt z. B. mit Guildfordia. Weiterhin zu bestau nen 
waren Modelle von gefährlichen Conus geographus und 
Steinfischen. In vier Stunden hatte man noch nicht alles 
gesehen und wir kamen aus dem Staunen nicht heraus. 
Hier ein kleiner Eindruck vom Gesehenen: 

  

Abb.13: Ein Walhai mit 8,50 m Länge im Aquarium 
 von Churaumi 

 

Abb.14: Einprägsames Modell eines Conus geographus 
 mit Berührungseffekt 

 

Abb.15: Leben aus der Tiefsee - Guilfordia yoka 

 

Abb.16: Immer wieder verblüffend - der Kontrast 
 zwischen schwarz (Tier) und weiß (Schale) 
 bei Ovula ovum, der Eierschnecke 

Wir hatten vor unserer Reise damit gerechnet, 
den Shrimp-Fischern an ihren Anlandeplätzen beim 
Reinigen der Netze über die Schulter zu schauen 
und dort gelegentlich, – wie die Raben – 
Meereschnecken aus dem Beifang zu grabschen. In 
diesem Punkt wurden wir sehr enttäuscht, und 
auch unsere japanischen Freunde bestätigten, dass 
es diese Netzfischerei nur im Norden Japans, aber 
nicht auf Okinawa gibt. Hier gibt es nur 
Stellnetzfischerei und somit keine Schnecken in 
den Maschen. ROLAND GÜNTHER wird sich zu 
seinen Erfolgen im Norden noch äußern.  

Am 14. November ging es für uns wieder nach 
Hause. Es hätte eine Weltreise werden können, 
weil die Lufthansa mal wieder gestreikt hat. Man 
empfahl uns eine Rückreise über Vancouver und 
London! Stattdessen flogen wir über Taipeh nach 
Frankfurt und waren nach 34 Stunden pünktlich 
zurück zum Stammtisch der Schneckensammler 
von Conchylia West in Essen-Werden. 

 

 

Adresse des Autors: 

PETER BEDBUR 
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Mauritius, ein schwieriges Pflaster 
für Landschneckensammler 

KLAUS KITTEL (D-97859 Wiesthal) 

Der Name Mauritius weckt bei jedem von uns 
andere Assoziationen. Der "normale" Urlauber 
schwärmt von traumhaften tropischen Stränden, 
der Philatelist bringt den Namen der Insel unwill-
kürlich mit der teuersten Briefmarke der Welt in 
Verbindung. Der Ornithologe denkt an den Dodo, 
den legendären, aber leider ausgestorbenen flug-
unfähigen Vogel von Mauritius und der marine 
Schneckensammler wünscht sich vielleicht die 
endemischen Raritäten, wie beispielsweise Harpa 
costata, Lambis violacea oder Lyncina broderipii. Und 
der Landschneckensammler? Der hofft auf eine 
gute Ausbeute endemischer Weichtiere dieser 
isoliert im Indischen Ozean gelegenen Insel. 

Um es vorweg zu sagen, einiges von dem, was 
auch wir mit Mauritius in Verbindung bringen 
wollten, ging auch in Erfüllung: Trotz Hochsaison 
fanden sich noch wunderschöne Strände ohne 
Touristenmassen. Für das etwa einen Quadrat-
zentimeter große Stück bedruckten Papiers, die 
berühmte 2-Penny-Briefmarke, wurde ein eigenes 
Museum in der Hauptstadt Port Louis eingerich-
tet. Dem ausgerotteten Dodo begegneten wir auf 
Schritt und Tritt, entweder als vor wenigen Jahren 
ausgegrabenes Skelett im Naturhistorischen 
Museum in der Hauptstadt, als Souvenir oder auf 
Geldscheinen. Von den marinen Kostbarkeiten 
konnten wir wenigstens eine Harpa costata 
erwerben, die anderen bleiben weiterhin ein 
Traum. Und die erhofften endemischen Land-
schnecken? Auch von ihnen durften wir einige 
Arten mit nach Hause nehmen, aber es war nicht 
so  einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten und 
wie wir es von zahlreichen Sammelreisen nach 

Madeira, auf die Kanaren oder Kreta gewohnt 
waren. Mauritius ist in dieser Hinsicht eben völlig 
anders. 

Um das zu verstehen, muss man sich mit der Ge-
schichte der Insel und ihrer Besiedlung 
beschäftigen. Als Anfang des 16. Jahrhunderts 
portugiesische Seefahrer als erste Europäer das 
tropische Eiland im Südwesten des Indischen 
Ozeans betraten, fanden sie eine unbewohnte und 
dicht bewaldete Insel vor. Anscheinend hielten sie 
es nicht für lohnenswert, hier dauerhaft zu siedeln. 
Sie nutzten die Insel lediglich als Stützpunkt auf 
ihrem Seeweg nach Indien, auf der Suche nach 
Gewürzen und anderen Kostbarkeiten. Mit den 
von ihnen für spätere Proviantauffrischungen 
ausgesetzten Tieren, wie Rinder, Schweine und 
Ziegen, griffen sie bereits damals schon erheblich 
in die Fauna und Flora ein. Aber es sollte noch 
wesentlich schlimmer kommen, denn mit der 
Inbesitznahme der Insel 1598 durch die Holländer 
begann die dauerhafte Besiedlung.  

Die holländischen Kolonisten rodeten auf der Insel 
die Ebenholzwälder in großem Stil. Sklaven aus 
Madagaskar und indonesische Sträflinge aus ihrer 
Kolonie Batavia, dem heutigen Java, wurden nach 
Mauritius geschafft, um Zuckerrohr-, Tee- und 
Tabakplantagen anzulegen. Doch diese Versuche 
scheiterten, auch weil immer wieder Piraten die 
Kolonisten heimsuchten. Außerdem über-
schwemmten sie den Markt mit Ebenholz und 
trugen so selbst zu einem Preisverfall bei. 1710 
gaben die Holländer schließlich ihre Kolonie auf 
und hinterließen ihre Siedlungen und Forts als 
Ruinen. Nur die Sklaven blieben auf der Insel. 
Piraten nutzten das Eiland in der Folgezeit als 
strategisch wichtigen Zufluchtsort für ihre 
Raubzüge gegen die schwerbeladenen Handels-
schiffe auf ihrem Weg von Asien nach Europa. 
Nach der Zerstörung der Ebenholzwälder durch 
die Holländer verschwanden nun auch die 
Riesenschildkröten und der Dodo, denen letztlich 
die von den Kolonisten eingeschleppten Tiere, 
besonders Ratten und Schweine, zum Verhängnis 
wurden. Um die Handelsrouten vor den Piraten 
zu schützen, besetzten ab 1715 Franzosen die 
Insel. Mit Hilfe afrikanischer Sklaven bauten sie 
eine heute noch existierende Plantagenwirtschaft 
auf, bei der das Zuckerrohr eine dominierende 
Stellung einnimmt. Nach anfänglichen Schwierig-
keiten entwickelte sich Mauritius, die Île de 
France, wie sie nun genannt wurde, zu einer 
blühenden Kolonie. 

Die Auseinandersetzungen zwischen England und 
Frankreich in Europa wirkten sich auch auf das 
ferne Mauritius aus. Im August 1810 kam es zu 
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einer Seeschlacht vor der Küste, danach er-
oberten die Engländer die Insel. Während die 
neue Verwaltung nach britischem Vorbild ausge-
richtet wurde, blieben französische Traditionen, 
Gesetze, die Sprache und Ortsnamen bis heute 
erhalten. 

Seit dem Aufblühen der Zuckerwirtschaft kamen 
nicht nur immer mehr Siedler auf die Insel, son-
dern die expandierenden Plantagen brauchten 
tausende billige Arbeitskräfte. Diese wurden vor 
allem aus Südindien auf die Insel geholt. Mit den 
wachsenden Plantagen und der rasant zunehmen-
den Bevölkerung, verschwanden auch die letzten 
ursprünglichen und naturbelassenen Wälder und 
wurden in Agrarflächen umgewandelt. Mit ihnen 
verschwanden auch zahlreiche Populationen der 
ehemals verbreiteten endemischen Landschne-
ckenarten. Einige sind auf das Gebiet des inzwi-
schen als Black River Gorges Nationalpark ausge-
wiesenen Berglandes beschränkt, das aufgrund 
seiner Topographie für Plantagenwirtschaft unge-
eignet ist. Andere Arten sind komplett ausge-
storben und gelegentlich nur noch subfossil zu 
finden. 

Mit diesem Hintergrundwissen im Kopf und dem 
guten "Field Guide to the Non-Marine Molluscs of 
the Mascarene Islands (Mauritius, Rodrigues and 
Réunion)" von OWEN GRIFFITHS & VINCENT 

FLORENS im Gepäck wollten wir es dennoch 
versuchen, die Landschnecken von Mauritius 
kennenzulernen. Zudem hatten wir noch einige 
Tipps, Adressen und weitere Informationen 
unserer Club-Freunde FELIX LORENZ und PETER 

BEDBUR mit auf den Weg bekommen, die sich als 
sehr nützlich erweisen sollten. 

Um die ersten Landschnecken zu Gesicht zu 
bekommen, mussten wir unser Hotel südlich des 
Ortes Flic en Flac an der Westküste nicht 
verlassen. Im Garten der Anlage, selbst in den 
unteren Korridoren des Hotels waren sie 
allgegenwärtig - die großen Achatina immaculata, 
einer aus Südostafrika eingeschleppten Art. Auch 
bei der ersten Exkursion, etwa zwei Kilometer 
vom Hotel entfernt nahe des Ortes Tamarin, 
dasselbe Ergebnis. Achatina immaculata und ihre 
verwandte Art Achatina fulica in allen Größen und 
unter Steinen Subulina octona, eine Art, die wir 
schon von unseren Südostasienreisen her zur 
Genüge kannten. Also wieder nichts Endemisches! 
Die Bäche, ja selbst kleinere Rinnsale, sind voll mit 
Süßwasserarten: Clithon longispina, Neritina gagates, 
Neritina auriculata, Septaria borbonica, Melanoides 
tuberculata, Thiara scabra oder Pomacea caniculata. 
Auch nahezu alles eingeschleppte Arten!  

Um die ersten endemischen Landschnecken zu 
Gesicht zu bekommen, wollten wir in den Natio-
nalpark. Wir mieteten also ein Taxi, dessen Fahrer 
neben Englisch, Französisch und Kreolisch auch 
perfekt Deutsch sprach, und ließen uns in den 
Park fahren, um einen ersten Überblick zu gewin-
nen. Am folgenden Tag starteten wir dann die 
erste größere Tour. Unser Taxifahrer ließ uns am 
ca. 800 m hoch gelegenen Pétrin Visitor Center 
aussteigen, und wir wanderten auf dem zehn 
Kilometer langen Colophanes Trail zum Black 
River Visitor Center hinab. Die Ausbeute auf die-
sem Weg war ernüchternd: neben den bereits 
allgegenwärtigen Achatina immaculata und Subulina 
octona kam als neue Art Macrochlamys indica hinzu. 
Wie der Name schon verrät, eine indische Art, 
die ebenfalls auf die Insel eingeschleppt worden 
war.  

Ich will hier nicht jede einzelne Exkursion be-
schreiben, es kamen an Landschnecken noch im 
Laufe des Aufenthaltes hinzu: Bradybaena similaris 
aus Ostasien, Deroceras laeve und Cornu aspersum 
aus Europa, Euglandina rosea aus Nordamerika und 
Gonaxis quadrilateralis aus Kenia. Während die 
meisten fremdländischen Arten ungewollt einge-
schleppt wurden, hat man auf Mauritius die beiden 
letzteren bewusst eingebürgert, um der Achatina-
Plage Herr zu werden. Der Erfolg blieb jedoch 
aus. Nun hat die Insel in ihrer Multi-Kulti-
Schneckenfauna zwei Neozoen mehr. Als erste 
endemische Art fanden wir Tropidophora fimbriata 
auf der an der Ostküste vorgelagerten Insel Île aux 
Cerfs. Diese Art sollte sich noch als relativ häufig 
herausstellen. 

 

 
Abb.2: Der auf Mauritius lebende Australier OWEN

 GRIFFITHS war als Landschneckenkenner eine 
 große Hilfe. 
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Uns blieb als letzte Hoffnung auf weitere ende-
mische Landschnecken der aus Australien stam-
mende Mitautor des o. g. Buches, O WEN 

GRIFFITHS. Zum Glück hatten wir bereits von 
Deutschland aus mit ihm Kontakt aufgenommen, 
und er lud uns zu einem "snailing day" ein. O WEN 
ist ein vielbeschäftigter Mann und leitet u. a. als  
Manager den sehenswerten Naturpark „La Vanille 
Réserve des Mascareignes“ im Süden von Mau-
ritius, wo er erfolgreich die ausgerotteten Riesen-
schildkröten nachzüchtet. Mit ihm fuhren wir 
einen ganzen Tag lang diverse Plätze auf der Insel 
ab, die wir ohne seine Ortskenntnisse niemals 
selbst gefunden hätten. So kamen wir doch noch 
zu einigen Endemiten. Die meisten Exemplare 
waren stark beschädigte Leergehäuse, Opfer der 
eingeschleppten Ratten. Nach OWENs Aussage 
sind nicht diese Nager, sondern die ebenfalls 
eingewanderte Kröte Bufo regularis als schlimmster 
Schneckenfeind anzusehen. Anscheinend hat es 
diese allgegenwärtig anzutreffende Kröte speziell 
auf die kleinen endemischen Arten abgesehen und 
lässt die großen Achatina-Arten in Ruhe.  

 

Abb.3: Einer der schlimmsten Schneckenfeinde ist die 
 allgegenwärtige Kröte Bufo regularis.  

OWEN zeigte uns auch den Lebensraum einiger 
Tropidophora-Arten. Die Gattung gehört in die 
Familie Pomatiidae, der auch unsere europäischen 
Gattungen Pomatias und Tudorella angehören. Da 
die Vertreter dieser Gattungen tief in der Erde 
bzw. unter Steinen verborgen leben, glaubten wir, 
dass Tropidophora die gleichen Habitate bewohnt. 
Aber das war ein Irrtum. Diese leben nicht am 
Boden, sondern im Gebüsch und an Bäumen. Um 
ihrer habhaft zu werden, kramte O WEN einen 
alten Regenschirm aus seinem Rucksack, spannte 
ihn auf und hielt ihn umgedreht unter dichtes 
Buschwerk. Nun schlug er mit einem Holzstock 
auf die darüber befindlichen Äste und Zweige. 
Eigentlich sollten nun Tropidophoren in den 
Schirm fallen, aber es waren leider nur etliche 

Käfer. Typischer Vorführeffekt! An einer Stelle 
gelang OWEN aber doch noch ein besonders 
spektakulärer Fund, ein lebendes Exemplar von 
Gonidomus concamerata, einer stark gefährdeten 
Art aus der Familie Streptaxidae. Das Exemplar 
wanderte nicht in meine Sammlung, sondern 
OWEN benötigte es für sein Nachzuchtprojekt. Ja, 
er züchtet nicht nur Riesenschildkröten, sondern 
auch Landschnecken, um sie wieder auszuwildern.  

Den Abschluss der Sammelexkursion bildete ein 
Besuch einer alten Sanddüne bei Rambel nahe der 
Südküste, die heute als Ackerland dient. Wir 
wären nie auf die Idee gekommen, hier nach 
Schnecken zu suchen. Wir fanden u. a. ein paar 
subfossile Stücke der ausgestorbenen Tropidophora 

carinata, zum Teil mit Hackspuren des ebenfalls 
ausgestorbenen Reihers Aphanapteryx bonasia, der 
den Schnecken einst den Garaus bereitete.  

Ähnlich sieht es auch auf der zu Mauritius gehö-
renden Insel Rodrigues aus Auch hier sind die 
meisten der größeren Landschneckenarten, z. B. 
Dancea bewsheriana (Helicarionidae) nur noch 
subfossil (meist in Höhlen) zu finden. 

Nach der Sammelexkursion zeigte uns OWEN 
noch seine umfangreiche Sammlung, die er im 
Laufe der Jahre von den Maskarenen und von 
Madagaskar, wo er ebenfalls oft tätig ist, zusam-
mengetragen hat. Hier tauschten wir auch einige 
Dutzend mitgebrachte europäische Arten gegen 
madagassische und mauritianische. Die unserem 
Gastgeber geschenkten Club-Conchylia-Hefte ge-
fielen ihm so gut, dass er spontan Mitglied im Club 
wurde - unser erster Mauritier im Verein.  

Die letzten Tage auf Mauritius verliefen nach 
OWENs Lehrstunden erfolgreicher als die ersten. 
Insgesamt gesehen darf man aber seine 
Erwartungen in Bezug auf Sammelmengen auf 
Mauritius nicht so hoch ansetzen wie bei anderen 
Inselfaunen, wie z. B. Kanaren oder Madeira/Porto 
Santo. Dafür spielen hier zu viele negative 
Einflüsse eine entscheidende Rolle. Trotz der 
Erfahrung, dass Mauritius kein einfaches Pflaster 
für Landschneckensammler ist, kehrten wir zufrie-
den mit dem Erreichten nach Hause zurück. 

 

Adresse des Autorenteams: 

Text: K LAUS KITTEL 
Fotos: T HERESIA KITTEL 

siehe auch Tafel 1 auf Seite 20  
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Tafel 1: 

 

Fig. 1: Die Schnecken der Gattung Achatina sind eine 
 Plage auf Mauritius. 

Fig. 2: Die nordamerikanische Euglandina rosea 
 schädigt eher die einheimischen Schnecken als 
 Achatina. 

Fig. 3: Ein guter Bekannter aus Europa - Deroceras 
 laeve 

Fig. 4: Macrochlamys indica kam aus Indien nach 
 Mauritius. 

Fig. 5: Gonospira sp. aus dem Black River Gorges 
 Nationalpark 

Fig. 6: Weltweit verschleppt: Subulina octona 

Fig. 7: Gonidomus concamerata, eine stark gefährdete 
 Art aus der Familie Streptaxidae 

Fig.. 8: Rezente Art der Gattung Tropidophora:  
 T. eugeniae von Rodrigues 

Fig. 9: Gonospira palanga (Streptaxidae) ist noch 
 relativ verbreitet 

Fig. 10: Dancea bewsheriana, subfossil von Rodrigues 

Fig. 11: Pachystyla bicolor, ein Vertreter der Familie 
 Helicarionidae aus Süd-Mauritius 

Fig. 12: Bereits ausgestorben und nur noch subfossil 
 zu finden ist die Art Tropidophora carinata 

 

====================================== 
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Geniale Konstruktion gegen tosende Gewalten 

eine Napfschnecke auf Madeira (Patella c. f. candei D’ORBIGNY 1840) (Foto: GESA HOFFMANN, Wien) 

 

Auf Nachfrage Kommentar unseres Napfschnecken-Fachmanns GÜNTHER TRAPPE: 

Die Sache ist gar nicht so einfach:  
Bei CHRISTIAENS finde ich Patella candei ordinaria 
MABILLE 1888 für diese Schalen von Madeira. Die 
heute für Europa maßgebende Stelle WoRMS 
vermeidet weitgehend Unterarten und nennt 
diese Schalen P. candei. Bei Gastropods.com 
(EDDIE HARDY) sind die Schalen unter Patella 
tenuis tenuis GMELIN, 1791 abgebildet. Die Fach-
welt ist sich also wieder einmal nicht einig in der 
Auslegung, ob der GMELIN-Name 'nomen oblitum' 
ist oder nicht. Ich, für meinen Teil, folge meinem 
'Lehrer' CHRISTIAENS und bleibe bei Patella candei, 

aber eben als Unterart von Madeira: Patella candei 
ordinaria:  

"... peut avoir une forme subovalaire à étoilée. La 
couleur intérieure est d'un beau bleu-violet 
iridescent, trés charactéristique, bordé d'une 
bande brun-noir". 

Das abgebildete Stück stammt sicher aus der 
Brandungszone, wo die Tiere dazu neigen, höhere 
Schalen auszubilden, weil sie längere 'Trocken-
zeiten' aushalten müssen. 

GÜNTHER TRAPPE, D-53359 RHEINBACH 
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Bemerkungen zu zwei Ovulid-
Taxa (Mollusca: Gastropoda) 

DIRK FEHSE (12524 Berlin) 

Summary 

 “Cyphoma seccato G.B. SOWERBY I, 1834” is 
identified as an invalid name that has never been 
published. It is most probably a spelling mistake 
and it is traced back to Ovulum secale G. B. 
SOWERBY I, 1828 a junor synonym of Neosimnia 
spelta (LINNEAUS, 1758). The identity of the 
second mysterious taxon – Ovula laugieri 
JOUSSEAUME 1895 – is clarified and it is identical 
with Prionovolva castanea C. N. CATE, 1978. The 
latter is now a junior synonym of the first. CATE 
based his description on a single and male 
specimen with wrong locality data whereas 
JOUSSEAUME based his description on two female 
shells of the Red Sea. The description of P. 
castanea was based on the holotype – a male shell 
– only. Therefore, CATE could not clarify the 
intraspecific variability and was not aware of the 
significant sexual dimorphism within his species. 
FEHSE (2000) based the clarification of P. castanea 
on a great number of male and female specimens 
from several different localities of east Africa. 

Ein Mythos entsteht 

Im Mai 1993 habe ich einige Ovulidae von 
Ilhabela, Sao Paulo State, Brasilien erhalten, die als 
„Cyphoma seccato SOWERBY 1834“ angepriesen 
wurden. Seit diesem Zeitpunkt bin ich auf der 
Suche nach der Beschreibung gewesen. Sowohl 
SCHILDER & SCHILDER (1971) als auch CATE’s 
Revision der Ovulidae (1973) erwähnen diesen 
Namen nicht. Trotzdem bin ich immer wieder in 
unterschiedlichen Publikationen – zuletzt z. B. 
PETUCH (2013: 172) – als auch im Internet (z. B. 
http://gni.globalnames.org/name_strings?page=5&s
earch_term=ns%3AOVU*) auf diesen Namen 
gestoßen, und auch wir haben den Namen 
vorsorglich in unserem Buch (LORENZ & FEHSE 
2009) angeführt. Kürzlich bin ich auf den Artikel 
„Two forgotten species for more than a 100 
years“ (RODRIGUES 2013) gestoßen. Dieser Arti-
kel hat mich wieder einmal angeregt, nach einer 
Beschreibung zu suchen. Es hätte ja ähnlich 
gelagert sein können, wie die beiden Beschrei-
bungen, die RODRIGUES erwähnte. Denn diese 
wurden ohne Bilder in eher unbekannten 
Zeitschriften veröffentlicht und konnten daher 
ohne Schwierigkeiten übersehen werden. Etwas 
Ähnliches hatte ich bisher mit „Cyphoma seccato“ 
vermutet. Diesmal habe ich das Problem mit 
meinem Freund LINDSEY T. GROVES vom Los 

Angeles County Museum diskutiert. Er verwies 
mich dazu auf PETIT’s Arbeit (2009) über die 
Publikationen von G. B. SOWERBY I, II & III. Es gibt 
zwar viele Ovulidae, die von G. B. Sowerby I von 
1828 bis 1832 beschrieben wurden. Später 
beschrieb dann G. B. SOWERBY II ab 1848 viele 
weitere. Aber im Jahr 1834 wurde keine Ovulidae 
von den SOWERBY’s veröffentlicht. Es könnte also 
einen Tipp-Fehler hinsichtlich der Jahreszahl 
geben, aber der Name ‚seccato‘ wurde überhaupt 
nicht verwendet. Wie ist dieser Name überhaupt 
in Umlauf gekommen? Nun, es könnte tatsächlich 
ein Schreibfehler von Ovulum secale G. B. SOWER-
BY I, 1828 sein, wie mir LINDSEY nahelegte und ich 
muss ihm zustimmen. Ein Bild dieses Taxons 
wurde erst 1830 publiziert. Die Namen ‚secale‘ 
und ‚seccato‘ sind sehr ähnlich, so dass sich ein-
fach ein Schreibfehler verbreitete. Auch würde 
die Jahreszahl bis auf drei Stellen einigermaßen 
stimmen, wenn man von der Veröffentlichung des 
Bildes ausgeht. Ab wann kam der Schreibfehler in 
den Umlauf? Das ist anscheinend kaum nach-
vollziehbar, aber der Ursprung liegt wohl in 
Brasilien. Ist Ovulum secale jedoch eine Art, die 
von Brasilien stammt? Nein, es ist ein jüngeres 
Synonym der mediterranen Neosimnia spelta (LIN-
NAEUS, 1758). Das Resümee: „Ovulum seccato“ ist 
kein gültiger Name und sollte aus der Literatur 
und Internetforen entfernt werden. 

Ein anderes Mysterium klärt sich auf 

JOUSSEAUME (1895: 121) veröffentlichte den Na-
men Ovula laugieri aus dem Roten Meer, und zwar 
von Suez. Er durfte anscheinend die, wie er be-
richtete, interessante Sammlung von „M.[onsieur] 

DE LAUGIER“ besichtigen. Dabei fielen ihm zwei 
Gehäuse auf, die er dann entsprechend beschrieb. 
Es folgt nun seine sehr aufschlussreiche Original-
beschreibung (JOUSSEAUME, 1895: 121):  

„Testa ventricosa-ovata, piriformis, extremitate 
utrinque attenuata et rostrata, nitida cretacea, 
alta, dorsum malleatum antice et postice vix 
transversim striata; apertura sinuata, angustata 
antice dilatata; peristoma incrassata, margine 
columellari superne gibboso interne subarucato 
et leviter colloso: externo intus denticulato. 

[Gehäuse gebläht eiförmig, pyriform, Extremitä-
ten beidseitig schlicht und geschnäbelt, glänzend 
erdfarben (d. h. bräunlich), abwechselnd, Dorsum 
vorn gehämmert und hinten querliegend gerieft; 
Aperture gekrümmt, schmal, vorn ausgedehnt; 
Peristome verdickt, Columellarrand oben wulstig, 
innen wulstig vorgelagert und glatt kallös: außen 
innen gezähnt.] 
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Dimension: long., 11.5 millimètres; larg., 19 milli -

mètres; épaiss., 19 millimètres. … 

Hab.: Suez, à l’extrémité sud de terre-plein.“ 

Ob die Sammlung LAUGIER in einer öffentlichen 

Sammlung hinterlegt wurde, konnte von mir noch 
nicht geklärt werden. Sie ist jedenfalls nicht im 
Pariser Museum vorhanden, wie mir V IRGINIE 

HEROS vom MNHN bestätigte (pers. comm. am 
18. 05. 2016). Nun wäre es eigentlich ohne Bild 
und Typgehäuse unmöglich, dieses Taxon zu 

identifizieren, wenn J OUSSEAUME als hervorra-
gender Molluskenkenner nicht eine ausführliche 
Beschreibung geliefert und einige bezeichnende 
Schlüsselwörter darin verwendet hätte. Zunächst 

fällt das fast 20 mm lange, gebläht eiförmige 
(‚ventriosa-ovata‘) Gehäuse auf. Das schränkt die 
Suche auf die Unterfamilie Prionovolvinae ein. Die 

beschriebene Form der Aperture (‚antice dila-
tata‘), sie soll vorn geweitet sein, führt dann 
schon zur Gattung Prionovolva I REDALE, 1930. Das 

wird durch das für Ovulidae nahezu einmalige 
Charakteristikum bestätigt: dem ‚gehämmerten‘ 
Dorsum (‚dorsum malleatum‘). Jetzt kommt noch 
die bräunliche Färbung ins Spiel und in Verbin-

dung mit der Herkunft wird ganz klar, welche Art 
vorlag: Es ist dieP rionovolva castanea C. N. C ATE 
1978, die CATE (1978: 161) fälschlicherweise von 

Algerien beschrieb. Diese Art ist zeitweise in 
größerer Anzahl von Somalia bekannt geworden. 
Leider beschrieb CATE  P. castanea nicht nur von 

einer falschen Typenlokalität, denn die Gattung 
Prionovolva ist nicht im Mittelmeer nachweisbar, 
sondern auch nur anhand eines Gehäuses und 
dann auch noch von einem männlichen Tier – der 

Holotypus ist nur 11,4 mm lang, während die 
weitaus bekannteren weiblichen Gehäuse um die 
20 mm lang sind und die in der Regel die ‚gehäm-

merte‘ dorsale Oberfläche in unterschiedlichster 
Ausprägung aufweisen. Dadurch, dass C ATE  nur 
den Holotypus zur Beschreibung nutzte, konnte 

er die intraspezifische Variabilität nicht aufzeige n 
und ihm ist dabei auch noch der ausgeprägte 
sexuelle Dimorphismus entgangen. Zum Glück lag 

mir (FEHSE, 2000: 49, text fig. 13b) zur Klärung 
des Sachverhaltes ein dem Holotypus ähnliches 
Gehäuse neben vielen weiteren vor. J OUSSEAUME 
dagegen nutzte ein weibliches Gehäuse für seine 

Beschreibung. Angesichts aller Fakten ist nun 
mehr klar, dass O. laugieri und P. castanea iden-
tisch sind. Damit wird P. castanea zum jüngeren 

Synonym von Prionovolva laugier i (J OUSSEAUME, 
1895) comb. nov. Anscheinend erstreckte sich 
früher das Verbreitungsgebiet von P. laugieri auch 

bis ins Rote Meer. Heutzutage scheint sie im 
Roten Meer entweder sehr selten zu sein oder ist 
dort inzwischen ausgestorben. 
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Abb 1: Diorama im Museum Helgoland mit reliefartiger Darstellung des Felssockels, auf dem die Insel steht. Im 
Hintergrund die Düne.  

 
„Wanderer, kommst du nach 
Helgoland…“ 

ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen) 

Der Titel ist die Abänderung eines berühmten 
griechischen Zweizeilers, der an die gefallenen 
Spartaner im Krieg gegen die Perser erinnern 
sollte. In der deutschen Fassung von FRIEDRICH 

SCHILLER heißt es: „Wanderer, kommst du nach 
Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier 
liegen gesehn…“ Ich drehe hier mal den Sinn und 
berichte darüber, was ich auf Helgoland habe 
liegen gesehen.  

Helgoland, Deutschlands einzige Felseninsel in der 
südlichen Nordsee, 60 km vom Festland entfernt, 
wurde über mehrere Jahrtausende hinweg vor 
allem durch Verwitterung und die Urkräfte der 
Natur geprägt, durch Wind und Wellen, durch 
Ebbe und Flut, sowie 7 Jahre lang (1945 – 1952) 
durch britische Bomben. Sturm und Brandung 
schufen und schaffen immer noch entlang der 
Helgoländer Küste ungewöhnliche Formen, tiefe 
Höhlen und Nischen, in den roten Buntsandstein 
reichende Gatts (Buchten) und zwischen ihnen 
aufragende Hörns (Felstürme). Berühmt ist der 
Vogelfelsen mit ca. 10.000 Brutpaaren, u. a. von 
Trottellummen, Basstölpeln, Tordalken, Eissturm-
vögeln und Dreizehenmöwen. Im Frühjahr und 
Herbst, zur Zeit des Vogelzugs, wird die Insel oft 

von zahlreichen, teilweise seltenen Singvögeln als 
Zwischenstation genutzt, wenn widrige Witte-
rungsverhältnisse den Direktflug über die deut-
sche Bucht verhindern. Man kann die Tiere hier 
in völlig ungewohnter Umgebung und meist aus 
einer ungewohnten Nähe (verminderte Flucht-
distanz) beobachten. Ein Highlight für alle 
Ornithologen! 

Auf der benachbarten kleinen Sandinsel, der 
Düne, werden die Touristen dazu angehalten, am 
Strand möglichst 30 m Abstand zu den zahl-
reichen Seehund- und Kegelrobbenkolonien zu 
wahren, um die ruhenden Tiere nicht aufzu-
schrecken. 

Unter Wasser hat sich eine für Deutschland 
einzigartige Flora und Fauna entwickeln können. 
Über 150 Arten diverser Rot-, Braun- und Grün-
algen kommen dort vor (KORNMANN & SAHLING 
1978), im sublitoralen Felswatt haben sich impo-
sante Tang-Wälder (Laminaria) ausgebreitet. Es ist 
also nicht verwunderlich, dass wir in Bezug auf 
die Mollusken in unseren Bestimmungsbüchern 
bei vielen Arten einen Hinweis auf Helgoland 
finden. Letzteres mag aber vielleicht auch daran 
liegen, dass hier eine meeresbiologische For-
schungsanstalt existiert.  

Helgoland mit seiner üppigen Formenvielfalt 
marinen Lebens lockte schon im 19ten Jahr-
hundert bedeutende Wissenschaftler auf die Insel. 
Zu den ersten wichtigen Beobachtungen gehörte 
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die Aufklärung des Meeresleuchtens, als dessen 
mögliche Ursache CHRISTIAN GOTTFRIED EHREN-
BERG 1835 die mikroskopisch kleinen Dinoflagel-
laten Noctiluca scintillans erkannte. Zehn Jahre 
später verwendete JOHANNES MÜLLER als Erster 
ein feinwandiges Netz und entdeckte die 
Wunderwelt des Planktons. Klangvolle Namen 
schmückten in der Folgezeit die Liste der 
Helgoland-Besucher: ALEXANDER VON HUM-
BOLDT, ERNST HAECKEL, ANTON DOHRN oder 
NATHANAEL PRINGSHEIM. Unter dem Einfluss der 
Ideen DARWINs entstanden auf Helgoland Studien 
zur Entwicklungsgeschichte der Organismen. Der 
Helgoländer Felssockel bot unerschöpfliches 
Anschauungsmaterial hierfür.  

Nachdem Helgoland (ehemals dänisch, dann 
britisch) im Jahre 1890 unter deutsche Ober-
hoheit gekommen war, wurde vom preußischen 
Kultusministerium zwei Jahre danach die König-
liche Biologische Anstalt auf Helgoland (BAH) 
gegründet. Der erste Direktor, FRIEDRICH 

HEINCKE (1892 – 1921), sah seine Aufgabe in der 
Erforschung der Flora und Fauna des Helgoländer  

 
Abb.2:  Der Reichsforschungsdampfer RFD Poseidon 
 aus dem Jahre 1901 (Abb. im Helgoland Museum) 

  
Abb.3: Wissenschaftliches Labor auf dem RFD 
 Poseidon um 1913 
 (Nachbau im Helgoland Museum) 

Meeresgebietes mit Berücksichtigung der Nutz-
tiere. Das Arbeitsgebiet erstreckte sich schließ-
lich jedoch über die Nordsee hinaus bis in 
arktische Gewässer. Schon damals zeichneten 
sich die bis heute gültigen Aufgabengebiete ab: 
meeresbiologische Grundlagenforschung, Gast-
forschung, Kursbetrieb und Materialversand. 

Die 1892 gegründete BAH wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg und der Neubesiedlung der 
völlig zerstörten Insel 1952 wieder neu eröffnet 
und gehört seit 1998 zum Alfred-Wegener-
Institut für Polar- und Meeresforschung in Bre-
merhaven. Rund 80 Mitarbeiter befassen sich auf 
Helgoland mit Meereszoologie, Meeresbotanik 
und mariner Mikrobiologie sowie mit biologischer 
Ozeanografie.  

Die Liste der auf Helgoland nachgewiesenen 
Mollusken ist also ziemlich lang. In diesem Jahr 
kam ich zum fünften Mal für mehrere Tage auf die 
Insel, und ich hatte mir vorher schon eine Art 
Wunschzettel geschrieben, worauf ich besonders 
achten wollte. Zugegeben, ich habe nicht intensiv 
gesucht und geforscht, ich bin gemütlich mit 
meiner Frau am Strand entlang gegangen. Aber 
ich war (wieder mal) ein bisschen enttäuscht. 

Am Strand findet man sehr wenig, und das 
Wenige meist unbrauchbar und erodiert. Der 
Zugang zum Felswatt ist wegen Naturschutz und 
Lebensgefahr durch Steinschlag verboten, und die 
Häfen sind massiv zubetoniert.  

Charakteristisch sind die Friesenknöpfe, die Asch-
grauen Kreiselschnecken (Gibbula cineraria LIN-
NAEUS 1758), die in diversen Erosionsstadien im 
Spülsaum anzutreffen sind.  

Ferner findet sich die Stumpfe Strandschnecke 
Littorina obtusata LINNAEUS 1758, meist 
dunkelbraun gefärbt, auch gemustert oder 
gestreift. In GÖTTING 2005 wird dieser Art die 
Flache Strandschnecke Littorina fabalis TURTON 
1925 als valide Art gegenüber gestellt, die sich v. 
a. durch die geringere Größe, ein vollkommen 
flaches Gewinde und die Anzahl der Penisdrüsen 
unterscheidet. Das letzte Kriterium (das einzig 
sichere) lässt sich natürlich nicht an einer leeren 
Schale im Spülsaum erkennen.  

Apropos Strandschnecken. Von den Gemeinen 
Strandschnecken (Littorina littorea LINNAEUS 1758) 
stammen die größten und dicksten in meiner 
Sammlung von der südlichen Hafenbefestigung auf 
Helgoland. Nicht mal an den extremeren Küsten 
in Irland oder der Bretagne habe ich stärkere 
Exemplare gesehen! 
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In diesem Jahr konnte ich einige Netzreusen-
schnecken aufsammeln, nicht die üblichen 
Nassarius reticulatus (LINNAEUS 1758), sondern die 
kleineren N. incrassatus ( STRØM 1768), die man 
von anderen Küsten als Massenware kennt.  

Die Nordische Purpurschnecke Nucella lapillus 
(LINNAEUS 1758) steht auf Helgoland unter 
Naturschutz! Tatsächlich habe ich ein kleines 
erodiertes Leergehäuse finden können. Es gibt sie 
also noch! 

 

 
Abb. 4: Der Spülsaum am Nordost-Strand war  recht 
 mager. Außer ein paar „Friesenknöpfen“ gabs 
 kaum etwas zu finden.  

 

Es ist auffallend, dass nur wenige Muscheln anzu-
treffen sind. Vereinzelt gibt es Trogmuscheln 
Spisula solida (L INNAEUS 1758), hier und da mal 
eine Miesmuschel, und zwischen den auf Land 
geholten Segelbooten oder Pontons konnte ich 
auch mal ein paar Felsenbohrer Hiatella arctica 

(LINNAEUS 1758) aufsammeln.  

Am Südstrand der Düne, dort wo man die 
Seehunde im Abstand von 30 m umrunden muss*, 
werden durch das Meer immer wieder subfossile 
Austern frei gespült. Wenn man dem Helgoländer 
Museum glauben darf, kann man hier auch 
interessante Fossilien sammeln.  

 

*(Die Kegelrobben liegen am Nordstrand ? ) 

 

Abb.5: Aetostreon latissimum (L AMARCK 1801), eine 
 von diversen interessanten Fossilien im 
 Museum Helgoland 

Abschließend sei gesagt: 

Wanderer, kommst du nach Helgoland – viel liegt 
da nicht rum. Die große Vielfalt, die in den 
Büchern verkündet wird, behält das Meer für 
sich.  
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Zur bisherigen Verbreitung der 
Gefleckten Weinbergschnecke - 
Cornu aspersum (O.F.  MÜLLER 
1774) - in Schleswig-Holstein 

GERT LINDNER (D-21465 Reinbek) 

Als ich im letzten Sommer eines Morgens durch 
den Garten ging, um nachzusehen, was sich in der 
Nacht getan hatte, fand ich überrascht eine in 
unserer Gegend bisher noch nie gesehene, noch 
etwas juvenile Cornu aspersum über den Rasen 
kriechen. Ich kannte diese Art selbst nur aus dem 
südlichen Frankreich, Portugal, Spanien und 
weiter aus der Mittelmeergegend von Istrien, 
Zypern und von der Insel Kreta. Ich fragte mich 
natürlich, wie dieses bekanntlich wärmer 
beheimatete Exemplar den Weg ins südliche 
Schleswig-Holstein (Reinbek) gefunden hat. Dazu 
las ich bei KERNEY, CAMERON & JUNGBLUTH 
(1983), dass Helix (Cornu) aspersa O. F.  MÜLLER 
1774 auch "in natürlichen Habitaten der 
atlantischen Gebiete von Frankreich, Irland und S-
Britannien; küstennah und synanthrop [angepasst 
an den Lebensraum des Menschen] in N-
Britannien, Belgien und den Niederlanden; W-
Schweiz und W-Deutschland ostwärts bis zum 
Rheintal" weitverbreitet ist, und hinterher auch 
Weiteres bei D IETRICH & Dr. H ELEN BRASCH in 
den Club Conchylia Mitteilungen Heft 25, 
Dezember 2015.  

Insofern sich auch die Verbreitung bis nach 
Norddeutschland auf die Auswirkung des Golf-
stroms zurückführen lässt, lag für mich der 
Gedanke nahe, dass auch der nahezu frostfreie, 
milde Winter 2014/15 für eine weitere Ausbrei-
tung förderlich gewesen sein konnte.  

Das für mich auffallend singuläre Erscheinen ließ 
natürlich auch an eine Einschleppung denken, die 
ich aber zunächst noch für unwahrscheinlich hielt, 
weil dafür in unserer abgelegenen Wohngegend 
am Stadtrand wesentliche logistische Vorausset-
zungen fehlen. Die umwohnenden Nachbarn 
würden lebende Exemplare schwerlich von einer 
Urlaubsreise aus dem Süden mitgebracht haben, 
denn es sind ältere Leute mit anderen Interessen 
und Reisezielen.  

Ausschließen mochte ich auch, dass dieses noch 
etwas juvenile, aber doch schon verhältnismäßig 
große Gehäuse in einem Blumentopf vom Markt 
eingebracht worden war. In unserem Wohnvier-

tel herrscht ein reger nachbarschaftlicher 
Austausch mit großer Mitteilungsbereitschaft 
auch über Gartenfragen - und ständigen gegen-
seitigen Gartenbesuchen, so dass alle Anwoh-
nenden auch über die pflanzlichen Gegebenheiten 
und Neuheiten in den nachbarlichen Gärten 
informiert sind. Hauptsächlich ist man damit 
beschäftigt, den überkommenden Gartenbestand 
zu erhalten und zu pflegen.  

In Frage steht demnach, ob auch dieses vielleicht 
bisher bei uns noch übersehene Vorkommen 
bereits eine Folge der Klimaerwärmung oder 
eben nur eine "gelegentlich in Gärten zu beobach-
tende Einschleppung" war. Näheres dazu konnte 
ich nicht in Erfahrung bringen. 

Mein an Dr. V OLLRATH WIESE, "Haus der Natur", 
Cismar, gerichtetes Schreiben hat dieser folgen-
dermaßen beantwortet: 

"….. Die Art ist schon recht lange in Schleswig-
Holstein bekannt und scheint sich jetzt 
auszubreiten. Seit Ende der 1960er Jahre sind 
Vorkommen in der Umgebung von Heiligenhafen 
etabliert, seit 20 Jahren - vermutlich von dort 
verschleppt - auch auf Fehmarn in der Umgebung 
von Wallnau. Seit einigen Jahren gibt es aktuelle 
Funde an der Küste bei Grömitz und Kellen-
husen, die vermutlich auf eine weitere Einschlep-
pung zurückzuführen sind. Ebenfalls seit einigen 
Jahren kenne ich einen Bestand in Norderstedt, 
von dem mir eine Besucherin berichtete, die 
immer mal Fotos schickt. Also das Vorkommen in 
Reinbek ist nicht völlig überraschend, sondern 
fast ein bisschen zu erwarten, denn wir haben ja 
nicht alle Gebiete in Schleswig-Holstein kontrol-
liert, sondern eigentlich eher zufällig immer mal 
von etablierten Populationen erfahren. Berichten 
Sie bitte, wenn Sie von mehr Exemplaren hören 
oder im Garten welche sehen, danke!" 

(Abbildung siehe S. 26) 
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Helicidae 
Cornu aspersum 
O. F. MÜLLER 1774  
D - Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn, 
Reinbek, Schaumanns Kamp 200, 
Garten, auf Rasenfläche,  
 

 
 
 
Gehäusebreite = ca. 20,6 mm, 
leg. G. LINDNER, 25.07.2015 
(Nach der Aufnahme wieder lebend ausgesetzt)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Cornu aspersum O. F. MÜLLER 1774, 
 aus einer Gartenpopulation aus Sindelfingen 
 ex. coll. DIETER ULRICH † (siehe CCM Heft 20) 
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DER JUNGE SCHNECKENSAMMLER (22) 

 

Von Zonen und Regionen – über 
die Lebensräume der Meeres-
Mollusken 

ROLAND HOFFMANN D-24119 Kronshagen 

Muscheln und Schnecken sammeln bringt Spaß! 
Das ist unser Hobby. Wenn wir uns aber etwas 
intensiver damit befassen, gelangen wir zwangs-
läufig von der Biologie ins Fach Erdkunde, das in 
der Schule manchmal als so langweilig empfunden 
wurde oder noch wird. Wir wollen hier auch nicht 
über die Rohstoffvorkommen in Tadschikistan und 
die daraus resultierende wirtschaftliche Entwick-
lung sprechen, sondern ganz einfach über die 
Gestalt unserer Erdoberfläche, über das Meer und 
welche Bedeutung das Ganze für die Verbreitung 
der Muscheln und Schnecken hat.  

Fast dreiviertel unserer Erdoberfläche wird von 
den Ozeanen bedeckt (70,7%), es ist also klar, 
dass in unserem Verein mehr Meeres- als Land-
schneckensammler sind. (Nein – das sollte ein 
Witz sein!) Die Meere am Nordpol und Südpol 
sind kalt, die Meere am Äquator sind warm, 
zumindest an der Oberfläche. Die Luft beeinflusst 
das Wasser, das Wasser die Luft. Meeresströ-
mungen sind nicht nur für den Nährstoff-
Transport, sondern auch für Klima und Wetter 
von entscheidender Bedeutung. Wir wissen zum 
Beispiel, dass der Golfstrom uns die Wärme nach 
Europa bringt. Wir haben schon mal gehört, dass 
in den sogenannten Auftriebsgebieten kalte, aber 
sehr nährstoffreiche Tiefenströmungen an die 
Oberfläche gelangen. Und all diese Faktoren sind 
überlebenswichtig für die Meeresbewohner, die 
sich an bestimmte Lebensräume angepasst haben.  

Zugegeben, die Grenzen im unbegrenzten Ozean 
(mal von den Küsten abgesehen) sind nicht gleich 
offensichtlich, die verschiedenen Räume, auch 
Wasserkörper genannt, unterscheiden sich durch 
Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt etc. Die 
Lebensräume können auch durch die Gestalt des 
Meeresbodens begrenzt werden. Ein tiefer Tief-
seegraben oder ein unterseeischer Bergrücken 
können für einen benthischen (am Boden leben-
den) Organismus schon ein unüberwindbares 
Hindernis darstellen. Man kann Lebensräume hori-
zontal betrachten – also von wo bis wo reichen 
die Gebiete. Man kann sie auch vertikal betrachten 

– also von welcher Tiefe bis zu welcher Tiefe 
reichen sie. Wir müssen dreidimensional denken.  

Die meisten Muscheln und Schnecken leben küs-
tennah, dort wo es noch nicht ganz so tief ist. 
Entsprechend ihrer Anpassung an spezielle Um-
weltbedingungen haben viele Arten ein beson-
deres Verbreitungsmuster, das man auf Landkar-
ten eintragen kann. Wenn man diese Eintragungen 
sortiert und ordnet, ergibt sich ein Verteilungs-
muster von Gebieten, in denen es charakteris-
tische Arten gibt, die es woanders nicht gibt. 
SAMUEL PECKWORTH WOODWARD hat in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts darüber geforscht und 
nannte diese Gebiete Provinzen. GERT LINDNER 
(1999) bezeichnet sie als Regionen. Und schon 
haben wir wieder ein System gefunden, nach dem 
wir unsere Schalen sortieren können, nämlich 
nach ihrer Herkunft. Bedenke jedoch, die Grenzen 
dieser Provinzen sind vage oder auch diffus. 
Gerade jetzt in Zeiten der Erderwärmung können 
sie sich auch verlagern.  

Manche Arten gibt es provinzübergreifend fast um 
den ganzen Erdball herum (Miesmuscheln, Austern 
oder auch Tritonshörner beispielsweise), andere 
Arten sind räumlich eng begrenzt (meine Spezial-
Familie z. B., die Randschnecken oder Margi-
nellidae). Für letztere ist solch eine Provinzkarte 
schon mal ein praktikables Mittel, um eine 
Übersicht in die Fülle der Arten zu bringen. Da für 
mich die Einteilung der Provinzen manchmal noch 
zu grob erschien, habe ich die Regionen 
durchnummeriert und für meine Bedürfnisse hier 
und dort etwas weiter unterteilt. Das Ergebnis ist 
auf nachfolgender Karte ersichtlich.  

Es gibt Regionen, die werden von manchen For-
schern noch weiter aufgegliedert: Die Region 
Südafrika (Nr.16 auf der Karte) zum Beispiel. 
STEPHAN G. VELDSMAN (2014) splittet diese 
Provinz wegen wegen der zahlreichen Schluchten 
und Täler unter Wasser und der so entstandenen 
unterschiedlichen Lebensräume in sieben weitere 
Unterregionen und elf Unter-Unterregionen 
(zumindest für die Familien der Rand- und der 
Kegelschnecken Marginellidae und Conidae) auf. 
Das macht aber noch jeder Autor für sich, und es 
gibt (noch) keinen internationalen Standard. Die 
Nummerierung solcher (Unter-)Regionen kann 
ganz nützlich sein, wenn man seine Daten im 
Computer ordnen möchte.  
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Schauen wir nun einmal auf die vertikale Einteilung 
im Ozean. Unter den Begriffen Flachwasser und 
Tiefsee hat jeder von uns eine Vorstellung, aber 
wie flach und wie tief ist das dann?  

Unsere Nordsee zum Beispiel. Sie ist im Schnitt 
ca. 95 m tief, im Süden eher 50 m, im Norden, wo 
sie sich zwischen Norwegen und den Färöer Inseln 
zum Atlantik hin öffnet, eher 150 – 200 m. Vor 
Norwegen zieht sogar eine Rinne mit ca. 700 m 
Tiefe herein. Das hört sich doch schon ganz schön 
tief an, ist es aber nicht! Die durchschnittliche (!) 
Tiefe des Atlantiks liegt bei 3660 m, die des Pazi-
fiks bei 4200 m, also ganz grob 40 x tiefer!  

 
 

 
 

Die Nordsee ist ein sogenanntes Schelfmeer, ein 
Meer, das noch oben auf dem Sockel liegt, der den 
Kontinent trägt. Dieser Schelf ist in Europa 
besonders breit, an anderen Küsten der Welt sehr 
viel schmaler. Letztlich liegen auf diesem schmalen 
Streifen bzw. flachen Absatz die Meeresgebiete, 
die uns Muschelsammler am meisten interessieren. 
Die Mehrzahl unserer Sammlungsstücke leben 

zwischen 0 und 200 m Wassertiefe, nur relativ 
wenige gehen auch bis 1000 m und darunter. Aus 
diesem Grunde habe ich auch auf der 
„Provinzkarte“ meist nur die Küstenregionen 
gekennzeichnet. Die endlosen Weiten der Tiefsee 
werden nicht berücksichtigt. Nur wenige speziell 
angepasste Arten schaffen es, in Dunkelheit und 
Kälte bei sehr hohem Wasserdruck und geringem 
Nahrungsangebot zu überleben. Aber die moder-
ne Forschung entdeckt mit ihren aufwändigen 
Geräten in größeren Tiefen immer mehr neue 
Arten, beispielsweise bei den erst 1977 gefun-
denen heißen Tiefseequellen, den berühmten 
Schwarzen Rauchern. Arten aus solchen Gegen-
den findet man jedoch nicht am Strand und auch 
(noch) nicht auf unseren Händlertischen.  

Ein Maß für die Tiefenzonierung ist der Einfall des 
Sonnenlichtes. Dabei werden die roten, orangen 
und gelben Anteile des Lichtes schon nach einigen 
Metern vom Meerwasser geschluckt, die blauen 
Anteile können immerhin bei klarem Wasser ca. 
250 m und tiefer eindringen. In der Nordsee wäre 
am Fuße des versenkten Kölner Doms nur fahles 
blau-grünes Licht, im Pazifik wäre es stockdunkel 
(auch wenn man nach oben schaut).  

Es gibt also eine durchlichtete Zone, die etwa 200 
m tief reicht und dem Schelfabsatz der Kontinente 
entspricht. Dann folgt eine Dämmerlicht-Zone, die 
etwa dem steilen Abhang des Schelfs entspricht 
und von 200 bis ca. 4000 m reicht. Man nennt sie 
auch das Bathyal. Daran schließt sich die Zone mit 
Namen Abyssal an (4000 – 6000 m tief), das sind 
die ausgedehnten Tiefsee-Ebenen, in denen es 
überhaupt kein Licht mehr gibt. Ganz zum Schluss 
steht noch das Hadal, langgestreckte Absenkungen 
bis 7500 m (Atlantik) bzw. 11000 m (Pazifik) tief, 
die berühmten Tiefseegräben, die uns Muschel-
sammler aber nun wirklich nicht mehr interes-
sieren müssen.  

Die für uns interessante durchlichtete Zone teilt 
sich auf in den ständig von Wasser bedeckten 
Bereich, das Sublitoral (manchmal auch Benthal 
genannt), und das Litoral, der Gezeitenbereich. 
Darüber gibt es noch das Supralitoral, die 
Spritzwasserzone, die fast schon eher dem Land 
zuzuordnen ist als dem Wasser. Diese letzten 
beiden Zonen können wir ohne Hilfsmittel direkt 
selbst erforschen, wenn wir an der Küste wohnen 
oder dort Urlaub machen. 

Wer hier überleben will, muss schon ganz beson-
dere Fähigkeiten mitbringen! Zweimal pro Tag fällt 
die Umgebung für mehr oder weniger lange Zeit 
trocken. Dann kann es sein, dass die Lebewesen in 
der prallen Sonne in kurzer Zeit auf hohe 
Temperaturen aufgeheizt werden, von den UV-
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Strahlen mal ganz abgesehen, oder dass sie dem 
blanken Frost ausgesetzt sind. Dann kann es sein, 
dass ein heftiger Regenschauer den Salzgehalt der 
Umgebung in kürzester Zeit drastisch senkt. Dann 
muss man der vehementen Kraft der anrollenden 
Brandung widerstehen können (siehe auch Abb. 
auf Seite 22). Ferner muss man gegen neue 
Fressfeinde gewappnet sein, die von Land her oder 
aus der Luft kommen. Viele Pflanzen und Tiere 
haben sich diesen extremen Bedingungen ange-
passt! 

Wenn wir genau hinschauen, können wir in einem 
Gezeitenbereich Linien wahrnehmen, Grenzen, die 
sich durch den ständigen Kampf ums Überleben 
herausgebildet haben. Wie hoch sitzen welche 
Napfschnecken am Felsen, wie weit wachsen 
bestimmte Seepocken, wo beginnt der Braun-
algenbewuchs, welche Strandschnecken sind anzu-
treffen… So lassen sich wieder Zonen ermitteln, 
die durch die Dauer der Wasserbedeckung ge-
kennzeichnet sind: Unteres, mittleres und oberes 
Litoral. In unseren Breiten werden auch Zonen 
benannt, die sich am Pflanzenwuchs orientieren: 
Flechtenzone (im Spritzwasserbereich), Grün-
algenzone, Braunalgenzone, Rotalgenzone (letztere 
geht schon ins Sublitoral über!) 

Ozeanografisch werden folgende Wasserstände 
unterschieden: 

HWEST: Hochwasser bei äquinoktikaler Spring-
 tide  
 [als Springtide bezeichnet man eine Tide (Flut 
 bzw. Ebbe) bei Voll- und Neumond. Sie fällt 
 wegen der Konstellation Erde-Sonne-Mond sehr 
 hoch bzw. sehr niedrig aus. Am allerhöchsten 
 bzw. allerniedrigsten ist sie bei Tag- Nachtgleiche 
 (Äquinoktikum), das ist um den 20. März bzw. 20. 
 September herum.] 

HWST: Hochwasser bei Springtide 

HW: (normales) Hochwasser 

HWNT Hochwasser bei Nipp-Tide  
 [eine Nipp-Tide ist das Gegenstück zu einer 
 Springtide. Wegen der Konstellation Erde-Sonne-
 Mond fallen Ebbe und Flut besonders schwach 
 aus] 

MW: Mittelwasser 

NWNT: Niedrigwasser bei Nipp-Tide  

NW: (normales) Niedrigwasser 

NWST Niedrigwasser bei Springtide 

NWEST: Niedrigwasser bei äquinoktikaler Spring-
 tide 

Es ist total spannend, dass die Pflanzen und Tiere 
diese Wasserstände exakt zu kennen scheinen und 
sich danach ausrichten. Ebbe und Flut sind nicht 

überall auf der Erde gleich hoch. Bei uns in der 
Deutschen Bucht beträgt der Tidenhub 
[Unterschied zwischen NW und HW] ca. 1,5 – 
2,5 m, im Ärmelkanal und in der nördlichen 
Bretagne geht der Tidenhub bis zu 12 m! Dort 
lässt sich die Zonierung der Meerestiere natürlich 
besonders gut studieren.  

 

 
Oben: Eine Bucht an der nordbretonischen Küste 
(Landrellec) mit Wasser 
Unten: Derselbe Blick ohne Wasser  [Fotos: R.H.] 
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Sammelverbot im Sultanat Oman 
 
Am 11. Januar 2016 erreichte die Redaktion eine 
Sammel-E-Mail vom Regionalvorsitzenden Conchy-
lia West HUBERT HENKEL, die hier gleich noch 
einmal abgedruckt wird. Das Sammeln von 
Muscheln und Schnecken im Oman ist 
verboten! 
Erinnern Sie sich noch an den interessanten Arti-
kel über das Schneckensammeln im Sultanat Oman 

von PETER BEDBUR in Heft 22, also vor zwei 
Jahren? Damals wusste Herr BEDBUR wohl noch 
nichts von Verboten und schloss seinen Artikel 
mit den Worten „…ich denke wir kommen gerne 
wieder in den Oman mit seinen unendlichen 
Stränden, aber auch felsigen Küsten, wo sich 
bestimmt gut schnorcheln lässt.“ 

 
 
 
E-Mail von HUBERT HENKEL,  
Regionalvorsitzender Conchylia West: 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
soeben hat mich folgende Nachricht von unserem 
niederländischen Freund ALBERT erreicht, die ich 
euch nicht vorenthalten möchte. 
 
"Ein Mitglied unseres Vereins hatte voriges 
Jahr große Probleme nach dem Sammeln im 
Oman. Sie hat gute Kontakte schon da, weil 
sie Oman mehrmals besucht hat. Sie wurde zu 
einer Geldstrafe von 2000 Dollar verurteilt 
nur für kleine Arten. Wegen der guten 
Kontakte konnte sie Gefängnis vermeiden. 
Anfang 2015 hat das Ministerium für Natur 
und Fischerei strengstens verboten, etwas zu 
sammeln. Muscheln, Korallen, Sand, usw. Alle 

Strände sind mit Informationstafeln versehen 
und es werde kontrolliert. Touristen sind 
ebenfalls unterwegs kontrolliert worden. Es 
gibt sehr hohe Strafen für die Nichtbeachtung 
dieser Regeln. 
Die Regeln sind ausführlich in den lokalen 
Medien ausgestellt. Für die Bevölkerung ist es 
sogar strafbar, wenn man das nicht meldet, 
nachdem man solche Straftaten konstatiert 
hatte." 
 
Hintergrund waren meine Planungen in den 
Oman, die ich jetzt überdenken werde. 
 
Viele Grüße 
 
HUBERT 
 

 

===========================================================================

Im Internet lässt sich zu diesem Thema 
folgendes finden: 

Eine Antwort aus dem Jahre 2010 auf die Frage, 
ob man Sand und/oder Muscheln aus den Emira-
ten mitnehmen darf.  

[http://www.reisefrage.net/frage/sand-und-muscheln-
aus-den-emiraten-mitnehmen] 

„Muscheln u. ä. sind eigentlich streng verboten 
mitzunehmen! Wenn man erwischt wird, gibt es 
drastische Strafen! Aber ich habe noch nie erlebt, 
daß entsprechende Kontrollen gemacht wurden - 
aber das muß ja nichts heißen! Wie das bei Sand 
aussieht, kann ich nicht sagen! Da es genug davon 
im weiten Umkreis gibt, könnte das vielleicht kein 
Problem sein!  

Ich weiß jedoch vom benachbarten Oman, daß 
das dort auch verboten ist, wie auch jede Art von 
anderem Gestein! Und dort wird relativ häufig 
kontrolliert und das kostet schon mal 500-1000 € 
Strafe - vom Verpassen des Flugzeugs, den damit 
verbundenen Zusatzkosten und dem ganzen 
Ärger mal abgesehen! Da werden die ansonsten 
so sanftmütigen und gastfreundlichen Omanis 
dann ganz streng!“ 

 

 
[http://www.reisezielinfo.de/asien/oman/] 

„…Wichtig ist, dass durch den Einsatz von Sultan 
QABUS der Tierschutz im Oman groß geschrieben 
wird. Es ist nicht nur verboten, Muscheln oder 
Korallen zu sammeln, sondern es ist auch 
untersagt zu jagen oder den Tieren den 
Lebensraum streitig zu machen…“ 
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Die schönste Begründung für das 
Sammelverbot fand ich auf einer 
omanischen Tourismus-Seite: 
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Ovulidae 
Cypraeidae 
Eratoidae 
Triviidae 
 
DIRK FEHSE (D-12524 Berlin) 

triviidae@gmail.com 

Zunächst ein Wort zur Einleitung: Es würde mich 
sehr freuen, wenn man mich auf Neuerscheinun-
gen jeder Art (nicht nur Neubeschreibungen) über 
Eratoidae, Triviidae, Ovulidae, Pediculariidae, 
Eocypraeidae und fossilen Cypraeidae aufmerksam 
machen würde. Meine Aufmerksamkeit ist schon 
darauf ausgerichtet, aber man kann nicht alles 
überblicken, selbst wenn man sich auf wenige 
Gruppen beschränkt. 

Veröffentlichungen von mir werden nur kommen-
tarlos aufgezählt. 

 

Ovulidae: 

 REIJNEN, B.T. (2015): Molecular data for Crenavolva 
species (Gastropoda, Ovulidae) reveals the synonymy 
of C. chiapponii. – ZooKeys, 501: 15-26, text figs. 1-3, 
tab. 1-2. 

In dieser Abhandlung versucht der Autor anhand 
der DNA von Tieren, die in Indonesien und 
Malaysia gesammelt wurden, zu beweisen, dass 
Crenavolva chiapponii ein Synonym von Crenavolva 
aureola darstellt. Crenavolva chiapponii wurde als 
Tiefwasserart von den Philippinen beschrieben. 
REIJNEN’s Proben stammen nach eigenen Angaben 
jedoch alle aus dem Flachwasser („shallow wa-
ter“), wobei leider nirgendswo die genaue Tiefe 
angegeben wird. Tatsächlich ist C. chiapponii falsch 
interpretiert worden und daher sind die Rück-
schlüsse entsprechend zu bewerten. Der Autor 
erwähnt noch andere DNA-Studien von Ovuliden. 
Aufgrund der Wichtigkeit solcher Analysen wäre 
es ratsam, dass man diese auf Material von den 
Typlokalitäten basiert und dass man Spezialisten 
für die Identifizierung der Arten einbindet, bevor 
Auswertungen veröffentlicht werden.  

 FEHSE, D. & TRIGO, J.E. (2015): Contributions to the 
knowledge of the Ovulidae. XXIII. A New Species in 
the Genus Simnia RISSO, 1826 and Notes on Diminovula 
aurantiomacula CATE & AZUMA in CATE, 1973. – 
Conchylia, 45 (1-3): 31-42, pls. 1-4, text fig. 1, 1 tab. 

 LORENZ, F. & BROWN, J. (2015): Cyphoma eludens 
n.sp. - a Spectacular New Ovulid from the Atlantic 
Ocean (Gastropoda: Ovulidae). – Conchylia, 45 (1-
3): 7-15, pls. 1-4, text figs. 1-2. 

 

Fossile Cypraeidae: 

 DOLIN, L. (2015): Redéfinition du genre Loxacypraea 
Petuch, 2004 (Mollusca, Caenogastropoda) et descrip-
tion d’espèces nouvelles du Miocène infériur de Floride 
(USA) et d’Aquitaine (France). – Cossmanniana, 17: 5-
14, pls. 1-3, 1 tab. 

Die Gattung Loxacypraea PETUCH, 2004 (Typ-
spezies: Cypraea chilona DALL, 1900) wurde für 
miozäne Cypraeen Floridas aufgestellt, die zuvor 
in die Gattung Cypraeorbis CONRAD, 1865 
(Typspezies: Cypraea sphaeroides CONRAD, 1847) 
gestellt wurden. Bislang fehlt eine genaue Unter-
suchung und gute Abbildung vom Typgehäuse der 
C. sphaeroides, daher bleibt unklar, ob tatsächlich 
die Gattung Loxacypraea gebraucht wird. Wie dem 
auch sei, der Autor versucht die Gattung fürs 
europäische Neogen zu etablieren. Löblicherweise 
bemüht sich der Autor zunächst, die Identität von 
Cypraea orbignyana GRATELOUP, 1846 zu klären, 
indem er einen Lectotypus festlegt. Welches 
Kriterium ist für die Auswahl eines Lectotypus zu 
erfüllen? In http://www.lepiforum.de/bestimmung 
.pl?md=read;id=27733 heißt es dazu: „Lectotypus 
ist dasjenige Einzelstück aus einer Syntypenserie, 
das von einem späteren Bearbeiter als das 
namenstragende ausgewählt wurde. (Wobei die 
Zugehörigkeit zur Syntypenserie gründlich nach-
geprüft und diese Nachprüfung im Detail angege-
ben werden sollte.)“ (vgl. http://www.zobodat.at/ 
pdf/EN_6_1_4_1999_0004-0006.pdf). Der Autor 
hat nun aber unzulässigerweise einen Lectotypus 
aus einer völlig fremden Sammlung gewählt. Im 
Folgenden werden Loxacypraea plumbea und L. 
utricula aus dem Burdigal von SW Frankreich und 
L. testudinea aus dem Burdigal von Florida be-
schrieben.  

Den „Lectotypus“ sollte man zum Neotypus erklä-
ren, weil der ursprüngliche Typus nach Aussage 
des Autors nicht mehr zur Verfügung steht und 
weil das Stück aus der Sammlung BENOIST 

hervorragend erhalten ist. Dann müsste vor allem 
anderen die intraspezifische Variabilität geklärt 
werden, denn die abgerollten Holotypen von L. 
plumbea und L. utricula passen gut ins Variations-
spektrum von C. orbignyana. Ob L. testudinea 
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tatsächlich eine neue Art darstellt, bleibt fraglich, 
denn es wurden inzwischen sieben verschiedene 
Namen aus dem gleichen Fundgebiet und dem 
gleichen Alter um C. chilona und C. willcoxii DALL, 
1890 aufgestellt. Eine weitere Überraschung stellt 
die Zuordnung des südostafrikanischen Afrozoila 
fultoni-Artenkomplex zur Gattung Loxacypraea dar, 
obwohl nach den DNA-Analysen Afrozoila und die 
australische Gattung Zoila gemeinsame Wurzeln 
haben. Die Wurzel ist aber nicht im Neogen des 
Atlantiks und der Karibik zu suchen.  

Noch ein Hinweis: Die Verweise im Text zu den 
Tafeln stimmen vielfach nicht. Aufmerksame Leser 
werden noch weitere Punkte entdecken. 

 

Fossile Eocypraeidae: 

 ZAMBERLAN, F. & CHECCHI, A. (2015): Nuovi 
ritrovamenti di Cypropterina ceciliae (DE GREGORIO, 
1880) ed Eotrivia palumbella (DE GREGORIO, 1880) 
(Mollusca, Cypraeoidea) Nell’Eocene di “Cava Rossi” di 
Monte di Malo (Vicenza, Italia Nord-Orientale). – 
Montecchio Maggiore, 22: 5-13, pls. 1-2, text figs. 1-8. 

Hier ist zu bemerken, dass die Autoren zwar 
FEHSE (2013) „Zur systematischen Stellung der 
Eocypraeidae“ in den Referenzen anführen, an-
scheinend aber überhaupt nicht die Arbeit richtig 
studiert haben. Sie (2015: 6) schrieben lediglich: 
„… FEHSE (2001, 2002, 2013) considera deter-
minanti per l’attribuzione delle due specie qui 
considerate, rispettivamente il genere Cypropterina 
alla famiglia Eocypraeoidea [sic] e il genere Eotrivia 
alla famiglia Pediculariidae, ci suggerisce de seguire 
l’impostazione più conservativa di SCHILDER & 

SCHILDER (1971: 71), i quali includono i generi 
Cypropterina ed Eotrivia nella famiglia Ovulidae 
(sensu lato).” und „… Famiglia Ovulidae FLEMING, 
1828, Sottofamiglia Eocypraeinae SCHILDER, 1924 
…” Die Arbeit von SCHILDER & SCHILDER (1971) 
ist schon seit Jahrzehnten überholt, daher kann 
diese nicht mehr als Autorität gelten, zumal 
gerade F.A. SCHILDER seine Entscheidungen so gut 
wie nie erklärte und diese selten wirklich 
nachvollziehbar sind. Allein die Morphologie der 
Schalen beweist die Trennung der Eocypraeidae 
und Pediculariidae von den Ovulidae. Der geneigte 
Leser sei auf die ausführlichen Erklärungen in 
meinen Publikationen (u. a. LORENZ & FEHSE, 2009: 
The Living Ovulidae; FEHSE, 2013) verwiesen. 

 

Fossile Pediculariidae: 

 CHECCHI, A., ZAMBERLAN, F. & ALBERTI, R. (2012) : 
Eotrivia cristata sp. nov., nuova species di Ovulide 
(Mollusca, Cypraeoidea) dell’Eocene di “Cava Rossi” di 
Monte di Malo (Vicenza, Italia nord-orientale). – Studi e 

Ricerche - Associazione Amici del Museo – Museo 
Civico “G. Zannato”, 19: 21-26, pl. 1, text figs. 1-2. 

Im Vorfeld hatte ich engen Kontakt mit FIORENZO 

ZAMBERLAN und hatte ihm verdeutlicht, dass die 
Einordnung ihrer Art in Eotrivia problematisch ist. 
Allein die Gehäusegröße (Länge 30 bis 40 mm) 
passt überhaupt nicht zu den Eotriviien, die alle 
nur um 10 mm groß wurden. Aber auch andere 
Merkmale wie die bifide Terminalfalte verweist auf 
die Einordnung der cristata in die Eocypraeidae – 
Eotrivia gehört dagegen zu den Pediculariidae. Es 
ist sogar wahrscheinlich, dass cristata nur ein 
jüngeres Synonym einer Art aus der Gattung 
Sulcocypraea CONRAD, 1865 ist. Hier fehlt aber 
eine eingehende Revision unter Berücksichtigung 
aller Typen – ansonsten ist das keine Revision. 

 CHECCHI, A., ZAMBERLAN, F. & ALBERTI, R. (2013): 
Perispatula costagranosa gen. nov., sp. nov., (Mollusca, 
Gastropoda, Cypraeoidea) dell’Eocene di “Cava Rossi” 
di Monte di Malo (Vicenza, Italia nord-orientale). – 
Studi e Ricerche - Associazione Amici del Museo – 
Museo Civico “G. Zannato”, 20: 27-34, text figs. 1-5. 

 DOLIN, L., BIOSCA-MUNTS, J. & PARCERISA, D. (2013): 
Olianatrivia riberai n. gen., n. sp. (Mollusca, Caeno-
gastropoda), une Ovulidae singulière du Bartonien 
(Éocène moyen) de Catalogne (Espagne). – Geo-
diversitas, 35 (4): 777-785, text figs. 1-3. 

Diese eozäne Art ist außergewöhnlich und erin-
nert an einige Seeigel von Hawaii, deren seitliche 
Stacheln auch plattenförmig sind, weil sie in der 
Brandungszone auf Felsen leben und so weniger 
Widerstand gegen die Wellen bilden. Angesichts 
dessen ist anzunehmen, dass diese zu den Jenneria-
ähnlichen zu rechnende Art (also zu Pediculariidae 
gehörend) auch in der Brandungszone auf Felsen 
lebte und wahrscheinlich sich auch ähnlich wie die 
heutigen Seeigel ernährten. 

Es gibt jedoch ein Problem: Die identischen 
Perispatula costagranosa und Olianatrivia riberai sind 
augenscheinlich zeitgleich veröffentlicht worden. 
Es ist mir nicht gelungen, ein exaktes Erschei-
nungsdatum für beide Arbeiten festzustellen. Die 
italienischen Typgehäuse sind außergewöhnlich gut 
erhalten, während die spanischen verdrückt sind 
und deren tatsächliches Aussehen insbesondere 
der Aperture und der inneren, artspezifischen 
Strukturen (Fossula, Columella) nicht mehr 
erkennbar ist. Hier ist die International 
Commission of Zoology Nomencalture (ICZN) 
gefragt, um die Priorität festzulegen. Ich empfehle 
hierfür die Gattung und Art Perispatula costa-
granosa vor Olianatrivia riberai. 

 ZAMBERLAN, F. & CHECCHI, A. (2015): Nuovi 
ritrovamenti di Cypropterina ceciliae (DE GREGORIO, 
1880) ed Eotrivia palumbella (DE GREGORIO, 1880) 
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(Mollusca, Cypraeoidea) Nell’Eocene di “Cava Rossi” di 
Monte di Malo (Vicenza, Italia Nord-Orientale). – 
Montecchio Maggiore, 22: 5-13, pls. 1-2, text figs. 1-8. 

Hier gilt ähnliches, wie oben zu Eocypraeidae er-
wähnt. Die Autoren schrieben: „… Famiglia 
Ovulidae FLEMING, 1828, Sottofamiglia Jennerinae 
THIELE, 1929 …“ (vgl. dazu LORENZ & FEHSE, 
2009). Das eigentliche Problem ist aber die 
Designation eines Neotypus für Eotrivia palumbella 
(DE GREGORIO, 1880) aus dem oberen Ypresium, 
unteres Eozän von Cava Rossi. Tatsächlich wurde 
diese Art aus dem Lutetium, mittleres Eozän von 
San Giovanni Ilarione, Verona, Italien beschrieben. 
Der Neotypus stammt also nicht aus der richtigen 
stratigraphischen Schicht. Damit aber nicht genug, 
weicht auch die Gehäusemorphologie deutlich 
voneinander ab. In der detailreichen Originalzeich-
nung ist zu erkennen, dass die dorsalen Rippen 
zahlreich (21 in Zahl) sind und sehr eng stehen. 
Beim Neotypus sind nur 15 Rippen vorhanden und 
diese sind auch noch durch einen großen 
Zwischenraum getrennt. Aber auch der Gehäuse-
umriß, die Form der Aperture und das dorsale 
Profil weichen deutlich voneinander ab. Es bleibt 
daher zu hoffen, dass die International Commis-
sion of Zoological Nomenclature (ICZN) diesen 
Neotypus ablehnt. Leider ist in letzter Zeit zu 
beobachten, dass allzu leichtfertig mit der 
Benennung von Neotypen umgegangen wird. 

 

Triviidae: 

 FEHSE, D. (2015): Contributions to the knowledge of 
Triviidae. XXIX-A. New Triviidae. Introduction to 
parts XXIX B to F. – Visaya, Suppl. 5: 4-15, text figs. 1-
17, 1 tab. 

 FEHSE, D. (2015): Contributions to the knowledge of 
Triviidae. XXIX-B. New Triviidae from the Philippines. 
– VISAYA, Suppl. 5: 17-47, pls. 1-10, text figs. 1-2 + 12 
unnumb., 1 tab. 

 FEHSE, D. (2015): Contributions to the knowledge of 
Triviidae. XXIX-C. New Triviidae from Taiwan. – 
VISAYA, Suppl. 5: frontispiece + 49-67, pls. 1-8, text 
figs. 1 + 12 unnumb., 1 tab. 

 FEHSE, D. (2015): Contributions to the knowledge of 
Triviidae. XXIX-D. New Triviidae from Indonesia. – 
VISAYA, Suppl. 5: 69-83, pls. 1-5, text figs. 1-2 + 12 
unnumb., 1 tab. 

 FEHSE, D. (2015): Contributions to the knowledge of 
Triviidae. XXIX-E. New Triviidae from the Australes. – 
VISAYA, Suppl. 5: 87-111, pls. 1-13, 10 unnumb. text 
figs., 1 tab. 

 FEHSE, D. (2015): Contributions to the knowledge of 
Triviidae. XXIX-F. New Triviidae from the Marquesas. 
– VISAYA, Suppl. 5: 113-130, pls. 1-6, text figs. 1-2 + 9 
unnumb., 1 tab. 

 FEHSE, D. & VAN DE HAAR, B. (2015): Contributions 
to the knowledge of the Triviidae. XXVII. A new Trivia 
from the Plio-Pleistocene of Knokke, Belgium. – 
VISAYA, 4 (4): 21-28, pls. 1-4, text figs. 1-3. 

 

Eratoidae: 

 FEHSE, D. (2015): Contributions to the knowledge of 
the Eratoidae. X. New species in the genus Proterato 
F.A. Schilder, 1925. – Neptunea, 13 (3): 27-31, pls. 1-2. 

 FEHSE, D. (2015): On the identity of Hespererato 
pallida Oleinik, Petuch & Aley, 2012 (Mollusca: 
Trivioidea: Eratoidae). – Visaya, 4 (4): 19-20, text figs. 
1-2. 

 

 

 

Marginellidae 

Cystiscidae 

 

ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen) 

Die spanisch-kubanische Marginelliformen-connec-
tion um JOSÉ ESPINOSA war im vergangenen Jahr 
wieder sehr fleißig: 80 neue Arten werden aus der 
Karibik gemeldet! Die kleine Insel Cuba scheint 
unerschöpflich zu sein. Ein Schelm, der Böses 
dabei denkt!  

 

Zwar wird häufiger nur an Hand von einem ein-
zigen Tier oder sogar nur einem einzigen Gehäuse 
eine neue Spezies begründet, aber das geschieht 
sachlich, ausführlich und nachvollziehbar! Es stellt 
sich die Frage, wie viele Arten wohl noch heraus-
gefunden würden, wenn sich ähnlich akribische 
Forscher-Teams, die man mit Sicherheit zur 
Gruppe der „Splitter“ zählen darf, in anderen 
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Teilen der Erde mit marginelliformen Mollusken 
beschäftigen würden. 

Die 80 neuen karibischen Arten wurden im 
Dezember 2015 in drei Artikeln auf Spanisch 
publiziert (in das man sich mit lateinischen Grund-
kenntnissen und/oder „Leo spanisch-deutsch“ gut 
einlesen kann). Ich finde es auch sehr begrüßens-
wert, dass die Revista de la Academia Canaria de 
Ciencias über die Biodiversity Heritage Library im 
Internet frei zugänglich ist. Dort kann man sich 
beispielsweise die drei Artikel als pdf-Datei her-
unterladen und studieren. 

 ORTEA, J. (2015): Descripción de 21 especies de 
Gibberula SWAINSON, 1840 (Mollusca: Gastropoda: 
Cystiscidae) en honor de 21 mujeres distinguidas con el 
Premio Príncipe de Asturias ─ Revista de la Academia 
Canaria de Ciencias 27: 137-187. 

 ESPINOSA, J. & ORTEA J. (2015): Nuevas especies de la 
familia Marginellidae (Mollusca: Neogastropoda) de 
Puerto Rico, Cuba, México y los Cayos de la Florida ─ 
Revista de la Academia Canaria de Ciencias 27: 137-
187. 

 ESPINOSA, J., ORTEA J. & Y. L. DIEZ (2015): Nuevas 
especies del género Volvarina HINDS, 1844 (Mollusca, 
Neogastropoda, Marginellidae) de las regiones oriental 
y central de Cuba ─ Revista de la Academia Canaria de 
Ciencias 27: 259-284. 

 

 
„Copie der NEVILL’schen Originalbilder“ ─ Abb. von 
Marginella nevilli JOUSSEAUME 1875 aus dem systema-
tischen Conchylien-Cabinet von H. C. WEINKAUFF 1879. 

In diesem Jahr ist in der Familie der Marginellidae 
eine neue Gattung hinzugekommen:  

Demissa n. gen. BOYER 2016 

Mit ihr werden kleine indopazifische Marginelliden 
mit einer charakteristisch asymetrischen Silhou-
ette zusammen gefasst. Typus-Art ist Marginella 
nevilli JOUSSEAUME 1875, die knapp 4 mm hoch 
werden kann. Bislang gehören folgende Arten zur 
Gattung Demissa:  

Demissa nevilli (JOUSSEAUME 1875)  [Mascarenen] 
 syn. M. inconspicua NEVILL & NEVILL 1874 
 syn. M. lantzi JOUSSEAUME 1875 
Demissa deformis (NEVILL & NEVILL 1874)  [Sri Lanka] 
Demissa volunta (LASERON 1957)  [Queensland] 
Demissa procrita (KILBURN 1977)  [RSA: Transkei] 
Demissa cecalupoi (COSSIGNANI 2005)  [Madagaskar] 
 
Demissa borbonica BOYER 2016  [La Réunion] 
Demissa masirana BOYER 2016  [Oman] 
Demissa maldivensis BOYER 2016  [Malediven] 
Demissa fusulina BOYER 2016  [Seychellen] 
Demissa benthedii BOYER 2016  [Mozambique] 
Demissa zanzibarica BOYER 2016  [Zanzibar] 
Demissa meridionalis BOYER 2016  [Madagaskar] 
Demissa alisonae BOYER 2016  [Hawaii] 
Demissa lorenzi BOYER 2016  [Sunda-Inseln] 
Demissa maccleeryi BOYER 2016  [Celebes] 
Demissa philippinarum BOYER 2016  [Philippinen] 
Demissa poppei BOYER 2016  [Philippinen] 
Demissa carolinensis BOYER 2016  [Yap (Mikronesien)] 
Demissa santoensis BOYER 2016  [Vanuatu] 
 
  BOYER, F. (2016): Etude d'un nouveau genre de Mar-
ginellidae (Mollusca: Neogastropoda) de l'Indo-Pacifique 
─ Xenophora Taxonomy 10: 31-48. 

 

Überraschenderweise veröffentlichte die Zeit-
schrift Visaya (www.conchology.be) im Novem-
ber 2015 einen Artikel von STEPHAN und VELLIES 

VELDSMAN mit zwei neuen Marginelliden aus Süd-
afrika. Marginella olivarum und M. suliceae wurden 
in bewährter Weise beschrieben und abgebildet, 
insgesamt vielleicht etwas großzügiger gelayoutet 
und besser illustriert, als wir es von der 
Malacologia Mostra Mondiale gewohnt sind. 
COSSIGNANIs Zeitung ist aber trotzdem noch für 
Marginellidenfreunde aktuell, fand sich doch im 
Februar 2015 ein Artikel über die neue Marginella 
singularis VELDSMAN 2016, sowie kürzlich in der 
Mai-Ausgabe die Neubeschreibung von Eratoidea 
gigacostata von LUIGI BOZZETTI.  

 

Eratoidea gigacostata BOZETTI 2016 
Foto aus Malacologia Mostra Mondiale 91
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Wir danken folgenden Autoren für ihren Beitrag:  
DR. FELIX LORENZ [FLO], PROF. DR. AXEL ALF [AA], 
DIRK FEHSE [DFE] 

 

ALF, A. & HASZPRUNAR, G. (2015): 
Mittelmeer Mollusken (Prosobranchia & 
Bivalvia) – ConchBooks, Harxheim. 416 
Seiten, Hochglanz Hardcover, hochwer-
tiges Papier, 24 x 18 x 3 cm, 1,34 kg. 
78,00 € 

[FLO] Geht das Wissen über die Arten verloren, 
merkt auch niemand, wenn sie verschwinden. Mit 
dieser Erkenntnis haben die Autoren ein Buch 
erstellt, das interessierten Amateuren, Zoologen 
und Meereskundlern als Einführung und Bestim-
mungshilfe für die häufigsten schalentragenden 
Mollusken des Mittelmeeres dienen wird.  

 

In einer ausgewogenen und gut verständlichen 
Einführung werden alle wesentlichen Aspekte der 
Malakologie behandelt: die Nutzung von Mollusken 
durch den Menschen, die Schale, Lebensräume 
und Überlebensstrategien, ökologische Wechsel-
beziehungen, Ernährungsweise, und Verbreitung. 
Es wird außerdem eingehend erklärt, wie man 
Molluskenschalen finden kann, wie man sie reinigt, 
beschriftet und eine wissenschaftlich wertvolle 
Sammlung anlegt und pflegt.  

Im nachfolgenden systematischen Teil werden 
mehr als die Hälfte aller aus dem Mittelmeer 
bekannten Familien, Gattungen und Arten (750) in 
Wort und Bild vorstellt, alle wesentlichen 
Merkmale und wissenswerte Informationen 
werden im Textteil auf 230 Seiten diskutiert. Ich 
hätte mir in Einzelfällen anstelle der erschöp-
fenden Beschreibungen der Gehäuse mehr 
Hinweise zur Differenzierung von ähnlichen Arten 
gewünscht, doch letztlich erübrigen sich viele 
Worte - denn die 145 Farbtafeln verschlagen 
einem die Sprache. Die Farbwiedergabe ist 
perfekt, die Auswahl und Darstellung der Schalen 
und mikroskopischer Details ermöglichen eine 
schnelle und sichere Bestimmung, der lateinische 
Name steht jeweils direkt bei der Abbildung. Was 
aber vor allem besticht, ist die herausragende 
Qualität der mit Sorgfalt ausgewählten Gehäuse, 
was speziell bei kleineren oder oft erodierten 
Arten schwierig ist. Es spiegelt die Hingabe wider, 
die in dieses gelungene Buch von allen an seiner 
Erstellung Beteiligten gelegt wurde. Das handliche 
Format lädt dazu ein, es auf Reisen in den 
Mittelmeerraum mitzunehmen. 
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HUBER, M. (2015): Compendium of 
Bivalves 2 – ConchBooks, Harxheim. 
907 Seiten, Hardcover, DIN A4, mit 
CD-Rom, 180,00 € 

[AA] Im zweiten Band der Bivalvia-Enzyklopädie 
nimmt  sich der Autor einige der „schwierigsten“ 
Muschel-Familien vor, nämlich die Thysiridae, 
Lucinidae, Galeommatidae, Cyrenidae, Ungulini-
dae, und Teredinidae. Vor allem aber wird in 
Zusammenarbeit mit ANNIE LANGLEIT und KURT 

KREIPL die artenreiche Familie der Tellinidae 
revidiert, von der bislang keine umfassende 
Bearbeitung vorlag.  

 
Die Arten aller dieser zum Teil sehr umfang-
reichen Familien (Tellinidae > 550 Arten, Galeom-
matidae > 620 Arten, Lucinidae ca. 400 Arten) 
sind im überwiegenden Teil der Bestimmungslite-
ratur nur marginal berücksichtigt, da sie wegen 
ihrer oft geringen Größe und einem Mangel an 
auffälligen Merkmalen als problematisch gelten. 
HUBER bezeichnet zum Beispiel die Galeom-
matidae zu Recht als „feared by collectors as 
„Little White Clams““. 

Umso erfreulicher ist es, dass diese Wissenslücke 
durch das vorliegende Werk endlich geschlossen 
wird. 

Das Buch ist nach dem gleichen Muster aufgebaut, 
wie der 1. Band: 

Nach einer allgemeinen Einführung werden die 
einzelnen Familien behandelt. Hier erfolgt zu-
nächst eine Unterteilung in die Unterfamilien (mit 

Angabe der Anzahl der darin enthaltenen Arten). 
Anschließend wird kurz Verbreitung, Biologie und 
Ökologie der Arten dargestellt. Im folgenden 
Bildteil wird ein großer Teil der Arten auf guten 
und aussagekräftigen Fotos abgebildet, wobei 
erfreulicherweise – sofern erforderlich – auch die 
Innenseiten der Schalenklappen mit Muskelein-
drücken, Mantellinie und Schlosszähnen sowie 
andere wichtige Bestimmungsmerkmale wie zum 
Beispiel die Skulptur gezeigt werden. Dann folgen 
die „Special Remarks“ mit einer ausführlichen 
Diskussion und Darstellung der Gattungen und 
einzelner Arten, wobei auch neueste Erkenntnisse 
über die Familien des 1. Bandes eingearbeitet sind. 
Zusätzlich enthält das Buch eine CD mit einer 
Auflistung aller (dem Autor) bekannten 
Muschelarten inclusive Synonymen, Größe, Öko-
logie, Verbreitungsgebiet und Literaturhinweisen.  

Zunächst erscheint das Buch alleine schon wegen 
seines Umfangs schwierig zu handhaben. Nach 
einem ausführlichen „Selbstversuch“ an der 
eigenen Sammlung ist jedoch festzustellen, dass die 
Bestimmung der Arten erstaunlich gut gelingt. Die 
Gattungszuordnung ist gut nachvollziehbar und die 
Darstellung der Arten - fast immer mit Innen-
strukturen sowie wenigstens kurzen Hinweisen 
auf wichtige Merkmale - ist sehr hilfreich und 
eindeutig. Zur Absicherung der Bestimmung oder 
in fraglichen Fällen hilft der Kommentarteil der 
„Special Remarks“  weiter. Mit Hilfe der CD lässt 
sich gut feststellen, unter welchen Synonymen die 
Art in anderer Literatur zu finden ist. 

Das Werk ist sicher kein Einstieg für Anfänger, 
sondern für fortgeschrittene Sammler und profes-
sionelle Malakologen konzipiert. Dennoch wären 
zum Beispiel Seitenhinweise von den Abbildungen 
zu den „Special Remarks“ durchaus hilfreich 
gewesen (ich habe sie mir von Hand eingetragen). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch der 
zweite Band – so wie der erste – als Ergebnis 
jahrzehntelanger gründlicher Forschung unser 
heutiges Wissen über die Taxonomie von 
Muscheln zusammenfasst und darstellt. Das Buch 
wird – trotz sicher zu erwartender Kritik 
einzelner Spezialisten an Marginalien – für die 
nächsten Jahrzehnte das maßgebliche wissen-
schaftliche Werk über Muscheln sein: man kann 
dem Autor hierzu nur gratulieren. 
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POST, H., HASPELS, M. & NOORDAM, Z. 
(2015): Groot Graafboek. – VEENMAN 
Rotterdam –  40 Seiten, reich bebildert. 

[DFE] Dieses Buch ist als Kinderbuch gedacht und 
soll auch kleine Kinder für die Schätze der Natur 
begeistern. Es handelt von zwei Nachbarskindern, 
die sich im Traum langsam durch die Erde graben 
und letztlich in China wieder das Tageslicht 
erblicken. Dabei wird gezeigt, was sich so in der 
Erde verbirgt. Es wird dabei spielerisch auf 
Zoologie, Archäologie, Paläontologie, Geologie, 
Mineralogie und verwandte naturwissenschaftliche 
Bereiche eingegangen. Es ist natürlich kein 
Bestimmungsbuch, aber vielen Kindern fehlt heute 
in der digitalisierten Welt der Bezug zur Natur 
und letztendlich zum Naturschutz. Zurzeit ist 
dieses Buch nur auf Niederländisch erhältlich, aber 
es wurde schon über eine Übersetzung in andere 
Sprachen nachgedacht. Das hängt wahrscheinlich 
von der Nachfrage ab. 

 

=================================== 
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HILDEGARD ADAMCZYK www.meeresmuseum-ozeania.de 

MICHAEL ALTMOOS www.nahe-natur.com 

ULF-DIETER BEGEMANN www.shellsundreisen.de 

DANIEL L. GEIGER www.vetigastropoda.com 

Dr. HANS HAGDORN www.muschelkalkmuseum.de 

KURT KREIPL www.meeresmuseum-oehringen.de 

MATHIAS LINDNER www.mat.lindner-home.net 

WOLFGANG PROESTLER www.boholshells.blogspot.com 

ULRICH WIENEKE www.stromboidea.de 

Dr. VOLLRATH WIESE www.hausdernatur.de 

 

[Falls Sie auch bereits eine nicht-kommerzielle Web-Seite betreiben und noch nicht auf 
dieser Liste stehen, lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir die Seite beim nächsten Mal 
weiter ergänzen können. Kommerzielle Adressen finden Sie in den nachfolgenden Anzeigen. 

Die Redaktion]

  

 

 

Club-Händler werben bei Club-Mitgliedern 

 

 
 

ROLAND HOFFMANN [marginelliform@kabelmail.de] 
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