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Liebe Clubmitglieder,
die Vorbereitungen für die diesjährige Muschel- und Schneckenbörse in Öhringen starten bereits.
Die entsprechende Einladung finden Sie in diesem Heft. Ich hoffe, dass wieder viel Material aus
dem Urlaub auf unsere Tauschtische gelangt, so dass die Börse wieder einmal das eine oder andere interessante Sammelstück bereithält.
Auch wenn ich im Urlaub nicht in erster Linie nach Schnecken schaue, freue ich mich doch immer
wieder, ein schönes Gehäuse ablichten zu können. Mit meiner Familie habe ich dieses Jahr über
Ostern Albanien bereist. Eine Auswahl unserer Fundstücke ist hier zu sehen:

So wünsche ich auch allen Mitgliedern viel Foto- und Sammelglück bei der nächsten Reise und
interessante Gespräche auf unserer nächsten Börse!
Ihr
MANFRED HERRMANN
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Aus dem Clubleben

☺

Einladung zur deutschen Muschelund Schneckenbörse und zur JHV
des Club Conchylia e.V. in Öhringen am 23. und 24. September
2017
Dr. MANFRED HERRMANN, (D-37124 Rosdorf)
Liebe Clubmitglieder,
zur Jahreshauptversammlung 2017 möchte ich Sie
hiermit herzlich einladen.
Die Versammlung findet am Samstag, dem 23.
September 2017, im Konferenzsaal der KulturaHalle in Öhringen statt. Beginn ist um 18.00 Uhr
im Anschluss an die Börse.

Wer einen Vortrag halten oder eine
Ausstellung präsentieren möchte, sollte dies bitte rechtzeitig dem Vorstand
melden, damit wir die nötigen Vorbereitungen zusammen mit der KulturaVerwaltung treffen können.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung
treffen wir uns, wer möchte, wieder so wie in
den vergangenen Jahren zum geselligen Beisammensein 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
wir uns um eine andere Lokalität in der Nähe
kümmern.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

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.
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Hinweise zur Börse
Öffnungszeiten der Börse: Samstag, 23. September
2017, von 9.00 – 18.00 Uhr, anschließend JHV.
Sonntag, 24. September 2017, von 9.00 – 14.00
Uhr.
Händler können am Freitag, dem 22. September,
ab ca. 13.30 Uhr ihre Stände aufbauen. Das
Gleiche gilt auch für Clubmitglieder mit Tauschtischen.
Anmeldung bei KURT KREIPL, Tel. ++49 (0) 794162826, 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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E-Mail von ASTRID KOCH
Sehr geehrter Herr HOFFMANN!
… möchte ich mich nochmals für die Gestaltung
meines Artikels bedanken! Er ist wirklich schön
geworden und macht neugierig auf Schnecken...
Leider gab es aber auf den Artikel überhaupt keine
Reaktionen von den Sammlern bzw. Mitgliedern
des Clubs! Weder habe ich E-Mails noch sonstige
Kommentare bekommen! Genau so erging es mir
mit meinem wirklich sehr schönen Artikel im
französischen Heft und später im "American
Conchologist"!
Unsere Enttäuschung über das Desinteresse der
weltweiten Schnecken-Sammler ist groß! Es geht
nicht allein um den Verkauf unserer DVD,
sondern um das Desinteresse der Sammler im
Allgemeinen!
Wir haben im Rahmen unserer Produktion sowohl
Cypraeiden, Coniden als auch Olividen weltweit
gefilmt und zu Hause in Korallenriff- und
Filmbecken erforscht.
Wir haben Aufnahmen und Erfahrungen gemacht,
die es weltweit noch nie gegeben hat! Wir haben
in Gefangenschaft alle drei genannten Familien
nachgezüchtet
und
teilweise
über
das
Larvenstadium hinaus bis zu kleinen fertigen
Schnecken
begleitet.
Wir
haben
den
Geschlechtsverkehr der Schnecken bis zum
Eierlegen und den unterschiedlichen Tagen der
Bebrütung bis zum Schlüpfen in spannenden
Szenen festgehalten.
Es ist ja nicht nur das Sammlerische, sondern auch
das Medizinische, was uns beispielsweise an
Coniden interessiert. Das Gift des Conus magus,
das in der Schmerz- und Narkose-Medizin
eingesetzte
Prialt,
bringt
hunderten
Schmerzpatienten Erleichterung. Allerdings ist es
auch so, dass dieses Medikament wegen seiner
immensen Nebenwirkungen und der hohen
Kosten immer seltener eingesetzt wird.
Zudem sind wir überzeugte Sammler, die
Schwerpunkte beim Sammeln an lebenden und
toten Schnecken haben. Wir dachten, dass es auch
andere Sammler interessiert, wie unsere
Schnecken leben, wie sie aussehen, sich
vermehren, was sie fressen.
Den ersten Teil der DVD haben wir, wie Sie
wissen, produziert und zu verkaufen versucht. Die
Nachfrage war trotz Werbung so gering, dass wir
den zweiten Teil nicht mehr produzieren. Wir
hatten kein wirtschaftliches Interesse an der
Produktion, da wir natürlich auch andere Schienen
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im Naturfilm haben, aber die Produktion und
Erforschung der beschriebenen Arten hatte
Vorrang. Wie wir auch vom Fach-Buchhandel
wissen, ist das Interesse an Fachliteratur in dieser
Form sehr gering. Das ist ein Grund, weshalb wir
von der weiteren Produktion Abstand nehmen.
Wie wir von Ihnen aus den Zeitungen wissen, ist
das Interesse am Mitgestalten der Clubzeitung
auch nicht gerade überragend, und genau so sehen
wir die Sammler-Gemeinde. Es ist einfacher, mit
amerikanischen Sammlern Fachgespräche zu
führen als mit deutschen, von österreichischen
Sammlern wissen wir nur, dass es sie gibt, aber
Treffen, wie sie es früher gegeben hat, sind nicht
mehr.
Es ist so schön, wenn man sieht, wie sich diese
Tiere bewegen, sich vermehren und vor allem wie
sie jagen! Natürlich ist das alles nur im
Schneckentempo, aber es ist spannend! Wir haben
z.B. einen Conus imperialis, der schon vier Jahre bei
uns lebt, und sich vier Jahre durch sein Riff bewegt
und Borstenwürmer und andere Lebewesen im
Aquarium zu sich nimmt. Diesen Conus haben wir
mit einer schweren Bissverletzung bekommen,
und er ist jetzt bei uns 4 cm gewachsen, und sein
Muster ist wunderschön ohne Unterbrechung
weitergewachsen. Oder wenn man zusehen kann,
wie ein Conus geographus seine Eier verteidigt,
indem er alles überwindet, was ihn von seiner
Brut fernhält. Wir haben den geographus von
seinen Eiern weg auf die andere Seite ins Becken
gesetzt und haben das Aquarium mit einer
Glasscheibe abgetrennt. Der Conus hat sich in
Windeseile in Richtung seiner Eier bewegt, und als
er darauf kam, dass das Becken blockiert war, ist
er aus dem Wasser hinaus über die Glasscheibe
hinüber gekrochen, um zu seinen Eiern zu
kommen. Als wir beim Überkriechen mit der
Pinzette in seine Nähe kamen, hat er uns mit
seinem Siphon einen Wasserstrahl Richtung der
Pinzette abgeschossen. Natürlich haben wir dies
alles mitgefilmt und fotografiert. Bei Cypraea
eglantina haben wir beobachtet, dass sie während
der Brut mit ihrem Partner unter einer leeren
Tridacna-Schale das Gelege behütet hat.
Ich sammle zwar erst seit 6 Jahren, aber mein
Partner sammelt sein ganzes Leben lang und hat
alle Größen in der Sammler-Welt kennengelernt.
Er hat schöne Erlebnisse mit RAYBAUDI genauso
wie mit KETY NICOLAY gemacht, und wir haben
schönes Bildmaterial alleine von diesen beiden
Größen der Schnecken-Welt. Er alleine hat das
Auf und Ab der Sammler-Welt miterlebt.
Wir haben zumindest in Österreich die Erfahrung
gemacht, dass die Sammler fast nur mehr ältere
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Männer und Frauen sind. Die Männer ab 70 sind
komischerweise
die
interessiertesten,
Sammlernachwuchs gibt es so wie es aussieht
nicht - weder beim Schnecken- noch beim
Mineralien-Sammeln.
Ich weiß von einem Sammler (70 Jahre alt), der
eine wunderschöne Schnecken-, Mineralien- und
Elfenbeinschnitzerei-Sammlung hat. Alle drei
Kinder haben ihm gesagt, dass er alles verkaufen
und sie nach seinem Ableben nicht damit belasten
soll. So wird im Prinzip ein überzeugter Sammler
von seiner Familie fast genötigt, die Sammlungen
zu verkaufen, da die Kinder nur das Geld, jedoch
nicht die Sammlungen wollen.
Auch die Museen gehen mit Sammlungen nach
Vererbung über und sind teilweise nicht mehr in
der Lage, seltene Schnecken in den Museumsbestand aufzunehmen. Es ist doch ein Wahnsinn,
wenn man so leben muss, wenn man ab einem
gewissen Alter sich um seine Erben statt der
Sammlung Gedanken machen zu müssen.
Natürlich haben wir vor Produktionsbeginn
unseres Videos die Anzahl der Clubmitglieder
gezählt und mit Interesse an lebenden Schnecken
gerechnet. Wie sich aber herausgestellt hat sind
wir hier fehlgelegen, - schade, wir hätten unsere
Aufnahmen und Erfahrungen gerne mit den
Sammlern geteilt. Es war ein Irrtum, dass es
Interesse an tiefer gehenden Erkenntnissen gibt.
Wir sind aber weiter überzeugte Mitglieder ihres
Clubs und hoffen, vielleicht einmal bei einem
Clubtreffen unsere Erfahrungen mit Schnecken
weitergeben zu können! Wir haben erst durch
Zufall voriges Jahr in Weimar mitten in der
Fußgängerzone ein wunderschönes und überraschend gut bestücktes Schnecken-Geschäft
gefunden, und die Geschichten und Erfahrungen,
die uns die Besitzerin mitgeteilt hat, waren eine
Bereicherung für uns.
Wir wünschen Ihnen und allen Club-Mitgliedern
ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr !!
Mit freundlichen Grüßen
ASTRID KOCH
[Adresse der Autorin siehe Seite 5]

Am 30. April 2017
fuhr ich mit dem Zug von Kiel nach Essen-Werden
zum Treffen des Club Conchylia West. Das sind
ca. 450 km, ganz schön verrückt, oder?
Nein! Im Gegenteil – es hat sich wieder einmal
bestens gelohnt! Ich habe einen wunderbaren
Vortrag von ROLAND DE PRINS über das Sammeln
von Muscheln und Schnecken miterleben dürfen,
der beinahe so lang war wie meine Zugfahrt, aber
zu keiner Zeit auch nur ein bisschen langweilig!
Die Redaktion des Heftes 28 ist bereits abgeschlossen. Interessierte sollten sich einmal im
Internet auf unserer Clubseite den Bericht von
HUBERT HENKEL anschauen! [http://www.clubconchylia.de/west/April2017.pdf]
Es ist geplant, über diesen äußerst informativen
Vortrag in Heft 29 (November 2017) einen Artikel
zu veröffentlichen. Wer von den zahlreichen Zuhörern stellt sich als Autor zur Verfügung?
ROLAND HOFFMANN
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Termine

2. Halbjahr 2017

04. 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]

02. Juli: Treffen in Essen-Werden. In den Domstuben, Brückstr. 81, ab 11:00 Uhr. Nähere Infos
und Auskünfte bei HUBERT HENKEL unter
conchylia.west@t-online.de oder Tel. ++(0)2235680238

23.-24. Sept. 2017: 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
14. Okt. 2017 (10.00 – 17.00) 15. Okt. 2016
(9.00-15.00) 22. Internationale Shell Show in
Prag, Kulturní dum LÁDVÍ Buresova 1661, Prag
8. Weitere Informationen bei JAROSLAV DERKA
jderka@volny.cz
19. November: Treffen in EssenWerden. In den Domstuben,
Brückstr. 81, ab 11:00 Uhr.
Nähere Information bei HUBERT
HENKEL unter conchylia.west@tonline.de oder Tel. ++(0)2235680238
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Ein fotografischer Weg zu
Mikromollusken – Ein paar
Notizen

skop. Beide unterscheiden sich in der erreichbaren Tiefenschärfe. Hier folgen nun zwei
Abbildungen, die das Problem verdeutlichen.

DIRK FEHSE (12524 Berlin)
Zunächst einmal möchte ich INGO KURTZ (2016)
für seinen aufschlussreichen Artikel danken. Er hat
dankenswerterweise einmal aufgezeigt, wie viel
Arbeit in der Vorbereitung von Artikeln steckt.
Leider nimmt die Wertschätzung dafür zunehmend ab, weshalb immer mehr nach elektronischen Dateien gefragt wird. Dabei wird auch nicht
berücksichtigt, dass Zeitschriften sich durch den
Verkauf finanzieren und eine Mindestauflage die
Grundvoraussetzung für das Erscheinen sind.
INGO (2016: 26) erwähnte, dass er pro Bild
„etwas mehr als eine Stunde“ benötigt. Dieser
zeitliche Aufwand als auch die Anschaffungskosten
für Kamera, Mikroskop, Schwanenhalsleuchte,
usw. mag viele abschrecken. Das wäre jedoch sehr
schade, denn es fehlen gerade für die vielen
Mikromollusken entsprechende Bearbeiter.
Insbesondere bei den Mikromollusken ist noch viel
Arbeit zu leisten. Einerseits bedürfen die
beschriebenen Arten dringend einer Überarbeitung, weil die Typgehäuse in der Vergangenheit in
Ermangelung technischer Möglichkeiten nie geeignet abgebildet wurden. Andererseits harren noch
Hunderte oder sogar Tausende ihrer Beschreibung. Darum möchte ich hier einige meiner
Erfahrungen einbringen.
Wenn man die Makrofotografie ernsthaft betreiben möchte, bleibt es nicht aus, dass man etwas
Geld in die Hand nehmen muss. Vor einigen
Jahren hatte ich ebenfalls mit einer Fotokamera
und Mikroskop mit entsprechenden Aufsätzen
gearbeitet. Das hatte aber viele Nachteile, weil
man z.B. nicht sofort das Bild sehen konnte und
ganze „Fotostrecken“ wiederholt werden mussten. Darum habe ich vor ein paar Jahren ein
Trinocular Microskop ‘Inspector Trino 80’
inklusive einer 3.1 Megapixel Kamera der Firma
German Müller angeschafft. Man sollte mit einem
finanziellen Aufwand von etwa 600 € rechnen, es
sei denn man schafft sich eine Kamera mit höherer
Auflösung an. Die 3 Megapixel Kamera hat mir
bislang gute Dienste geleistet, weshalb ich mir
keine der überteuerten Kameras mit höherer
Auflösung geleistet habe.
Theorie der Fotografie
Es gibt grundsätzlich zwei Arten der optischen
Bildverarbeitung. Da ist einerseits das Fotografieren mit einem Fotoapparat, wie es auch INGO
zuerst anführte. Andererseits ist da das Mikro10

Abb. 1: Wirkungsweise einer Kamera (nach SCHRÖ1979: Abb. B 3.5.9.1).

DER,

Bei einer Kamera wird das Bild aus dem
„Unendlichen“ (∞) mittels des Objektivs (1, 2) in
einem Brennpunkt auf die „Filmebene“ gebracht.
Sehr vereinfacht erklärt, wird durch das Variieren
des Abstandes (e) zwischen den beiden Linsen (1,
2) des Objektivs die Schärfe auf der Filmebene (a,
a’) eingestellt. Je weiter ein dreidimensionales
Objekt entfernt ist, umso leichter lässt sich ein
Abbild zweidimensional scharf wiedergeben.
Dadurch, dass der Brennpunkt direkt auf der
„Filmebene“ abgelichtet wird, kann man extrem
scharfe Bilder erzielen. Darin liegt aber auch die
Schwäche für die Makrofotografie, denn die Ebene
die tiefenscharf abgebildet werden kann, ist sehr
dünn. Etwas laienhaft ausgedrückt, wird diese
Ebene vom Objekt umso dünner 1 , je höher die
Vergrößerung ist. Da aber viele Molluskengehäuse
ziemlich gewölbt sind, kommt man nicht umhin zu
‚stacken‘, so wie es INGO ausführlich beschrieben
hat. Damit steigen auch der zeitliche Aufwand und
der Speicherbedarf wegen der Anzahl der Bilder.
Außerdem verringern die ganzen Objektive die
Lichtausbeute.

Abb. 2: Wirkungsweise eines Mikroskops (nach
SCHRÖDER, 1979: Abb. B 3.6.6.1; etwas vereinfacht).

Beim Mikroskop (und Teleskop) wird das
Molluskengehäuse (O) mittels des Objektivs (Ob)
in einem Brennpunkt (O’) abgebildet. Mit dem
Okular (OK) wird nun dieser Brennpunkt
vergrößert und ins „Unendliche“ abgebildet. Das
hat zwei Vorteile: Erstens ist die Ebene, die
tiefenscharf abgebildet werden kann, auch in der
Makrofotografie deutlich dicker. Zweitens ist die
Lichtausbeute höher. Darum muss man in vielen
Fällen nicht „stacken“, was den zeitlichen Aufwand
entscheidend reduziert.

1

Korrekterweise sind Ebenen unendlich dünn. Zur Vereinfachung
spreche ich aber von Ebenen, die auch eine Dicke einnehmen
können, also dreidimensional sind.
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Abb.3: Aufbau mit Mikroskop mit LED-Ringleuchte und Kamera, LED-Leuchten samt Mattscheiben, „Stativ“ mit
Ovulidae, Pinsel zum Entfernen von Staub und Härchen sowie Laptop. Auf dem Bildschirm ist die Ovulidae zu sehen,
die raumfüllend abgelichtet wird.

Weitere Hinweise zur Arbeitserleichterung
Mit dem oben erwähnten Mikroskop werden eine
Ringleuchte und ein Bildbearbeitungsprogramm
mitgeliefert. Dennoch sollte man noch um etwa
Hundert Euro für zwei einfache LED-Leuchten
und einem einfachen Objektträger samt zwei
Diffusoren aus weißem Milchglas investieren. Die
Ringleuchte genügt für die meisten Gehäuse (z.B.
Marginellidae), wenn sie nicht allzu glänzend sind.
Bei glänzenden Gehäusen werden die LED’s der
Ringleuchte auf der Schale reflektiert, was sehr
unschön ist. Dann kann man nur mit den beiden
einfachen Leuchten samt den Diffusoren arbeiten.
Das Bildbearbeitungsprogramm liefert die Möglichkeit eines Weißausgleichs, was ein großer Vorteil
ist, weil man nicht auf die Farbtemperatur der
Leuchten achten muss, um das Objekt farbgetreu
wiedergeben zu können. Vor der ersten Aufnahme
muss zunächst einmal eine Normierung vorgenommen werden. Man legt dazu ein weißes Blatt
Papier auf den Objektträger und nimmt den Weißausgleich vor. Nun kommt noch ein weiterer
Vorteil zum Tragen: Das „Foto“ kann direkt auf
dem PC in Augenschein genommen werden. Hier
Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

kann man sofort die Ausleuchtung kontrollieren.
Schlaglichter (= überbelichtete Bereiche auf der
Schale) sollten vermieden werden. Auch kann man
kontrollieren, ob die Skulptur der Schale richtig
hervorgehoben wird. Des Weiteren kann man die
Bildschärfe vor der Aufnahme regeln. Ein Tipp am
Rande: Die Schale sollte möglichst das ganze Bild
ausfüllen, denn durch die Verkleinerung in der
Bildtafel der Publikation kann man nochmals die
Tiefenschärfe „verbessern“.
Mit dem oben genannten Mikroskop samt Kamera
kann ich selbst das stark gewölbte Dorsum einer
Triviidae in nur einem Bild ablichten. Dennoch ist
es bei kleinen Gehäusen (um 3 mm) immer ein
Kompromiss: entweder ist der äußere Schalenrand scharf oder es ist der oberste Teil des
Dorsums. Aber das zuvor genannte „Verkleinern“
innerhalb der Bildtafeln gleicht vieles aus. Wenn
man will, könnte man aber auch drei bis fünf Bilder
„stacken“.
INGO erwähnte als Auflage für die Schalen Samt.
Damit habe ich ziemlich schlechte Erfahrungen
gemacht. Immer wieder fanden sich kleinste
Härchen vom Samt auf der Schale wieder und hier
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kann man sehr viel Zeit aufwenden, um diese
Haare von der Schale zu entfernen. Das ist umso
ärgerlicher, als man zuvor viel Mühe für das
Ausrichten aufgewendet hat. Darum verwende ich
seit kurzem einfach Knete. Hier ist der weitere
Vorteil, dass man unterschiedliche Hintergrundfarben zur Verfügung hat. Außerdem ist Knete
formbar, so dass das Ausrichten der Schale einfacher ist. Die Schale kann auch nicht mehr
umkippen.

dauert das schon einmal 15 Minuten. Bei anderen
Gehäusen mit glatterem Umriss (Eratoidae, Ovulidae, Marginellidae, etc.) genügen meist schon fünf
Minuten.
Referenzen
KURTZ, I. (2016): Ein fotografischer Weg zu
Mikromollusken. – Club Conchylia Mitteilungen, 27:
22-26, text figs. 1-9.

So benötige ich für vier Ansichten inklusive Reinigen und Ausrichten einer Schale nur wenige
Minuten. Trotzdem braucht man einiges an Zeit
für die Nachbearbeitung des Fotos in Form der
Freistellung der Schale. Bei dem komplizierten
Umriss einer Triviidae mit den vielen Rippen

SCHRÖDER, G. (1979): Übungen zur technischen
Optik. Formeln, Tabellen, Aufgaben, Lösungen. – VogelVerlag (Würzburg): 176 pp.

Hatten Sie übrigens auch schon
davon gehört oder gelesen?

Jetzt wird damit experimentiert, künstliche Riffe
aus Dolomitsand zu bauen, 2,5 Tonnen schwer, ca.
2 m im Durchmesser und 1 m hoch. Sie weisen in
ihrer Feinstruktur Spalten, Kanten, Gänge etc. wie
in einem echten Korallenriff auf, in denen Licht
und Schatten genauso spielen können wie beim
Vorbild. Der Druck eines Riffs dauerte 13
Stunden.

Interessanter Artikel in der National Geographic

3D-Printed Reefs Offer Hope in
Coral Bleaching Crisis
FABIEN COUSTEAU und holländische
Ingenieure hoffen, dass neue Technologien die Zerstörung in den Ozeanen
verlangsamen können
Korallenriffe sind äußerst sensible Biotope. Auf
Grund der Klimaerwärmung ist weltweit ein
dramatischer Artenrückgang zu verzeichnen. Im
vergangenen Jahr war beispielsweise ein Viertel
des Great Barrier Reefs von Korallenbleiche
betroffen. Für dieses und weitere Jahre werden
sogar noch negativere Prognosen gestellt.
In der Industrie und Medizintechnik hat die
Methode des 3D-Druckens bereits weiträumig
Einzug gehalten. Schmuckstücke, Autoteile,
Prothesen… Vor einigen Jahren kamen Ingenieure
der holländischen Meerestechnik-Firma Boskalis
auf die Idee, Korallenriffe zu kopieren. Die
bisherigen künstlichen Riffe in Form von
Betonblöcken, alten Autos, Schiffwracks etc.
hatten die Hoffnung nicht erfüllt, dass die
ehemaligen Riffbewohner sich in der gewohnten
Anzahl und Artenvielfalt wieder ansiedeln würden.
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DIRK FEHSE
[Adresse des Autors siehe Seite 5]

Boskalis versenkte sechs solcher 3D-Riffe bei der
Restaurierung des Larvotto-Riffs vor Monaco.
FABIEN COUSTEAU, der Enkel des berühmten
Meeresforscher JACQUES COUSTEAU, der sich in
einem Projekt zur Renaturierung von Korallenriffen in der Karibik engagiert, hegt Hoffnung in
Bezug auf die neue Technik, sieht aber auch viele
kritische Punkte. Das sei noch nicht der goldene
Schuss. Man stehe erst am Anfang der Forschung
in einem äußerst komplexen Lebensraum über ein
komplexes Thema, niemand könne sagen, wie es
ausgeht. Und man solle sich daran erinnern: Dies
sei ein Tropfen in den Eimer des riesigen, weiten
Ozeans.
Die Redaktion dankt DIRK FEHSE für den Hinweis
auf den interessanten Artikel von LAURA PARKER
vom National Geographic vom 03.03.17.
Nachzulesen im Internet unter
http://news.nationalgeographic.com/2017/03/3dprinted-reefs-coral-bleaching-climate/?
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Berichte
Südafrika – Western Cape –
November 2014

das Wasser wird unberechenbar), sondern da wo
die einlaufenden Wellen ankommen. Am besten
bewachte Badestrände benutzen!

HUBERT HENKEL (50226 Erftstadt)
Noch 6.000 km Wasserweg bis zur Antarktis.
Dort ist Südafrika. Ein groß(artig)es Land. Mein
Reisebericht beschränkt sich auf das Western
Cape von der St. Helena Bay bis zum südlichsten
Punkt Cape Agulhas (der südlichste Punkt ist nicht
das „Kap der Guten Hoffnung“!). Wir bewegen
uns also ausschließlich entlang des Atlantiks. Im
Westen finden sich flache Küsten und sandige
bzw. versteppte Landschaften, im Süden dominiert
der Großraum Kapstadt (Cape Town) mit ca. vier
Millionen Einwohnern. Östlich von Kapstadt etwas
Bretagne und Schweizer Berge gemischt - direkt
hinter den Dünen. Die Menschen sind geprägt von
ihrer Geschichte. Wir haben uns jederzeit wohlgefühlt und zahlreiche nette „niederländisch sprechende Afrikaner“ (gemeint ist „Afrikaans“)
kennengelernt.
An den Sandstränden kann es durch rücklaufendes
Wasser zu gefährlichen Strömungen kommen. Die
Wassermassen des Atlantiks sind gewaltig und oft
lebensgefährlich für Badende. Schilder an den
Stränden weisen ausdrücklich auf die Gefahr hin.
Gerät man in eine solche Strömung, so bleibt nur
die Möglichkeit, sich Richtung offenes Meer ziehen
zu lassen und dann bei nachlassender Strömung
zur Seite hin auszubrechen und mit den Wellen
zum Strand zurückzuschwimmen. Mein Tipp: nicht
an den Stellen ins Wasser gehen, wo keine Wellen
sind (an diesen Stellen löscht sich die einlaufende
mit der ausgehenden Wassermasse oft aus und

Abb. 2: Typische Küste östlich von Kapstadt

Fast alle zu erwartenden Mollusken-Arten sind
endemisch. Der kalte Beguela-Strom aus der Antarktis lässt so gut wie keinen Lebensraum für
fremdartige Veliger Larven zu, die ggf. von anderen Strömen herbei transportiert werden. Auch
für meine Liebste war dies erfreulich, da sie endlich wieder einmal neue Arten für mich finden
konnte, ohne ständig „hab ich schon“ hören zu
müssen. Das Erkennen und Auffinden der Familien
Buccinidae und Patellidae war für uns beide am
Anfang nicht einfach, da es etwas Übung bedurfte
wegen des aufsitzenden Bewuchses und äußerlichen Ähnlichkeiten mancher Schalen.
Besonders schöne leere Gehäuse von Haliotis
midae LINNAEUS 1758 gab es an manchen Stellen
reichlich beim Strandwandern zu finden. Nachdem
um 1900 diese Art aufgrund kommerzieller
Fischung im Bestand gefährdet war, stellte man die
Tiere unter Schutz und die Essgewohnheit auf
Hühnchen um. H. midae ist nach wie vor geschützt
und darf nicht lebend gesammelt werden
(entgegen manchen lokalen Hinweisschildern, die
offenbar veraltet sind). Wird das Tier beim
Ablösen verletzt, so verblutet es unweigerlich, da
es keinen Blut-Gerinnungsstoff besitzt.

Abb 1.: Strand westlich von Kapstadt mit Tafelberg
(im Hintergrund)
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Teil der Gehäuse von B. digitalis ist intensiv violett
gefärbt, so wie die Qualle P. physalis selbst.
Vielleicht weil sie diese Quallenart in ihrem
Speiseplan bevorzugen.

Abb. 3: Leerfunde von Haliotis midae LINNÉ 1758 am
Stand

Abb. 5: Bullia rhodostoma REEVE 1847 bei Ebbe auf
Beutefang

Bullia rhodostoma und Bullia digitalis kann man allein
durch Leerschalen nicht immer sicher unterscheiden. Hat man lebende Exemplare gesichtet, ist die
Unterscheidung durch den Horndeckel jedoch gut
möglich:

Abb. 4: Haliotis midae LINNÉ 1758 im Meeresmuseum in Kapstadt - 1 Jahr (Züchtung) und 30
Jahre alt

An den Sandstränden kommen drei typische aasfressende Schnecken der Familie Nassariidae vor:
Bullia rhodostoma REEVE 1847, B. digitalis (DILLWYN
1817) und B. laevissima (GMELIN 1791). Bullia
rhodostoma findet sich eher an flachen Stränden
und oft bei Ebbe umherkriechend und B. digitalis an
steileren Stränden (in etwas tieferem Wasser) im
Gezeitenbereich. Beide surfen mit ihrem als
„Unterwasser-Segel“ wirkenden Fuß in den
ankommenden Wellen und bewegen sich so, ihren
Geruchssinn nutzend, im Zickzack-Kurs auf tote
Tiere (z. B. Fische oder Quallen) zu. Einmal dort
angekommen, heften sie ziemlich fest an der Beute
und lassen auch nicht mehr los wenn man das tote
Tier hochhebt. B. laevissima lebt eher unterhalb
der Gezeitenzone halb eingegraben im Sand. Nach
Stürmen ist häufig die gefährliche Portugiesische
Galeere (Physalia physalis) angespült. Ein großer
14

Abb. 6: Bullia rhodostoma (Horndeckel glatt)
Abb. 7: Bullia digitalis (Horndeckel gezackt)

Leider kümmern sich die Afrikaner oft mehr um
ihre Tiere, als um sich selbst. Häufig findet man
Hinweistafeln an den Stränden, die liebevoll über
die vorkommende lokale Molluskenfauna aufklären:
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Abb 8.: Hinweistafel am Strand

Das sichere Identifizieren der Buccinidae anhand
der taxonomischen Merkmale war eine besondere
Herausforderung. Mein Bestimmungsbuch reichte
da leider nicht aus, da, wie so oft, nur typische
Exemplare abgebildet werden und die entscheidenden Unterschiede nicht ausdrücklich genannt
sind. Wie die Historie der Synomye zeigt, war ich
da offenbar nicht der erste, der vor diesem
Problem stand. Zum Glück konnte ich im Internet
zusätzliche brauchbare Informationsquellen (siehe
Literaturhinweise) finden. Vor Ort zwischen
Klippen und Felsen kommt hinzu, dass die Arten
oft im gleichen Lebensraum/Strandabschnitt
nebeneinander (horizontal und vertikal) oder gar
gemischt leben und aufgrund der teilweise
bewachsenen und mit Periostracum überzogenen
Gehäuse, zudem bei mit einem Auge die nächste
heranrollende Killerwelle im Blick behaltend, kaum
zu unterscheiden sind. Ferner bilden die Arten
zahlreiche Zwischenformen in Abhängigkeit von
den Umgebungsbedingungen aus. Die Tiere des
Kaltwassers besitzen dabei grundsätzlich eine
glattere Oberfläche als die, die in wärmerem
Wasser leben.

Abb. 9: Burnupena cincta (RÖDING, 1798) im natürlichen Lebensraum
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Was man auf dieser Reise nicht verpassen sollte,
sind die Brillen-Pinguine. Man kann ihnen
stundenlang zuschauen, wenn sie sich tollpatschig
an Land bewegen (oder auch nicht) und sich von
den Wellen ins Wasser oder an Land spülen
lassen. Die wohl bekannteste Pinguin-Kolonie ist
die bei „Boulders Beach“, südöstlich von Kapstadt
gelegen. Ich bevorzugte aber den etwas ruhiger
gelegenen „Stony Point“ in der Bettys Bay. Östlich
davon finden sich auch diverse GastropodenArten der Gattung Oxystele mit ähnlichem
Aussehen – genaues Hinschauen ist lohnenswert.
Ausgedehnte vorgelagerte Kelp-Wälder [Wälder
aus Seetang Laminaria sp.] schützen die Küste vor
der allseits starken Dünung. Da sich Cymbula
compressa (LINNAEUS 1758) auf das Abweiden der
Kelp-Wälder spezialisiert hat, sind diese Schalen
hier ebenfalls regelmäßig am Strand zu finden. Die
Napfschnecke kann sich bei Gefahr oder Entwurzelung der Pflanze rechtzeitig vom Stiel des Kelps
fallen lassen und über den Sand zum nächsten
intakten Stamm kriechen. Das macht sie aber nur
im Notfall, da am Boden für sie gefährliche
Fressfeinde lauern.

Abb. 10: Brillen-Pinguin und Kelp-Wald am „Stony
Point“

In die hinter der Küste liegenden Weinberge sind
wir aufgrund unseres nur zweiwöchigen Urlaubs
nur einmal gefahren. Einheimische haben uns das
Städtchen Franschhoek empfohlen – zurecht. Ein
französisch geprägter Ort mit kolonialem Flair. In
den Bergen begegnen wir zum ersten Mal den
Profis im Handtaschen-Klau. Die Anekdote unseres Vermieters dazu: Als er einmal mit seinem
Fahrzeug unterwegs war, kurz ausstieg und
zurückkehrte – Schwiegermutter versteinert auf
dem Beifahrersitz und der Affe ihre Handtasche
durchsuchend daneben…
Ansonsten kann man an den außerhalb der Ferienzeit fast menschenleeren Stränden und in der
Umgebung allerhand weiteres Getier entdecken.
Furchteinflößende Eidechsen, schlafende Seehunde, Seelöwen im Hafenbecken, Quallen von
riesigem Ausmaß, bunte Grillen, Land-Schildkröten, Vögel, Wale südlich von Hermanus,
Fischer, die Haie angeln und diesen wieder ins
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Meer zurück werfen weil zu klein, ein paar wenige
Arten Landschnecken in den Dünen. Auch haben
Enten auf den Straßen offenbar immer Vorfahrt
(woher wissen die das nur?).
Ferner ist der Tafelberg und sein Hochmoor ein
„Muss“, und auch das Meeresmuseum in Kapstadt
(Nähe „Waterfront“) mit seinem riesigen Aquarium ist Pflicht.

Abb. 11a-d: Pflanzenvielfalt auf dem Tafelberg –
charakteristisch, endemisch und sehenswert

a

Bivalven sind in den angeschwemmten Schalenhaufen eher in der Minderheit. Ausnahme bildet
Choromytilus meridionalis (KRAUSS 1848), die fast
überall in großen Mengen vorkommt. Aulacomya
atra (MOLINA 1782) ist nicht so häufig, wird aber
ab und zu mit Kelp im Wurzelwerk verankert
angespült.

b

Abb. 12: Aulacomya atra (MOLINA 1782) im
Wurzelwerk des Kelp im Angespül

c

Der letzte Tag am Meer, die letzte (!) Minute am
Strand von de Kelders. Die einsetzende Flut spült
uns direkt (und wirklich direkt) Semicassis labiata
(PERRY 1811) und Trivela compressa (SOWERBY
1851) vor die Füße. Zuvor hatten wir auf dem
mehrere Kilometer langen mit Felsen und Pools
durchzogenen Strandabschnitt kein einziges
brauchbares Exemplar dieser Arten gefunden. Ein
nettes Abschiedsgeschenk für uns…
Wir kommen wieder!
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Fundliste gesamt
(Abgleich nach WoRMS Internet-Verzeichnis):

Bivalvia
Arcidae
Carditidae
Donacidae
Donacidae
Limidae
Mactridae
Mactridae
Mytilidae
Mytilidae
Mytilidae
Tellinidae
Veneridae
Veneridae

Barbatia
Thecalia
Donax
Donax
Limaria
Mactra
Scissodesma
Aulacomya
Choromytilus
Perna
Tellina
Tivela
Venerupis

obliquata
concamerata
serra
sordidus
rotundata
glabrata
spengleri
atra
meridionalis
perna
trilatera
compressa
corrugata

(W. WOOD 1828)
(BRUGUIERE 1792)
RÖDING 1798
HANLEY 1845
(SOWERBY 1843)
LINNÉ 1767
(LINNÉ 1767)
(MOLINA 1782)
(KRAUSS 1848)
(LINNAEUS 1758)
GMELIN 1791
(G. B. SOWERBY II 1851)
(GMELIN 1791)

Cinysca
Afrocominella
Burnupena
Burnupena
Burnupena
Burnupena
Burnupena
Crepidula
Crepipatella
Semicassis
Dinoplex
Clionella
Mitrella
Conus
Vexillum
Cypraeovula
Kilburnia
Lugubrilaria
Fusinus
Dendrofissurella
Diodora
Fissurella
Pupillaea
Haliotis
Haliotis
Haliotis
Janthina
Afrolittorina
Marginella
Mitra
Mancinella
Nucella
Nucella
Trochia
Vaughtia
Vaughtia
Bullia

dunkeri
capensis
catarrhacta
cincta
cincta
denseliriata
papyracea
porcellana
capensis
labiata
gigas
striolata
albuginosa
mozambicus
patulum
algoensis
heynemanni
lugubris
ocelliferus
scutellum
parviforata
mutabils
aperta
midae
parva
spadicea
janthina
knysnaensis
rosea
latruncularia
capensis
dubia
squamosa
cingulata
fenestrata
scrobiculata
annulata

(PHILIPPI 1853)
(DUNKER 1844)
(GMELIN 1791)
(RÖDING 1798)
(LAMARCK 1822)
DEMPSTER & BRANCH 1999
(BRUGUIÈRE 1789)
LAMARCK 1801
(QUOY & GAIMARD 1835)
(PERRY 1811)
(GMELIN 1791)
TURTON 1932
(REEVE 1859)
HWASS & BRUGUIÈRE 1792
(REEVE 1845)
(J. E. GRAY 1825)
(DUNKER 1870)
(A. ADAM & REEVE 1847)
(LAMARCK 1816)
(GMELIN 1791)
(G. B. SOWERBY III 1889)
G. B. SOWERBY II 1835
(G. B. SOWERBY I 1825)
LINNAEUS 1758
LINNAEUS 1758
DONOVAN 1808
(LINNAEUS 1758)
(KRAUSS & PHILIPPI 1847)
LAMARCK 1822
REEVE 1844
(SAUSSAYE 1852)
(KRAUSS 1848)
(LAMARCK 1816)
(LINNÉ 1771)
(GOULD 1860)
(DUNKER IN PHILIPPI 1846)
(LAMARCK 1816)

Gastropoda
Areneidae
Buccinidae
Buccinidae
Buccinidae
Buccinidae
Buccinidae
Buccinidae
Calyptraeidae
Calyptraeidae
Cassidae
Chaetopleuridae
Clavatulidae
Columbellidae
Conidae
Costellariidae
Cypraeidae
Fasciolariidae
Fasciolariidae
Fasciolarridae
Fissurellidae
Fissurellidae
Fissurellidae
Fissurellidae
Haliotidae
Haliotidae
Haliotidae
Janthinidae
Littorinidae
Marginellidae
Mitridae
Muricidae
Muricidae
Muricidae
Muricidae
Muricidae
Muricidae
Nassariidae
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cincta
limbosa
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Nassariidae
Nassariidae
Nassariidae
Nassariidae
Nassariidae
Nassariidae
Nassariidae
Nassariidae
Naticidae
Naticidae
Olividae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Patellidae
Phasianellidae
Ranellidae
Ranellidae
Siphonariidae

Bullia
Bullia
Bullia
Demoulia
Nassarius
Nassarius
Nassarius
Nassarius
Natica
Tectonatica
Amalda
Cymbula
Cymbula
Cymbula
Cymbula
Helcion
Helcion
Scutellastra
Scutellastra
Scutellastra
Scutellastra
Scutellastra
Tricolia
Argobuccinum
Cabestana
Siphonaria

digitalis
laevissima
rhodostoma
abbreviata
capensis
kochianus
quantulus
speciosus
forata
tecta
obesa
compressa
granatina
miniata
oculus
pectunculus
pruinosus
argenvillei
barbara
cochlear
granularis
longicosta
capensis
pustulosum
cutacea
capensis

Siphonariidae
Triviidae
Triviidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Turbinidae
Turbinidae
Turritellidae
Turritellidae

Siphonaria
Trivellona
Triviellla
Gibbula
Gibbula
Gibbula
Oxystele
Oxystele
Oxystele
Oxystele
Turbo
Turbo
Turritella
Turritella

serrata
suavis
millardi
cicer
multicolor
rosea
impervia
sinensis
tigrina
variegata
cidaris
sarmaticus
capensis
carinifera

cidaris

(DILLWYN 1817)
(GMELIN 1791)
REEVE 1847
(GMELIN 1791)
(DUNKER 1846)
(DUNKER 1846)
(A. A. GOULD 1860)
(A. ADAMS 1852)
REEVE 1855
(ANTON 1838)
(G. B. SOWERBY III 1859)
(LINNAEUS 1758)
(LINNAEUS 1758)
(BORN 1778)
(BORN 1778)
(GMELIN 1791)
(KRAUSS 1848)
(KRAUSS 1848)
(LINNAEUS 1758)
(BORN 1778)
(LINNAEUS 1758)
(LAMARCK 1819)
(DUNKER 1846)
(LIGHTFOOT 1786)
(LINNÉ 1767)
QUOY & GAIMARD 1833
(FISCHER VON WALDHEIM
1807)
(F. A. SCHILDER 1931)
(CATE 1979)
(MENKE 1844)
(KRAUSS 1848)
(GMELIN 1791)
(MENKE 1843)
(GMELIN 1791)
(ANTON 1838)
(ANTON 1838)
GMELIN 1791
LINNAEUS 1758
KRAUSS 1848
LAMARCK 1882

Sieben weitere Arten von dieser Reise sind derzeit noch unbestimmt.

MMONWA, K. L. (2013) Molecular phylogeny, phylogeography and evolutionary adaption of foraging
behaviour amongst sympatric patellid limpets along the
southern African shoreline – Thesis. Rhodes
University, South Africa.
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BROWN, A. C. (2001) Surfing in the sandy-beach
whelk Bullia digitalis (DILLWYN) – Journal of African
Zoology 36(2): 121-127

STERBA, G. (2003): Olividae: Fibel der Schalen –
Selbstverlag ,

DEMPSTER, Y. (1995): Biochemical and morphological
systematics of the southern African gastropod genera
Burnupena and Oxystele – Thesis. University of Cape
Town.
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HUBERT HENKEL
[Adresse des Autors siehe Seite 5]
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Der Malakologe PELSENEER
ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen)
Fast am Ende der Welt, vor der Danco-Küste des
Grahamlands im Norden der Antarktischen Halbinsel liegt in der Wilhelmina Bay eine kleine Insel
– 3 km lang und 1,5 km breit – deren besonderes
Merkmal darin besteht, dass drei Felsvorsprünge
charakteristisch aus der Eisdecke herausragen. Ihr
Name ist Pelseneer-Insel [Île Pelseneer].

Abb.1: Pelseneer-Insel in der Antarktis

Foto: wikipedia

Der belgische Polarforscher ADRIEN DE GERLACHE
GOMERY entdeckte mit seinem Team von der
Belgica-Expedition (1897-1899) diese Insel und
benannte sie nach einem Mitglied des Expeditionsausschusses und Autor einiger zoologischer
Berichte der Forschungsreise, nach JEAN PAUL
LOUIS PELSENEER.

DE

PELSENEER, wer war dieser Mann? Sein Name
taucht in den unterschiedlichsten Bereichen der
Malakologie respektive in der gesamten Zoologie
auf, zum einen als Autor, zum anderen in
zahlreichen Gattungs- und Artnamen, die ihm zu
Ehren benannt wurden.
PAUL PELSENEER wurde am 26. Juni 1863 als Sohn
eines belgischen Industriellen in Brüssel geboren.
Sein Vater war sehr interessiert an Natur und
Botanik und nahm seinen Sohn gerne über das
Wochenende mit auf Exkursion in die Brüsseler
Umgebung. Im Sommer fuhr man – wie im
gehobenen Bürgertum zu der Zeit üblich – in die
Sommerfrische ans Meer. Sicherlich wurde hier
schon in jungen Jahren PAULs Interesse an
Naturgeschichte und speziell an Mollusken
geweckt. Bereits ab Mai 1880, er war erst 17
Jahre alt, konnte man seinen Namen in den
Sitzungsprotokollen der Société malacologique de
Belgique wiederfinden. PELSENEER studierte an der
Universität Brüssel Naturwissenschaften und
erhielt dort 1884 den Doktortitel. Anschließend
setzte er seine Studien unter ALFRED MATHIEU
GIARD (Universität Lille) am Meereslabor in
Wimereux an der Kanalküste bei Boulogne sur
Mer fort.
Es war die Zeit, als noch diskutiert wurde, ob die
Arten so festgelegt sind, wie Gott sie geschaffen
hat, oder ob sie sich im Laufe der Zeit verändert
haben, ob LAMARCK mit seiner These des
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Transformismus Recht hatte oder eher DARWIN
mit seiner Theorie von Evolution durch natürliche
Zuchtwahl. PELSENEER bekam in Frankreich, transformistisch geprägt, eine intensive Ausbildung in
Ethologie, er lernte, Tiere in ihrem Lebensraum
zu beobachten. Anschließend setzte er seine
Studien am University College London unter RAY
LANKESTER fort, wo er eine umfassende Ausbildung in Anatomie und Morphologie erhielt. Seine
Arbeiten hinterließen bereits zu Studienzeiten
einen nachhaltigen Eindruck bei seinen Wissenschaftskollegen, nicht aber bei der katholisch
konservativen belgischen Regierung. Alle Bemühungen, eine Professorenstellung an einer belgischen Universität zu bekommen, schlugen fehl.
So arbeitete er nach dem Studium als ChemieLehrer an einer normalen Schule in Gent, und die
Zoologie betrieb er in seiner Freizeit, wobei er –
wann immer möglich – das Meereslabor seines
ehemaligen Dozenten GIARD besuchen konnte.
Dort richtete man für seine Arbeiten extra ein
Nebengebäude ein, das Haus „Les Talitres“
(Talitrus = Springschwanz-Krebs oder Strandfloh).
Es wird berichtet, dass er seine zoologischen
Dissektionen mit einfachsten Instrumenten, quasi
Kinderspielzeug durchführte. Um die Ergebnisse
seiner wissenschaftlichen Arbeiten selbst besser
veranschaulichen zu können, nahm er Zeichenunterricht bei dem belgischen Maler und
Bildhauer CONSTANTIN MEUNIER, der im Haus
seiner Eltern verkehrte.

Abb.2: Der Chemie-Lehrer P. PELSENEER ca. 1914
Foto: wikipedia

Der belgische Zoologe AUGUSTE LAMEERE (18641942), ein Studienkollege und später Brüsseler
Professor für Entomologie wird mit folgender
Aussage über seinen Freund zitiert:
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„Man kann sich kaum das Durcheinander
vorstellen, das in der Malakologie vor PELSENEERs
Intervention herrschte. Heute findet dank
unseres Landsmannes eine Art Verklärung statt,
es gibt keine Gruppe im ganzen Tierreich, die so
gut verstanden bzw. deren Stammesgeschichte
besser etabliert ist.“
PELSENEER erforschte in seiner Doktorarbeit die
Innervierung der Tintenfischarme und fand heraus, dass die Schwimmlappen der Ruderschnecken (Pteropoda) morphologisch völlig andere
Strukturen sind und diese mit Tintenfischen
wenig gemein haben.
Als er beauftragt wurde, das Tiefsee-Material der
Challenger-Exkursion zu bearbeiten, entwickelte
er nach Untersuchung der Kiemen bei unterschiedlichsten Muschelgattungen eine neue
Systematik der Bivalvia mit den Begriffen
Protobranchia, Filibranchia, Pseudolamellibranchia, Eulamellibranchiata und Septibranchia. Bei
der Auswertung des Materials der SibogaExkursion konnte er mit der Bearbeitung von
über 90 Gattungen seine Thesen zur Stammesgeschichte der Muscheln noch weiter festigen.

als einziger nicht-englischer Autor des vielbändigen Werkes den fünften Band über die
Mollusken.
So entwickelte sich PELSENEER zu einem der
bedeutendsten Zoologen seiner Zeit, der sowohl
in Belgien als auch im Ausland eine hohe
Reputation genoss. Seit 1889 war er
korrespondierendes Mitglied der Königlichen
Akademie Belgiens und wurde 1903 ordentliches
Mitglied. Drei Jahre später erhielt er den Grad
eines Doktors honoris causa der Universität
Leeds.
Während der deutschen Besetzung Belgiens im
ersten Weltkrieg verlor PELSENEER seinen Posten
als Lehrer. Nach dem Krieg avancierte er 1919
zum ständigen Sekretär der Königlich Belgischen
Akademie der Wissenschaften, was er bis 1936
blieb.

Auch die Gastropoden fanden bei PELSENEER
großes Interesse. Bereits 1887 widersprach er als
einfacher Chemielehrer unbeeindruckt dem
führenden französischen Meereszoologen DE
LACAZE-DUTHIER, dem Gründer der meeresbiologischen Stationen von Banyul und Roscoff, in
speziellen Fragen über den Ursprung der
Epipodien der Schnecken. Später forschte er
intensiv über die Phylogenie der Opisthobranchia
und Pulmonata.
Er wies nach, dass die Wurmmollusken (Aplacophora) nicht die direkten Vorfahren der
Käferschnecken (Polyplacophora) sind. PAUL
PELSENEER forschte im gesamten Stamm der
Mollusca, letztlich immer mit der Intention,
phylogenetische Entwicklungen herauszufinden
und am besten auch noch die Mechanismen dafür.
Er war bis zu seinem Tode ein glühender
Verehrer von J. B. MONET DE LAMARCK. Es gab
keine anatomischen Untersuchungen, ohne dass
sich PELSENEER gleichzeitig Gedanken über die
Funktion der jeweiligen Struktur machte. Hier
kam ihm seine zweigleisige Ausbildung in Lille und
London sehr entgegen.
In zwei Arbeiten fasste PELSENEER das Wissen
seiner Zeit über die Mollusken zusammen. Zum
einen in der „Introduction à l’étude des
Mollusques“ (1894), zum anderen im „Treatise of
Zoology“, 1906 herausgegeben von RAY
LANCESTER in London. Hier verfasste PELSENEER
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Abb.3: Der Sekretär P. PELSENEER

Foto: wikipedia

Die hohe Anerkennung seiner Arbeit spiegelt sich
auch darin wieder, dass er 1922 zum Ehrenmitglied der Malacological Society of London
gewählt wurde. Im Jahre 1934 erhielt er den Grad
eines Doktors h. c. von der Universität Brüssel
für seine herausragenden Arbeiten auf dem
Gebiet der Malakologie. Es ist schon spannend,
dass er jedoch nie eine Anstellung als Universitätsprofessor erhielt, er konnte also nie sein
umfangreiches Wissen direkt an Studenten
weitergeben.
PAUL PELSENEER war zwar in erster Linie
Malakologe, interessierte sich aber für viele
andere Gebiete in der Zoologie. 45 neue Arten
wies er für die einheimische (belgische) Fauna
nach, nicht nur Mollusken, sondern auch Polychaeten (Ringelwürmer), Bryozoen (Moostierchen) und Crustaceen (Krebse). Er bereicherte
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die Wissenschaft mit 80 neuen Arten, davon 16
Krebse, 10 Trematoden (Saugwürmer) und 52
Mollusken. Insgesamt bearbeitete er 591 Arten,
viele von ihm selbst gesammelt, viele aber auch
von den drei großen Expeditionen seiner Zeit
mitgebracht, an deren Planung und/oder Auswertung er maßgeblich beteiligt war.

klagen. Das Schicksal beutelte seine Frau und ihn
noch mehr, als 1944 ein Enkelsohn bei den
Kämpfen in der Normandie fiel und als das
Laboratorium von Wimereux dem Erdboden
gleich gemacht wurde inklusive des Gebäudes
„Les Talitres“, das dem belgischen Forscher so
richtig ans Herz gewachsen war, dieses
wunderbare Refugium aus glücklichen Tagen. Er
starb am 5. Mai 1945, seine Witwe folgte ihm
innerhalb weniger Monate.
Die Wissenschaft dankte ihm mit über zwanzig
Artnamen, die auf „pelseneeri“ enden und
benannte eine Gattung der Familie Eulimidae mit
17 Arten als Pelseneeria. (siehe auch folgende
Seite)

Die britische Tiefsee-Expedition der HMS
Challenger (1872 – 1876) führte zunächst in die
Karibik, dann über den Südatlantik am Kap der
Guten Hoffnung vorbei quer durch den südlichen
Indik nach Australien. Nach vielen Stationen in
der Südsee, nach Zwischenstopp auf den
Philippinen und in Japan ging es dann entlang der
chilenischen Küste durch die Magellanstraße via
Kapverden wieder zurück nach Großbritannien.
Die reichhaltigen Ergebnisse, die von JOHN MURRAY in 50 Bänden in den Folgejahren bis 1896
veröffentlicht wurden, waren Grundlage für die
neue Wissenschaft der Ozeanografie.
Die Südpolar-Expedition der Belgica (1897-1899)
zeigte, dass die Antarktis im Gegensatz zur Arktis
ein von Schnee und Eis bedeckter Kontinent ist.
Während zweier Überwinterungen wurden
neben vielen neuen Erkenntnissen, v.a. über
Strömungen und Klima auch viele neue Pflanzen
und Tiere gesammelt.
Die niederländische Siboga-Expedition (18991900) war eine überaus erfolgreiche Forschungsfahrt in indonesischen Gewässern (damals Niederländisch Ost-Indien), bei der sehr viel Material
zusammen getragen wurde, dessen Auswertung
bis in die 1980er Jahre dauerte und über sechzig
Volumina füllte. PELSENEERs Erkenntnisse über die
Bivalvia wurden ja bereits erwähnt.
1936 verabschiedete sich PAUL PELSENEER in den
Ruhestand. Weder die Lobeshymnen noch die
Schmähungen in seinem Leben hatten ihn aus der
Ruhe bringen können. Während der letzten zehn
Jahre seines Lebens schwand sein Augenlicht
kontinuierlich und hoffnungslos, eines der
schlimmsten Krankheitssymptome für einen
Naturwissenschaftler, aber er ertrug es ohne zu
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Abb.4: Ehrenplakette 48 x 74 mm Bronze
Design: G. DEVREESE Text:
“L’Académie Royale de Belgique
à son Sécrétaire Perpetuel
1919 - PAUL PELSENEER – 1936“
(Foto: Yale University Art Gallery)

Dieser Artikel basiert im Wesentlichen auf Informationen aus dem Internet (wikipedia) sowie aus
dem Artikel
BRIEN, P. (1951): Notice sur PAUL PELSENEER, membre
de l’Académie, Annuaire de l’Académie Royal de
Belgique 117: 1-55

ROLAND HOFFMANN
[Adresse des Autors siehe Seite 5]
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Abb.1: Pelseneeria stylifera (TURTON 1825).

(Foto: INGO KURTZ, Zornheim)

Die Gattung Pelseneeria
ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen)
Bei der Untersuchung von Stachelhäutern, die das
monegassische Forschungsschiff „PRINCESS ALICE“
1896 von den Azoren mitgebracht hatte, fiel auf,
dass zwei Seeigelarten aus 1500 – 2000 m Tiefe
teilweise kleine braune Schnecken sowie Eigelege
mit sich herumtrugen. RENÉ KOEHLER und
CLÉMENT VANEY, zwei Spezialisten von der
Universität Lyon, stellten fest, dass die Schnecken
sich nicht nur tragen ließen, sondern ihren Rüssel
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Abb.2: Pelseneeria auf Seeigeln. (Zeichnung aus
KOEHLER & VANEY 1908)
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tief ins Gewebe ihres Wirtes hinabgesenkt hatten
und sich offensichtlich auf diese Art ernährten.
Das war damals für die Wissenschaft interessant,
aber nicht neu. Man wusste bereits, dass einige
Ekto- und Endoparasiten an und in Stachelhäutern
lebten, die zu den Gastropoden gehörten, und
zwar zur Familie Eulimidae. Die im Gewebe
lebenden Arten der Gattungen Entoconcha,
Enteroxenos oder Entoconax waren mit ihren
wurmförmigen Körpern auf Grund der
spezialisierten Lebensweise kaum noch als
Schnecken zu erkennen. Im Gegensatz dazu sahen
die Ektoparasiten – also außen auf den
Stachelhäutern lebenden – der Gattungen Eulima,
Mucronalia und Stilifer wie „ganz normale“
Schnecken mit Gehäuse aus. Eine interessante
Zwischenform stellte Gasterosiphon deimatis
(KOEHLER & VANEY 1903) dar, die tief ins Gewebe
ihres Wirtes eingebettet lebt, aber noch über
einen Siphon mit der Umgebung in Verbindung
steht. Ihr Eingeweidesack ist noch charakteristisch schneckenartig gedreht.

vorkommenden Seeigeln Echinus esculentus
(Essbarer Seeigel) und Psammechinus miliaris
(Strandigel) leben wie anderswo. Verbreitet ist
die Art an den ostatlantischen Küsten von
Skandinavien bis ins Mittelmeer, Orkneys,
Shetlands, britische Küsten und Kattegat
(GÖTTING 2008, S.106)
Die Tiere leben zu mehreren im Stachelkleid
eines Seeigels und saugen mit ihren langen
Rüsseln Körpersäfte aus den oberen Zellschichten ihres Wirtes. Die Hauptfortpflanzungszeit ist
Sommer. Als Simultanzwitter befruchten sie sich
wahrscheinlich selbst. 60 – 80 Eier werden dann
in einem Kokon mit einem Stiel am Seeigel
befestigt. (ANKEL 1936 zit. bei GÖTTING 2008)
Als WILLIAM TURTON seine Schnecken 1825
beschrieb, die er zwischen den Stacheln von
Seeigeln aus der Torbay gesammelt hatte, stellte
er sie provisorisch erst einmal in die Gattung
Phasianella, um nicht die Zahl der Gattungen
exzessiv zu steigern.

Die drei neuen Arten von den Azoren ließen sich
zwar auch der Familie der Eulimidae zuordnen,
passten hier jedoch in kein Gattungsschema.
KOEHLER & VANEY gaben ihnen den Namen
Pelseneeria – zu Ehren des belgischen Malakologen
PAUL PELSENEER, der berühmt war für seine
brillanten Forschungsergebnisse über Mollusken
allgemein und der den beiden nützlich Auskünfte
zu den bearbeiteten Schnecken hatte geben
können. Inzwischen werden dieser Gattung
weltweit 17 Arten zugeordnet. ( WoRMS)
Abb.4: „Phasianella
TURTON 1825.

Abb.3: Originalformulierung aus KOEHLER & VANEY
1908

Die ersten 3-4 Windungen des porzellanartigen
Gehäuses nehmen kaum an Durchmesser zu, so
dass der Apex zunächst wie eine winzige Säule
aussieht. Dann aber entwickeln sich die 3 letzten
Windungen stark zunehmend und gewölbt, so
dass sich letztlich eine fast kugelige Form mit
einer kleinen griffelartigen Spitze ergibt. Die
Schalenwand ist dünn und durchscheinend.
Man findet die Gattung Pelseneeria ausschließlich
an lebenden Seeigeln. In unseren heimischen
Gewässern könnte eventuell die Art Pelseneeria
stylifera (TURTON 1825) vorkommen. In der
deutschen Nord- und Ostsee wurde zwar noch
kein Exemplar nachgewiesen, es ist aber
wahrscheinlich, dass sie ebenso an den hier
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stylifera“.

Abbildung

bei

Im Nachhinein ärgere ich mich ein wenig, dass ich
mir die Seeigel, die ich als Student auf Forschungsfahrten in dänischen Gewässern in der
Dredge gefunden hatte, nicht intensiver untersucht habe.
Literatur
GÖTTING, K.-J. (2008): Die Tierwelt Deutschlands –
180 S, 9 Taf. [S. 105]. ConchBooks Hackenheim.
KOEHLER, R. & VANEY, C. (1908): Description d’un
nouveau genre de Prosobranches parasite sur certain
Échinides (Pelseneeria gen. nov.) – Bulletin de l’Institut
Océanographique Monaco, 118: 1-16
TURTON, W. (1825): Description of some new British
Shells accompanied by figures from the original
specimens – Zoological Journal, 2: 361 - 367
ROLAND HOFFMANN
[Adresse des Autors siehe Seite 5]
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Muscheln am Strand von Dänemark

Foto: R. HOFFMANN

Gedanken zum
Muscheln-Sammeln

die alten Römer veranlasst haben könnte, sie mit
kleinen Mäusen (mus, musculus) zu vergleichen. Für
mich einleuchtender war eine Erklärung, die ich in
dem Handbuch der lateinischen Etymologie von
LUDWIG DOEDERLEIN aus dem Jahre 1841 fand.

ROLAND HOFFMANN (24119 Kronshagen)
Kennen Sie das auch? Freunde kommen aus dem
Urlaub und verkünden stolz, dass sie am Strand
schöne Muscheln gesammelt haben. Manchmal
sogar ganz große! Exotische, von weit her! Und
wenn man die an’s Ohr hält, dann kann man das
Meeresrauschen hören! – Wir als professionelle
Muschelsammler könnten doch sicherlich sagen,
welche das seien…
Uns als „Spezialisten“ krampft sich dann bisweilen
irgendwo im Körper etwas zusammen. Das sind
doch keine Muscheln!!
Aber mal ehrlich – wir reden doch deutsch, und
Sprache ist etwas Lebendiges. Was meinen wir,
wenn wir Muscheln sagen? In unserem Sprachgebrauch gibt es heutzutage tatsächlich drei Bedeutungen für das Wort Muschel.
1. Ein im Wasser lebendes Weichtier aus der
Klasse der Bivalvia, das von einer 2-klappigen
Schale umhüllt wird.
2. Die Schale oder auch Halbschale einer Muschel
oder das leere Gehäuse einer Wasserschnecke,
wie man sie beispielsweise am Strand finden kann
3. Ein Gegenstand, der wie eine Muschel geformt
ist (Ohrmuschel, Muschel am Hörer, u.a.)
Das Wort Muschel ist seit dem 9. Jahrhundert
bezeugt; althochdeutsch: muscula; von frühromanisch muscula entlehnt; zu lateinisch:
musculus „Miesmuschel“, eigentlich „Mäuschen,
Muskel“. Manche Etymologen meinen, dass vielleicht Form und Farbe der Mittelmeermuscheln
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Demnach gab es für Musculus zwei parallele
Bedeutungen: Das Mäuschen und die Muschel, Ich
mag das nicht beurteilen, ich kann kein griechisch.
Wie dem auch sei – ich habe bei meinen Recherchen noch erfahren, dass eine Miesmuschel (biol.
Gattungsname Mytilus!) keine miese Muschel,
sondern eine Moos-Muschel ist wegen ihres z.T.
recht haarigen Bewuchses.
Als Kind hatte ich gedacht, dass das englische
Wort Shell nur eine Kurzform von Muschel sei.
Aber die Etymologie belehrte mich eines Besseren. Shell hat eher etwas mit dem deutschen
Wort Schale zu tun, was aus dem Altgermanischen
stammt und so etwas wie ‚ausgehöhltes Stück
Holz’ bedeutete.
Erfreuen wir uns also zunächst einmal gemeinsam
mit den unvoreingenommenen Freunden an den
gesammelten „Muscheln“ und gehen erst im
zweiten Schritt mit wissenschaftlicher Akribie
daran, die Fundstücke in Klassen, Familien und
Arten einzuordnen. Viele Sammler werden so zum
dritten Schritt motiviert, das weitere Studium der
Tiere, der Gastropoda, Bivalvia oder anderer
Mollusken, die diese wunderbaren Muschelschalen
kreieren und uns zum Staunen bringen.
ROLAND HOFFMANN
[Adresse des Autors siehe Seite 5]
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Der Junge Muschelsammler

Teil 1

Muscheln sind das Größte
zumindest, wenn du rezente, schalenbehaftete
Tiere vom Stamm der Mollusken sammelst. Dies
sei nur vorweg gesagt, wenn du dich als
„Anfänger“ oder „New-Comer" ernsthaft mit
dieser Materie beschäftigen willst.
Ich wende mich hier besonders an Sammler, die
diesen neuen Start wagen, weil ich aus eigener
Erfahrung weiß, wie schwer die ersten Schritte auf
diesem Gebiet waren und wohl auch noch sind.
Egal wie oder wo man die Muscheln „findet", sei
es, man sammelt sie als Fossilien oder die noch
lebenden Bivalven irgendwo an den Küsten
unserer Meere, beim nächsten Schritt, also der
Einsortierung, d.h. Bestimmung usw., ergeben sich
sofort die ersten Schwierigkeiten.
Muscheln gehören zwar zu einem Tier-Stamm, der
jedermann bekannt zu sein scheint, und jeder hat
Muscheln gesammelt, wenn er einmal am Strand
eines Meeres gewesen ist, aber trotzdem lassen
sich verhältnismäßig wenige Sammler ernsthaft für
die wirklichen Muscheln begeistern.
Der Ausdruck "Muschelsammler" ist irreführend.
Das englische Wort "shell" bedeutet auf Deutsch
übersetzt Schale. Ein "shell collector", ist also ein
Schalensammler und zudem meistens ein Sammler
von Schnecken, die ja auch Schalen besitzen.
(Siehe zu diesem Thema auch ROLAND HOFFMANNs Artikel auf der vorigen Seite)
Es soll hier unumwunden zugegeben werden, dass
Schneckengehäuse in ihrer Formen- und Farbenvielfalt die Muscheln bei weitem übertreffen,
darum sind sie als Sammelobjekte auch so beliebt.
Aber auch die Muscheln haben eine erstaunliche
Variationsbreite an ästhetisch schönen Formen
und Farben entwickelt.
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Sie besitzen zum Teil erstaunliche Eigenschaften,
die kaum einer kennt, und sind in Hinsicht auf
Umwelt (Ökologie) und Fischereiwirtschaft (Ökonomie) oftmals von hohem Interesse.
Fast solange, wie es Leben auf unserer Erde gibt,
fast solange existieren schon Muscheln, sie zählen
also zu den sehr widerstandsfähigen bzw. auf
Umwelt-Veränderungen sehr anpassungsfähig reagierenden Tieren.
Im Prinzip findet man sie überall auf der Welt
sowohl fossil, also versteinert, als auch rezent, das
heißt, heutzutage noch lebend. Im Verhältnis zu
manchen anderen Tierstämmen ist ihre Artenvielfalt überschaubar; somit besteht für einen
Sammler mit normalen Möglichkeiten die Chance,
doch einen guten, repräsentativen Ausschnitt aus
diesem Tierstamm zusammenzutragen.
Für die Sammlung möchte man natürlich ein
Fundstück gerne genau bestimmen, d.h. mit
genauem Namen belegen und einsortieren. Das
kann sich bei rezenten Muscheln bisweilen schon
recht schwierig gestalten, bei Fossilien ergeben
sich oft echte Probleme! Dies erklärt sich aus
folgenden Gründen:
- Die äußere Formgebung verschiedener Muschel-Arten kann sehr ähnlich sein, auch wenn
sie zu unterschiedlichen Familien gehören.
- Viele Bestimmungsmerkmale ergeben sich aus
Strukturen im Inneren der Klappen, Strukturen, die sowohl die Schalen als auch die
Weichteile betreffen.
- Bei Fossilien sind fast nie Weichteile erhalten,
innere Schalenteile meistens nicht zugänglich
und/oder oft auch nur sogenannte Steinkerne
erhalten, so dass noch nicht einmal die äußere
Skulptur erhalten geblieben ist, von der Farbgebung ganz zu schweigen.
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wurde. Ob zwischen dem Namen des Autors und
dem Jahr der Erstbeschreibung noch ein Komma
stehen sollte oder nicht, wird hier und da noch
diskutiert.

Abb.1: An einer rezenten Schale (links) lassen sich
Merkmale meist besser erkennen als an einem fossilen
Foto: P. SCHULTZ
Steinkern (rechts)

Erschwerend kommt noch hinzu, dass entsprechende Bestimmungsliteratur „dünn gesäht" ist,
zumindest wenn es sich um Fossilien handelt. Hier
ist man leider auf die weit verstreute Spezialliteratur angewiesen.
Für rezente Arten gibt es inzwischen die beiden
dicken, kostspieligen Bände von MARCUS HUBER
„Compendium of Bivalves“, in denen über 11.000
Arten behandelt werden. Vielleicht sind die
Bivalvia-Abteilungen bei regional beschränkten
Bestimmungsbüchern für den Anfänger fürs Erste
etwas übersichtlicher.
Aber je schwieriger die Aufgabe und damit die
Herausforderung, desto größer ist auch der persönliche Erfolg, wenn die Lösung gefunden worden
ist!
Anmerkung zu den Schreibweisen:
Die Namen für die großen Kategorien, also für
Klasse (Bivalvia), Stamm (Mollusca) und weiter
darüber, müssen nicht einheitlich enden.
Abwärts ab der Kategorie Ordnung wurden die
Endungen festgelegt. So erkennt man gleich, um
welche Kategorie es sich handelt. Beispiel: die
Pilgermuschel Pecten. Mit der Typus-Gattung und
der festgelegten Endung -ida, also Pectinida, wird
angezeigt, dass es sich um eine Ordnung handelt.
So gilt -oidea für die Superfamilie (Pectinoidea)
und -idae für die Familie – also Pectinidae.
Diese Schreibweise wurde in dem von der Internationalen Commission für zoologische Nomenklatur im ICZN Code (Artikel 29) 1985 festgelegt. Die alte Schreibweise für die Superfamilie
endete beispielsweise noch mit der Endung -acea
(Pectinacea) und ist jetzt ungültig.

In der deutschen Schreibweise werden die Autorennamen gerne mit Kapitälchen geschrieben (also
mit Großbuchstaben, die etwas kleiner als der
Anfangsbuchstabe sind): LINNAEUS, 1758. Das ist
zwar recht auffällig, hat sich in der internationalen
Literatur aber (noch?) nicht durchgesetzt.

Die Systematik der Bivalvia
Als ich vor etlichen Jahren das Muscheln-Sammeln
begann, schien alles noch ziemlich einfach.
SIEGFRIED JAECKEL, der Kustos am Zoologischen
Museum der Humboldt-Universität Berlin schrieb
beispielsweise 1954 in der Reihe „Das Tierreich“
(Sammlung Göschen Band 440): Die dritte Klasse
des Stammes der Mollusca (zweiter Unterstamm
Conchifera), die Bivalvia, teilt sich auf in
Erste Ordnung: Taxodonta
Zweite Ordnung: Anisomyaria
Dritte Ordnung: Eulamellibranchiata
Fertig.
Schaut man sich heutzutage die Systematik an, wie
sie zum Beispiel bei BIELER, CARTER & COAN 2010
angegeben ist, so findet man allein für die rezenten
Muscheln 18 Ordnungen! Neben drei weiteren
ausgestorbenen Ordnungen gibt es noch dutzende
ausgestorbener Überfamilien und Familien, die in
dem nachfolgenden Namenschema nicht berücksichtigt wurden.
Insgesamt scheint das auf den ersten Blick vielleicht etwas unübersichtlich, aber Stück für Stück
kann man doch einen guten Überblick über die ca.
20.000 Arten von Muscheln gewinnen. (Siehe
Schema auf den Seiten 28/29)
Bedenke – Systematik wurde von Menschen erdacht, um Naturphänomene zu beschreiben. Die
Wissenschaft schreitet voran, und es gibt immer
wieder Umstellungen und neue Erkenntnisse in
der Systematik! Alles bleibt in Fluss!

Die Gattung und der Artname werden in kursiven
Buchstaben geschrieben: Pecten jacobaeus.
Dem Gattungs- und Artnamen werden noch der
Name des Autors, der die Art zuerst beschrieben
hat, und die Jahreszahl angehängt, wann diese
Beschreibung veröffentlicht worden ist, also:
Pecten jacobaeus (LINNAEUS 1758), die Klammern
zeigen an, dass die Zugehörigkeit des ursprünglichen Gattungsnamens inzwischen geändert
26

Der Artiikel wird auf Seite 31 fortgesetzt. Das
nachfolgende Blatt kannst du heraustrennen und
dir an die Wand hängen. So hast du die
Muschelübersicht immer vor Augen!
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Anmerkungen zur Literatur
Für die Erfassung oder Auflistung aller fossilen und
rezenten Arten einer Familie wäre ein gewaltiges
Studium der gesamten Fossil-Literatur und aller
Veröffentlichungen der letzten 250 Jahre erforderlich, welche die heute lebenden Arten betreffen. Und immer noch ist alles im Wandel.
Man muss sich als Sammler darüber im Klaren
sein, dass man maximal nur die derzeitig beschrieben Arten bestimmen kann.
Bei den allermeisten Sammlern sind die Schubladen oft voll mit Mengen besonderer, nicht
bestimmbarer und in der Literatur offensichtlich
nicht beschriebener Arten, meint man.
Sollte es sich dabei tatsächlich um unbekannte
neue Arten handeln? – Aber erfahrungsgemäß
nimmt mit zunehmender Dauer des Sammelns und
Anreicherung der eigenen Kenntnisse die Menge
dieser Exoten ab, weil sie doch in irgendein,
irgendwo schon einmal beschriebenes Schema
passen.
In den vorhandenen, meist nur mit einer repräsentativen Auswahl illustrierten Büchern sind die
eigenen Fundstücke häufig nicht aufgeführt; man
muss sich also auf die Suche begeben.
Ein schneller Weg zum Ziel besteht darin, dass
man „alte Hasen“ um Rat fragt, d.h. erfahrene
Sammler. Die findet man am einfachsten in
unserem Club, in wissenschaftlichen Vereinen an
Universitäten, oder manchmal auch in Volkshochschul-Gruppen.
Der zweite, mühsamere Weg geht über die
Bibliotheken. Hier sind die Stadt- oder Kreisbüchereien mit der dort vorhandenen Literatur
hilfreich. In manchen Städten hat man vielleicht
auch Zugang zu einer Universitätsbibliothek.
Reicht diese nicht aus, so gibt es die sogenannte
Fernleihe, die von diesen Büchereien organisiert
wird: Mit dieser Einrichtung stehen jedem
Interessierten im Prinzip alle Bibliotheken der
gesamten Bundesrepublik zur Verfügung!!
Fragt Eure Bücherei!!
Um die Fernleihe aber nutzen zu können, muss
man zuerst die gewünschte Literaturstelle
irgendwo herausgefunden haben: Üblicherweise
sind bei allen Veröffentlichungen weiterführende
Literaturstellen angegeben. Wenn man diese
herausgefunden und gelesen hat, entdeckt man
dort wieder neue Angaben: So kann man an den
neuen „Informationsfäden“ ziehen und gelangt so
nach und nach zu immer mehr Informationen. Und
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irgendwann einmal wird man dann zu den „alten
Hasen“ gehören.
Inzwischen lässt sich alte Literatur auch ganz
bequem übers Internet finden. Klicke einmal die
Biodiversity Heritage Library an. Dort findest du
an Büchern und Zeitschriften fast alles, was du
brauchst, vom alten LINNAEUS von 1758 bis etwa
zum Jahr1926. Ab dieser Zeit schränkt das Copyright den freien Zugang zur Literatur etwas ein.
Die Autoren und Buchhändler möchten ja auch
noch leben!
Oft ist es das Bestreben eines Sammlers, eine
Vollständigkeit wenigstens in einem Gebiet zu
erreichen. Bei Beschränkung z.B. auf nur eine
Muschel-Familie kann diese Aufgabenstellung auch
manchmal erreicht werden.

Das Anlegen einer Sammlung
Ich erlaube mir, nachfolgend einige „Trivialitäten“
niederzuschreiben, weil ich mich noch immer
daran erinnere, wie frustrierend mein Sammleranfang war: Ich sah bei einem Freund einen
Ammonitenabdruck und war begeistert. Nun
wollte auch ich Fossilien sammeln. Die ersten
„Fach“-Bücher, die ich mir beschaffte, zeigten
natürlich die bekannten klassischen Fundstücke
aus der Grube Messel oder den Archaeopteryx
(Urvogel) aus Solnhofen, aber die tatsächlichen
Probleme, mit denen ein Neuanfänger zu kämpfen
hat, sind nur sehr weit verstreut in wenigen
Büchern und Heftchen nachzulesen.
Sammler sind im Vergleich zu Nichtsammlern
meist etwas schrullige Typen, weil sie ja Dinge
zusammentragen, die für Außenstehende offensichtlich nur in die Abteilung „Müll“ gehören. Das
kann gewisse Probleme mit sich bringen, wenn in
einer Partnerschaft nur der eine Teil diesem
Hobby nachgeht.
Etwas besser sind die Chancen, sein Hobby
ungetrübt über längere Zeiten auszuüben, wenn
der Partner auch Interesse am Sammeln findet.
Hier sollte zwischen den Partnern aber gleich zu
Anfang der gemeinsamen Sammelinteressen ein
Trennstrich gezogen werden: Ich empfehle, dass
jeder in Eigenverantwortung und unabhängig vom
anderen einen genau definierten Teilbereich
bearbeiten sollte.
Als Beispiel: Der eine bearbeitet nur fossile
Lebewesen, der andere alle rezenten. Es können
auch die Ordnungen und Familien aufgeteilt
werden oder die Muscheln und die Schnecken
getrennt werden.
Als Tipp: Die Sammelobjekte sollten möglichst für
beide Partner an den gleichen Fundorten zugäng31

lich sein, das erspart viele Diskussionen bei der
Auswahl der Exkursions– bzw. Urlaubsziele!
So lässt sich der partnerschaftliche Frieden in den
Sammlungen langfristig gewährleisten. Ich schreibe
dies aus eigener Erfahrung!
Sind solche Themen erfolgreich geklärt, so steht
einer intensiven, Freude bringenden Sammlertätigkeit nichts mehr im Wege, und der Aufbau der
Sammlung kann systematisch geplant werden.
Ein System sollte es schon sein – man möchte ja
einzelne Fundstücke jederzeit wieder aus der
gesamten Sammlungsmenge herausfinden.
Für den geordneten Aufbau der Sammlung bieten
sich verschiedenste Möglichkeiten an:
- Man wählt für seine Fundstücke eine fortlaufende Nummerierung, eventuell parallel zu
einem Fundbuch, d.h. einer kalendarischen
Dokumentation der am Strand, im Feld oder
Steinbruch gefundenen Stücke.
- Man sortiert seine Fundstücke nach Fundorten,
was bei Fossilien auch zusätzlich eine stratigrafische Sortierung nach Fundschichten/ Zeitaltern sein kann.
- Fossilien werden nur ganz streng stratigrafisch,
d.h. nach den Fundschichten und damit Erdzeitaltern abgelegt.
- Man sortiert nach dem biologischen System,
d.h. der zurzeit geltenden Systematik für diese
Tierklasse. Dies hat den Vorteil, dass sowohl
fossile als auch rezente Exemplare beieinander
zu liegen kommen, was Bestimmen und
Vergleichen erleichtert.

Es gibt sicher noch eine Reihe weiterer Gesichtspunkte, die angesichts einer besonderen Fragestellung für die Sammlung förderlich sein könnten.
Hier sollte jeder Sammler ruhig sein eigenes System ausprobieren. Was nicht so recht funktioniert, findet man schon sehr schnell heraus.
Unter systematischer Sammlung verstehe ich das
Aufstellen von Sammellisten und das entsprechende Einsortieren der Fundstücke nach bestimmten Gesichtspunkten. Der Computer bietet
hierbei hervorragende Hilfen. Der damit gespeicherte Sammlungskatalog kann jederzeit nach
anderen Kriterien umsortiert werden. Das ist
mitunter auch sehr hilfreich, wenn bestimmte
Informationen aus der Liste herausgefiltert werden sollen. Das Beispiel einer einfachen Liste eines
Sammlungskataloges soll diese Möglichkeiten andeuten. Je mehr Spalten eine Liste enthält, d.h.
Kriterien von einer Sammlung, desto vielseitiger
sind auch die Sortiermöglichkeiten und die Tiefe
der Informationen. Aber umso aufwändiger wird
auch die erste Erfassungsarbeit, wenn das neue
Fundstück in diese Liste eingegliedert werden soll.
Einfache Word- oder Excel-Tabellen kann man
nutzen. Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurden
aber schon viele praktikable Datenbankprogramme entwickelt, die einem nach mehr oder weniger
langer Einarbeitungszeit sehr gute Dienste leisten
können. Oft lassen sich darin dann auch die Fotos
seiner Lieblinge einfügen.

Beispiel für eine einfache Bestandsliste:
Gattung

Art

Fundort

Schicht

Dat. Gr.

Lag.

System/IdNr.

Dup.

Abra

alba

D. Schl. Hol.Travemünde

rezent

6/96

1,5

54/3

05.01.13.08.

3/1-3

Acanthocardia

paucicostata

I. Cast. d. Aquat. Stirone

Pliozän

2/79

2,3

57/8

05.01.09.01.

2/2-3

Hier noch einige Anmerkungen und Empfehlungen
zu meiner Beispiel-Liste. Überlege dir am Anfang
gut, was du auflisten möchtest und was nicht! Es
macht sehr viel Arbeit, eine ohne vorherige
genaue Überlegung aufgestellte Liste neu zu bearbeiten, und meistens lässt man es dann auch
bleiben.
Die Fundort-Eintragung sollte konsequent mit
dem Kürzel des Fundlandes beginnen, also
beispielsweise D für Deutschland oder I für Italien.
Auch bei einer weiteren Ortsbezeichnung soll man
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[cm]

konsequent die gleiche Schreibweise benutzen,
damit bei einer späteren Sortierung der Liste auch
alle Fundstücke einer bestimmten Fundstelle in
einer Reihenfolge angelistet werden.
Die Angabe der Fund-Schicht ermöglicht eine
Sortierung der Liste nach Erdzeitaltern (fossil z.B.
Kreide, oder rezent).
Die Spalten Dat. = Funddatum (alle Funde von
diesem Tag) und Gr. = Größe in cm oder mm
können brauchbar sein.
Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Die Spalte Dup. = Duplikate ermöglicht eine
Tauschliste zu erstellen, wenn in sie z.B. Qualitäten oder Mengen der Duplikate eingetragen
worden sind. Nach Sortierung auch der Dup. –
Spalte ergibt sich daraus eine Tauschliste.
Die Spalte Lag. = Lagerplatz kann sehr nützlich
sein: Abhängig davon, ob wir beliebig viel Platz für
unsere Sammlung zur Verfügung haben, oder uns
etwas beschränken müssen, werden kleine
Fundstücke in entsprechend kleinen Schachteln
etc. untergebracht werden müssen und große
Exemplare irgendwo anders. Das heißt, dass
unabhängig von dem von uns gewählten Sortiersystem nach Fundorten, zoologischem System,
Familien etc. eben wegen der zum Teil doch
erheblichen Größenunterschiede der Muscheln,
z.B. eine ausgewachsene Tridacna gigas wohl kaum
mit einer kleinen Anadara antiqua nach dem
Fundort Philippinen zusammen abgelegt werden
kann. So wird man also zwangsläufig große
Muscheln von kleinen getrennt lagern müssen,
aber über diese Liste mit der Spalte Lag. kann
man jederzeit alle über Sortierbegriffe verknüpfte
Exemplare wiederfinden!
Zu Beginn einer Sammlung hat man kaum eine
Vorstellung davon, welcher Platzbedarf erforderlich sein wird. Und ich garantiere dafür, dass man
nie genug Platz hat! Auch verliert man schließlich
die Lust, die Kästchen und Schubladen immer
wieder umzuräumen, um dadurch den Platz für ein
weiteres Sammlungsstück entsprechend der
Systematik „freizuschaufeln“.
Die Spalte System/Idnr. ermöglicht es, seine
Liste bzw. Sammlung ganz individuell nach verschiedensten, eigenen Ordnungskriterien aufzubauen: Am häufigsten wird wohl das zoologische
System als Basis genommen, d.h. man teilt seine
Sammlung nach Familien. Superfamilien, Ordnungen etc. auf. Aber auch jede andere Sortierung
nach Erdzeitaltern (= Stratigrafie), Ländern, Klimazonen, Ozeanen und Meeren, Lebensräumen etc.
oder Fund-Nummern ist denkbar.
Steht das System, so kann eingeordnet werden.
Der dafür erforderliche Platz und die geeigneten
Behältnisse sind am Anfang der Sammlung meist
kein Problem. Das kommt erst im Laufe der Zeit.
Aber eine gute Ordnung hilft auch Platz sparen!

Abb.2: Es gibt viele Möglichkeiten, seine Lieblinge zu
verpacken.
(Foto: R. HOFFMANN)

Kästchen, Schachteln, Kisten
Es ist ratsam, alle Fundstücke in Kästchen, Schachteln etc. (möglichst mit Deckel) zu lagern:
- -damit die Exemplare nicht langsam verstauben,
- -damit man die beiliegenden Fundzettel sicher
zuordnen kann und sie nicht bei irgendeinem
Luftzug davonfliegen
- -damit ein einfacheres Verstauen, Ordnen,
Stapeln etc. mit „genormten“ einheitlichen
Behältnissen möglich ist.
Die Auswahl der Kästchen, Kästen, Schachteln
und Kisten ist beliebig, und kann jedem
Geschmack und Geldbeutel entsprechend
gestaltet werden. Jede Form und Lagerart hat
dabei Vor- und Nachteile.
Schön ist es, wenn der Deckel durchsichtig ist,
und somit das Fundstück immer von oben
betrachtet und damit auch schnell gefunden
werden kann. Hier gibt es teure, sehr schöne
„professionelle“ Plastik-Kästen, bis hin zu den
billigen, aber auch praktischen runden und eckigen
„Salattöpfchen“ oder „Pralinenschachteln“ aus
durchsichtigem Kunststoff.

Verschicken zerbrechlicher Fundstücke:
Beim Tausch, besonders von rezenten Muscheln,
wird man hier und da nicht umhinkommen, die
Fundstücke auch zu verschicken. Hierzu nur ein
paar kurze Tips, weil beim Transport zerbrochene, einmalige Stücke sowohl für den Versender
als auch Empfänger Ärger bringen können: Wer
trägt die Schuld, wer kommt für den Schaden auf?
Die sicherste Verpackung ist eine Doppelpackung:
Das sehr zerbrechliche Stück wird zuerst z.B. in
Watte oder Küchenpapier, Toilettenpapier oder
sonstigem leichten und flauschigen Material
eingewickelt und in eine feste Schachtel, Dose,
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Literatur, wie das so schön heißt. Ein paar
Literaturstellen seien im Nachfolgenden genannt:

also ein druckunempfindliches Behältnis, gesteckt.
Diese druckunempfindlichen Behälter werden
dann wiederum mit federndem, leichtem Stopfmaterial wie Zeitungs- oder Küchenpapier, Styroporchips, Schaumgummi etc. in den Umkarton
gepackt.

– Natur und Museum 127 (5), 133 - 157, Frankfurt a.
M. 1.5.1997 ISSN 0028-1301, der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft finden sich mehrere
Artikel über den Artenschutz.

Schwere, harte Fossilien z.B. sollten nie mit
rezenten, zerbrechlichen Fundstücken in ein
„Döschen“ zusammengepackt werden, – rezente
Trümmer sind sonst garantiert!

– LORENZ, F. & WIESE, V. (1996): Informationen zum
Artenschutz für Weichtiere nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Haus der
Natur -Cismar, Bäderstr. 26, 23743 Grömitz-Cismar.

Bedenke beim Verpacken immer, daß gerade dein
Paket „zufällig“ aus fünf Meter Höhe aus einer
Ladeluke fallen kann!!

Wir Muschelsammler werden oft von den sogenannten Naturschützern angepöbelt, dass wir die
Biotope zerstören. Wer sich an obige Gesetze
hält kann mit gutem Gewissen alle Strandfunde
und Muscheln von Fischerbooten und Fischmärkten mitnehmen. Auch beim Tauchen oder Suchen
in Tide-Pools ist das Mitnehmen von lebenden
Muscheln vertretbar, wenn nur wirklich brauchbare Stücke mitgenommen werden und dabei das
restliche Biotop möglichst unberührt zurückbleibt.
Die kommerzielle Verwendung der Muscheln hat
ungleich größere Verluste zur Folge.

Sammeln und Naturschutz
„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“
Wir haben in Deutschland einige NaturschutzGesetze, bei deren Nichtbeachtung man als
Sammler Schwierigkeiten bekommen kann:
Schwierigkeit 1: Man bekommt als Fossiliensammler Probleme mit Besitzern privater Gruben
oder Steinbrüche, wenn man sich keine Sammelerlaubnis geholt hat. Außerdem gelten sowohl in
den privaten Gruben, aber auch im öffentlichen
Gelände je nach Bundesland noch übergeordnete
Naturschutz-Bestimmungen, die einzelne Fundstellen als Naturdenkmäler kennzeichnen, und für die
somit ein generelles Sammelverbot ausgesprochen
ist. Oder es gibt graduelle Restriktionen, d.h. alle
besonderen Fundstücke müssen zur Begutachtung
bei den entsprechenden Institutionen abgeliefert
werden. Man bekommt sie zurück, wenn sie nicht
von wissenschaftlichem Interesse sind.
Schwierigkeit 2: Beim Sammeln von rezenten
Tieren und Pflanzen ist die Bundesartenschutzverordnung für besonders geschützte Arten zu
beachten, deren Sammeln strengstens verboten
ist. Generell ist das Sammeln von diesen Tieren,
auch wenn sie tot sind (nur Schalen), verboten, da
ja nicht nachzu-weisen ist, ob die Muscheln zum
Sammelzeitpunkt nicht doch noch gelebt haben.
Besonderen Ärger kann man so auch nach einem
Urlaub mit dem Zoll bekommen, wenn man
unwissend (erst recht natürlich, wenn man
wissend) versucht, Tiere nach Deutschland
einzuführen, die nach dem sogenannten Washingtoner Abkommen als besonders schützenswert
angesehen werden, (z.B. Korallen oder die
Riesenmuscheln Tridacnidae).
Wie gesagt, Unwissenheit schützt hier vor
Ärgernissen nicht; am besten man informiert sich
bei „alten Hasen“ oder in der „einschlägigen“
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Die weitere Bearbeitung der Fundstücke: Fotos, Zeichnungen, Fachliteratur etc.
Das Einsortieren eines endlich bestimmten
Fundstückes als x-tes Exemplar in der y-ten
Schublade ist sicherlich ein Erfolgserlebnis, aber es
gibt darüber hinaus noch weitere „Steigerungen“:
Je nach Interessen, Fähigkeiten oder einfach Spaß
an der Sache kann man seine „Lieblinge“ auch
noch fotografieren, zeichnen, Besonderheiten
herausstellen und beschreiben. Eventuell
kommt man dazu, einen Artikel für eine
unserer Clubzeitungen zu schreiben, auf der
Börse eine Ausstellung zu organisieren oder gar
einen Vortrag zu halten.
Bei all diesen Aktivitäten als Amateur braucht man
nicht schüchtern zu sein in der Annahme, so
wenig Ahnung zu haben. Auch die „gelernten“
Wissenschaftler wissen nicht alles, und manch ein
Amateur hat erst den Anstoß für eine genauere
Untersuchung eines Fundstückes, einer FundLokalität etc. gegeben. Heute ist die Zusammenarbeit von Amateuren und Wissenschaftlern
eigentlich üblich und auch gewünscht.
Ganz allgemein möchte ich noch betonen, dass
eine gute Zeichnung informativer sein kann als
eine Fotografie, weil sie gerade die spezifischen
Merkmale eines Tieres besonders hervorheben
kann.
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Bivalvia oder Brachiopoda
Muscheln und Armfüßer haben die Gemeinsamkeit, dass beide Tiergruppen zweiklappige
Kalkschalen ausbilden, mit denen sie ihren Körper
schützen. Sehr viel mehr Gemeinsamkeit, abgesehen vom Lebensraum Ozean sowie der ersten
Zellteilungen nach der Befruchtung, gibt es nicht.
Dazu ein kurzer Blick auf die Evolution des
Tierreiches insgesamt.
Aus Einzellern entwickelten sich Vielzeller. Die
primitivsten Formen waren kreisförmig um einen
Hohlraum herum angeordnet – man sagt auch
radiärsymmetrisch –, wie wir es heute bei
Polypen, Quallen und Korallen vorfinden
(Hohltiere). Dann bildeten sich zweiseitig symmetrische Tiere heraus mit einer rechten und einer
linken Körperhälfte, mit vorn und hinten, oben
und unten.

Abb.4: Schematische Darstellung der Urmundund Urafterbildung

Die Muscheln gehören zu den Protostomia, ebenso wie die Armfüßer, die jedoch einen völlig anderen Körper-Bauplan aufweisen und somit an einem
ganz anderen Platz in der Systematik einsortiert
werden müssen. Die Tiere haben eine kleinere
Schale über und eine größere unter ihrem Körper
mit einem charakteristischen Stielloch, die Symmetrieebene verläuft quasi quer durch die Schale. Bei
den Muscheln gibt es eine Schale links und eine
Schale rechts. Die Symmetrieebene verläuft sehr
oft entlang des Schalenrandes.

Abb.5: Die Ausrichtung der Schalen bei Brachiopoden (oben) und Muscheln (unten)
Abb.3: Die grobschematische Darstellung
Tiersystematik zeigt die Position der Mollusken

der

Wenn sich ein Tier aus einer Eizelle entwickelt,
entsteht zunächst ein hohler Zellhaufen, der sich
auf einer Seite einstülpt wie ein eingedrückter
Tischtennisball, und so entsteht dann der
„Urmund“. In einem zweiten Schritt bricht auf der
anderen Seite eine weitere Öffnung durch, so dass
sich ein Urdarm mit einem „After“ bilden kann.
Viele Tiergruppen behalten den Urmund als
Mundöffnung (Urmünder = Protostomia), bei
etlichen Tiergruppen entwickelt sich die sekundäre Öffnung zum Mund (Neumünder = Deuterostomia). Zu letzteren gehören auch wir
Menschen. Wir sitzen sozusagen auf unserem
Urmund.

Zeichnung: PETER SCHULTZ

Die Armfüßer sind eine uralte Tiergruppe mit
einigen 100 Arten. In prähistorischer Zeit waren
es ca. 7000 Arten, die zum Teil heute wichtige
Leitfossilien darstellen.
Aber unser Thema heißt Bivalvia! Das ist der wissenschaftliche Name, der sich inzwischen für die
Klasse der Muscheln durchgesetzt hat. Daneben
findet man in der Literatur auch immer noch die
veralteten Bezeichnungen Acephala (Kopflose),
Pelecypoda (Beilfüßler) und Lamellibranchiata (Blattkiemer). Und über die gibt es noch so viel zu
erzählen, aber das spare ich mir für das nächste
mal auf. – Bis dahin nicht vergessen:
Muscheln sind einfach das Größte!
PETER SCHULTZ mit ROLAND HOFFMANN
[Adresse des Autors siehe Seite 5]
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Ovulidae
Cypraeidae
Eratoidae
Triviidae

ebenso in Folge davon die neuen Arten zu
bestätigen. Zurzeit bereiten wir zwei Artikel über
Triviidae vor, die beispielhaft zeigen, dass man sich
nicht auf Veröffentlichungen verlassen kann, ja
noch nicht einmal, wenn weitest gehend Typgehäuse berücksichtigt wurden.

DIRK FEHSE (D-12524 Berlin)

Leider werden die Triviidae und Eratoidae in
Unkenntnis neuerer Publikationen über rezente
Vertreter dieser Familien (siehe u.a. meine zahlreichen Artikel über Triviidae) weiterhin in die
Überfamilie „Velutinoidea Gray, 1840“ gestellt.
Auch die Problematik bzgl. der Gültigkeit der
Gattung Neosimnia FISCHER, 1884 wird nur kurz
eingegangen. Aus morphologischen Gründen wird
entgegen WoRMS für die Differenzierung
zwischen Simnia RISSO, 1826 und Neosimnia
plädiert (ausführliche Begründung und eine
Beweisführung für die Gültigkeit beider Gattungen
s. FEHSE, 2016).

Weiterhin möchte ich darum bitten, mich über
Neuerscheinungen jeder Art (nicht nur Neubeschreibungen) über Eratoidae, Triviidae, Ovulidae,
Pediculariidae, Eocypraeidae und fossilen Cypraeidae aufmerksam zu machen. Im Gegenzug unterrichte ich auch gern andere über Neuerscheinungen.
Veröffentlichungen von mir selbst werden nur
kommentarlos aufgezählt.

Generell
fossile Cypraeoidea und Trivioidea
VAN DINGENEN, F., CEULEMANS, L. &
LANDAU, B.M. (2016): The lower
Pliocene gastropods of Le Pigeon Blanc
(Loire-Atlantique, north west France),
2. Caenogastropoda. – Cainozoic
Research, 16 (2): 109-219, pls. 1-15, text
fig. 1, tabs. 1-4.
VAN DINGENEN et al. bearbeiten in ihrem zweiten
Artikel – der dritte über Muricidae erschien in der
Zeitschrift Vita Malacologica, 15 – die fossilen
Caenogastropoda des Pliozäns von NW Frankreich. Es sind wieder etliche Neubeschreibungen
darunter. Das Werk glänzt durch umfangreiche
Synonymielisten, einer umfangreichen Literaturliste (18 Seiten!!) und wie auch zuvor durch
hervorragende Abbildungen. Bei den Trivioidea ist
allerdings zu bemängeln, dass die wichtigen
Regionen der Schale – Columella und Fossula –
leider im Dunkeln bleiben. Angesichts der vielen
Neubeschreibungen wäre es wichtig gewesen, die
Typgehäuse der bekannten Arten zum Vergleich
abzubilden. Es werden jedoch nur deren Interpretationen gezeigt. Gerade bei den Mikrogastropoden (z.B. Rissoidea), die bei ihrer Erstbeschreibung mangels technischer Möglichkeiten nie
so abgebildet wurden, dass eine einwandfreie
Identifizierung möglich ist, wäre das anzuraten
gewesen. Nun bleibt es zukünftigen Autoren
überlassen, die Validität der Interpretationen und
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Interessant sind die Bemerkungen, die VAN
DINGENEN et al. (2016: 126) über die CypraeidenGattung Schilderia TOMLIN, 1930 machen. TOMLIN
hat Schilderia als Ersatz für die Gattung Globulina
CERULLI-IRELLI, 1911 (Typspezies: Cypraea (Globulina) infernoi CERULLI-IRELLI, 1911 aus dem
Pleistozän Italiens) aufgestellt und als Typusart
Cypraea utriculata LAMARCK, 1811 bestimmt. Die
Gattung Globulina wurde jedoch durch D’ORBIGNY,
1839 für Foraminiferen aufgestellt. Nun soll aber
nach den neuzeitlichen Regeln der Internationalen
Kommission für zoologische Nomenklatur (ICZN
1999, Art. 67.8) die Wahl TOMLIN‘s von C.
utriculata als Typusart ungültig sein. Das ergibt
aber ein erhebliches Problem, denn die Gültigkeit
der Gattung Schilderia ist damit in Frage gestellt,
weil es im Pleistozän keine utriculata mehr gab.
Nun muss anhand des Typusgehäuses von infernoi
überprüft werden, ob diese Art mit Schilderia
achatidea G.B. SOWERBY I, 1837 identisch oder
verwandt ist. Wenn sich jedoch herausstellt, dass
C. infernoi mit Zonaria pyrum (GMELIN, 1791) identisch oder verwandt ist, dann wird Schilderia zum
jüngeren Synonym von Zonaria JOUSSEAUME, 1884.
Noch einige Fragen, die geklärt werden müssen:
Ist der Art. 67.8 der ICZN überhaupt rückwirkend gültig? Bislang wurde die Wahl TOMLIN’s
nie in Frage gestellt, und es gab auch schon vorher
Regeln der ICZN. Gab es vielleicht schon eine
Entscheidung der ICZN entgegen der Regeln bzgl.
der Gültigkeit der Wahl TOMLIN’s? Mir ist
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aufgefallen, dass in letzter Zeit immer wieder
schon geklärte Fakten neu in Frage gestellt werden
– eine Beobachtung, die wir ebenfalls in einem der
in Vorbereitung begriffenen Artikel aufgreifen. Das
geschieht meist in Unkenntnis vorhandener
Publikationen.
Vielleicht sei mir noch eine Bemerkung erlaubt: Es
erweist sich immer wieder als problematisch,
wenn Autoren, die ausschließlich Fossilien bearbeiten, etwas über rezente Vertreter aussagen
und umgekehrt. Heutzutage kann es auch keine
Allround-Genies à la DESHAYES, COSSMANN oder
den SOWERBYs mehr geben. Dazu ist das Gebiet
der Mollusken inzwischen viel zu umfangreich, und
man kann einfach nicht mehr die Fülle der Literatur überblicken. Beispielhaft mögen dafür die
Aussagen stehen, die VAN DINGENEN et al. (2016:
127) über Ovulidae machen, wobei sie sich alleinig
auf die Publikation REIJNEN et al. (2010) stützen.
Dabei wurden die Feststellungen, die REIJNEN et al.
nur anhand juveniler Gehäuse trafen, durch FEHSE
& TRIGO (2015) widerlegt. Beobachtungen bei
rezenten Ovuliden verkomplizieren zunehmend
die Situation. DNA-Studien wie die angeführte
durch REIJNEN et al. legen sogar den Verdacht
nahe, dass – ähnlich wie bei den Littoriniden –
verschiedene Arten ähnliche Gehäuse und Tiere
aufweisen (vgl. FEHSE & TRIGO, 2015). Aber das
alles entgeht jedem, der sich nur mit Fossilien
beschäftigt.
Und einen großen Wunsch hege ich schon seit
langem: Es wird immer wieder behauptet, dass
viele Arten seit dem Miozän bis heute überlebt
haben sollen, obwohl es nachweislich zumindest in
Europa zwischen dem Miozän bis heute mehrmals
zu deutlichen Veränderungen der Molluskenfauna
kam. Ein Einschnitt fand beispielsweise zwischen
dem späten Pliozän und dem Pleistozän statt.
Dennoch gelten eine ganze Reihe von Arten als
Langzeitüberlebende. Beispielhaft dafür stehen
Calyptraea chinensis (LINNAEUS, 1758) oder Capulus
ungaricus (LINNAEUS, 1758). Angesichts heutiger
Möglichkeiten sollte es keine Schwierigkeit mehr
darstellen, das lückenlos zu beweisen. Gleiches gilt
für die angebliche weite Verbreitung mancher
Arten trotz geographischer Hindernisse. Es sollte
doch heute möglich sein, Fotos von Schalen
entlang des ganzen behaupteten Verbreitungsgebietes nebeneinander in Tafeln darzustellen.
DOLIN, L. & AGUERRE, O. (2016): Les Cypraeidae
et les Ovulidae (Mollusca: Caenogastropoda)
du Cuisien (Yprésien Moyen) du Bassin de
Paris (France). – Cossmanniana, 18: 18-37,
pls. 1-6.
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In der Zusammenfassung wird zwar behauptet:
„For the first time in a century, the Cypraeidae
and Ovulidae of the middle Ypresian of the Paris
Basin are reviewed systematically and taxonomically“, leider wird die Arbeit dieser Behauptung
in keiner Weise gerecht. Stattdessen wird die
Publikation nur genutzt, um neun „neue“ Arten –
sieben davon nur anhand von Holotypen – zu
beschreiben. Von den bisher bekannten Arten –
neun werden aufgezählt – werden, wenn überhaupt, nur Interpretationen gezeigt. Diskutierte
Arten werden größtenteils nicht abgebildet. Damit
wird wieder eine Gelegenheit verpasst, um endlich
einmal die Typusgehäuse der ‚alten‘ Arten zu
revidieren. Auffällig ist wiederum, dass nur die
Holotypen der „neuen“ Arten gezeigt werden,
obwohl im Text auf weiteres Material Bezug
genommen wird. So bleibt die intraspezifische
Variabilität im Dunkeln und es ist zweifelhaft, ob
sich die Autoren dieser bewusst sind. Beispielhaft
dafür mag stehen, dass der Holotypus von
Archicypraea faullummeli DOLIN & AGUERRE, 2016
ein subadultes Gehäuse (Kallositäten nicht voll
entwickelt) von Archicypraea schtrocki DOLIN &
AGUERRE, 2016 darstellt. Inwieweit die aber von
Archicypraea exerta (DESHAYES, 1835) unterscheidbar seien, ist nicht nachvollziehbar, da die Identität
von A. exerta nicht geklärt wird. Jedenfalls ist
zunächst einmal klar, dass A. schtrocki nur ein
jüngeres Synonym von A. faullummeli darstellt. Für
den Holotypus von Bernaya schouveri DOLIN &
AGUERRE, 2016 wird ein defektes Gehäuse
verwendet, wo Teile der Columella und die ganze
Fossula fehlen. Das wird aber ausdrücklich nicht
erwähnt. Damit entsteht ein recht befremdliches
Aussehen, was den Eindruck der scheinbaren
„Eigenständigkeit“ bestärkt [bestärken soll?].
Dennoch ist es wohl eher möglich, dass B.
schouveri, Bernaya marcominii DOLIN & AGUERRE,
2016, Bernaya sixi PACAUD & ROBERT, 2016 und
Bernaya velaini (DE RAINCOURT, 1877) ein und
dieselbe Art darstellen. Letztere wird sogar nur
als jüngeres Synonym von Bernaya angystoma
(DESHAYES, 1865) verstanden (vgl. SCHILDER &
SCHILDER, 1971). Eine Revision aller fossiler
Cypraeidae ist dringend nötig. Sehr wahrscheinlich
wird mindestens ein Großteil der jüngst
beschriebenen Arten als Synonyme erkannt
werden.
Auch das Verständnis über die Taxonomie bezüglich der Ovulidae bleibt befremdlich (vgl. FEHSE,
2013). Es werden die generellen Unterschiede in
der Gehäusemorphologie zwischen den Eocypraeidae F. A. SCHILDER, 1924, den Pediculariidae H.
ADAMS & A. ADAMS, 1854 und den Ovulidae J.
FLEMING, 1928 in keiner Weise verstanden.
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Beispielhaft steht dafür die Bemerkung: „Famille
Ovulidae FLEMING, 1822 … Sous-famille Eocypraeinae SCHILDER, 1924 … Synonyme: = Prionovolvinae FEHSE, 2007“ (DOLIN & AGUERRE, 2016:
12). Es wird dann von der DNA-Studie von
SCHIAPARELLI et al., 2005 berichtet und erklärt: „La
systématique adoptée ici, faute de mieux, s’y
conforme toutefois. Celle proposée par FEHSE
(2007: fig. 1, p. 124, remarks), élevant au rang
familial les Eocypraeinae [réduites aux groupes
fossiles] ainsi que les Pediculariinae, est donc
rejetée. Elle est incompatible avec celle proposée
par SCHIAPARELLI et al. (2005).“ Die ganze
Argumentation ist zumindest irreführend. SCHIAPARELLI et al. (2005) haben die DNA von über 36
Ovuliden, vier Pediculariiden, vier Cypraeen und
drei Trivioidea untersucht. Darunter befand sich
keine einzige Eocypraeinae, was ja kein Wunder
ist, da die letzten Eocypraeinae spätestens im
Pliozän – Apiocypraea parvoastensis (SACCO, 1894)
aus dem späten Pliozän des Mittelmeerraumes –
ausstarben. Die einzige noch lebende Art der
ganzen Familie Eocypraeidae stammt aus der
Unterfamilie Sulcocypraeinae F. A. SCHILDER & M.
SCHILDER, 1939 und ist Sphaerocypraea incomparabilis (BRIANO, 1993) aus der Tiefsee vor
Somalia. Von letzterer gibt es keinerlei Informationen über das Tier geschweige denn von
deren DNA. Deswegen konnten SCHIAPARELLI et
al. überhaupt nichts über die systematische
Stellung der Eocypraeinae aussagen. Daher stimmt
die Aussage von DOLIN & AGUERRE (2016: 12) –
„Elle est incompatible avec celle proposée par
SCHIAPARELLI et al. (2005)“ – auch nicht. Für
weitere Informationen mag der geneigte Leser
mindestens meine ausführliche Beweisführung
(FEHSE, 2013 sowie FEHSE, 2001 und FEHSE, 2002)
studieren (vgl. BANDEL, K. & DOCKERY, D.T. III,
2012 in diesem Artikel S. 35). Vielleicht genügt
einigen schon ein Vergleich zwischen Eocypraea
lefevrei (DOLIN & AGUERRE, 2016: pl. 4, fig. 9) und
Sandalia triticea (LAMARCK, 1810) [DOLIN &
AGUERRE, 2016: pl. 6, fig. 5 hier Sandalia rhodia (A.
ADAMS, 1854) genannt]. Sofort wird klar, dass
Ovulidae keine – ja, noch nicht einmal Ansätze –
Columellarzähne besitzen. Eocypraeidae sind
dagegen morphologisch fast identisch mit den
Cypraeidae.
Es wird ein beschädigter Holotypus für ?Cyproglobina leroyi DOLIN & AGUERRE, 2016 verwendet.
Das Gehäuse der leroyi scheint eine echte
Cypraeidae zu sein, deren Gattungszugehörigkeit
wegen der starken Beschädigungen zweifelhaft ist.
Dagegen gehört die Gattung Cyproglobina DE
GREGORIO, 1880 zu den Pediculariidae. Wegen
des beschädigten Gehäuses ist eine genauere
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Zuordnung schwierig. Es gibt viele Arten der
Gattung Eocypraea COSSMANN, 1903 aus dem
Ypresian. Diese werden aber überhaupt nicht mit
der Eocypraea lefevrei DOLIN & AGUERRE, 2016
diskutiert. Stattdessen wird E. lefevrei nur mit
Apiocypraea attenuata (EDWARDS, 1855) und mit
Sphaerocypraea oviformis (J. DE C. SOWERBY, 1812)
verglichen, ohne dass die Gehäuse der genannten
Arten gezeigt werden. Beide Arten werden zudem
ohne Erklärung zu Eocypraea gestellt. Des Weiteren ist nicht verständlich, warum Transovula
grenieri DOLIN & AGUERRE, 2016 und Transovula
pattedoiei DOLIN & AGUERRE, 2016 nicht identisch
mit der Interpretation von Transovula acuminata
(MELLEVILLE, 1843) sind. Auch bleibt ungeklärt, ob
Eucypraedia martinezi DOLIN & AGUERRE, 2016 und
Cypraedia lhommei DOLIN & AGUERRE, 2016 nicht
jüngere Synonyme der vielen bekannten Arten
sind.
Ein besonderes Wort sei darauf gerichtet, dass
versucht wird, die indopazifische Gattung Sandalia
C.N. CATE, 1973 ins frühe Eozän von Europa zu
verorten. Ovula vibrayana DE RAINCOURT, 1870 ist
wegen des spiraligen Funiculums doch viel eher
zur Gattung Neosimnia FISCHER, 1884 zu stellen.
Gehäuse der Gattung Sandalia haben dagegen nur
ein kallöses, dreieckiges Funiculum.
Resümee: Es wurde wieder eine große Chance
vertan.
Referenzen:
FEHSE, D. (2001): Beiträge zur Kenntnis der Ovulidae
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Ovulidae:
BANDEL, K. & DOCKERY, D.T. III (2012):
Protoconch characters of Late Cretaceous Latrogastropoda (Neogastropoda
and Neomesogastropoda) as an aid in the
reconstruction of the phylogeny of the
Neogastropoda. – Freiberger Forschungshefte, C 542 psf (20): 93-128, pls. 1-5.

Diese Publikation ist zwar schon älteren Datums,
aber sie ist jedem zu empfehlen, der auch
Protoconche studiert. Interessant ist vor allem der
Protoconch einer Prosimnia F. A. SCHILDER, 1925
(BANDEL & DOCKERY, 2012: T. 1, Fig. 12, 13), die
die deutlichen Unterschiede zu den Pediculariidae
zeigt. Der Protoconch ist in der Struktur des
Labrums eindeutig den Cypraeidae nahe stehend.
SÁNCHEZ, J.A., FUENTES-PARDO, A.P., ALMHAIN,
Í.N., ARDILA-ESPITIA, N.E., CANTERAKINTZ, J. & FORERO-SHELTON, M. (2016):
The masquerade game: marine mimicry
adaptation between egg-cowries and
octocorals. – PeerJ 4:e2051; DOI
10.7717/peerj.2051: 1-18, text figs. 1-7.

In dieser Studie wurde untersucht, ob die auf acht
unterschiedlichen Octokorallen gesammelten
Ovulidae der Gattung Neosimnia – insbesondere
N. avena (G.B. SOWERBY I, 1828) – zu unterschiedlichen Arten gehören. Anlass der Untersuchung war die beobachtete „schlechte Anpassung“ in der Mimikry („mimicry mismatches“) der
Ovuliden. Manche der Individuen wurden auch als
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Simnialena rufa (G.B. SOWERBY I, 1828) identifiziert
(SÁNCHEZ et al., 2016: Tab. 1, Text Fig. 6C) und es
wird behauptet, dass N. avena und S. rufa fruchtbare Nachkommen produzieren könnten. Leider
wird versäumt, die untersuchten Gehäuse und
Tiere von S. rufa zu zeigen. Das einzige Gehäuse
von S. rufa, das gezeigt wird (s.o.), ist juvenil und
könnte durchaus N. avena darstellen. Es ist also
nicht möglich nachzuvollziehen, was tatsächlich
untersucht wurde. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass alle Tiere zu N. avena gehörten und die
postulierte ‚cross-fertilization‘ nur auf eine Fehlbestimmung beruht. Damit wird leider der Wert
dieser Publikation zumindest deutlich geschmälert.
Die Frage der ‚cross-fertilization‘ wurde auch
nicht direkt untersucht, sondern stützt sich
weitgehend auf die zwei mitochondrialen GenAbschnitte COI und 16SrDNA, deren Auswertung
für die Ovulidae nicht präsentiert wird. Es wird
lediglich ein Cladogramm für die untersuchten
Octokorallen vorgestellt (SÁNCHEZ et al., 2016:
Text Fig. 7)
Es wäre wünschenswert, wenn in solchen Studien
alle untersuchten Gehäuse umfassend abgebildet
würden. Leider sind auch die Fotos der Tiere zu
klein geraten, dabei hätte man gerade bei einem
Online-Artikel keine Not dazu gehabt.
REIJNEN, B.T. & VAN DER MEIJ, S.E.T. (2017): Coat
of many colours-DNA reveals polymorphism of mantle patterns and colouration in Caribbean Cyphoma RÖDING,
1798 (Gastropoda, Ovulidae). – PeerJ
5:e3018 https://doi.org/10.7717/peerj.3018

Der Online-Artikel greift dem angeblichen
Resultat der Studie schon vor. Diese Studie fasst
die Ergebnisse einer molekulare Analyse von
kurzen DNA-Abschnitten dreier bekannter
Cyphoma Arten – Cyphoma gibbosum LINNÉ, 1758,
Cyphoma signatum PILSBRY & MCGINTY, 1939 und
Cyphoma mcgintyi PILSBRY, 1939 – und einem
„unidentified black morph“ zusammen. Was ist
der eigentliche Hintergrund für diese Studie? Der
erste Autor offenbarte seine Anschauungen schon
mit seinem Artikel über Crenavolva-Arten
(REIJNEN, 2015), wo er offensichtlich keine Crenavolva chiapponii LORENZ & FEHSE, 2009 untersuchen
konnte, sie als Resultat aber trotzdem zum
Synonym von Crenavolva aureola (FEHSE, 2002)
erklärte (vgl. FEHSE, 2016). Im jetzigen Artikel wird
diese Anschauung ganz offensichtlich, denn auf
Seite 13 heißt es: „It is very likely that more ovulid
species should be placed in synonymy, rather than
described as new species.“ Wie wird das
begründet? Auf Seite 15 wird erklärt: „UnnecessaClub Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

ry profusion of species names and other
taxonomical problems can be avoided by assessing
both morphological and molecular data.“ Als Folge
werden auf Seite 14 alle karibischen Cyphoma
Spezies (auch fossile) in C. gibbosum synonymisiert.
Ist das aber korrekt? Kann wirklich mitochondriale
DNA benutzt werden, um eine Trennung von
Arten zu begründen? Es sollte bekannt sein, dass
mitochondriale DNA nichts zum Aussehen einer
Art beiträgt. Auch lassen sich keine Rückschlüsse
auf ein sogenanntes „Interbreeding“ ziehen. Das
Aussehen wird ausschließlich von der nukleotiden
DNA bestimmt. Die mitochondriale DNA hat sich
allerdings als nützlich erwiesen, um Gattungen zu
unterscheiden. Zur Arttrennung taugen sie nicht
(oder nur sehr eingeschränkt und kann nicht auf
alle Lebewesen eins zu eins übertragen werden) –
dem geneigten Leser seien dazu die beiden Artikel
von PASSAMONTI (2012, 2013) ans Herz gelegt.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, wie die
biologische Art definiert ist. LEHMANN (1977: 31)
gibt eine sehr anschauliche Beschreibung: „Art (=
Spezies). Biologische Definition: Arten sind Gruppen von tatsächlich oder potentiell untereinander
kreuzbaren Populationen, die von anderen derartigen Gruppen hinsichtlich der Fortpflanzung isoliert
sind. Sie bilden damit die grundlegenden biologischen Einheiten (= Biospezies). Dieser physiologisch definierte Artbegriff ist in der Paläontologie
zwar anzustreben, aber in der Regel nicht fassbar
[… da diese Fossilien in der Regel ausgestorben
sind]. Die Artabgrenzung in der Paläontologie
erfolgt daher ohne festgelegte Norm nach rein
morphologischen Kriterien, als Zusammenfassung
aller Individuen, die in den als wesentlich angesehenen Merkmalen übereinstimmen (= Morphospezies).“ Im Grunde genommen müssten also
Kreuzungsversuche unternommen werden. Da das
bei Meeresmollusken in ihrer natürlichen Umgebung nahezu unmöglich ist, bedient man sich
ebenfalls der Morphospezies. Es können natürlich
noch andere Faktoren eine Rolle spielen.
Betrachtet man nun die heutige Analyse und
Vergleich von DNA-Abschnitten, dann verlässt
man das Gebiet der Morphospezies nicht und, was
noch wichtiger ist, DNA-Abschnitte lassen nicht
erkennen, ob ein sogenanntes „Interbreeding“
stattfindet. Wollte man DNA-Morphospezies
miteinander vergleichen, müsste man die
komplette nukleotide DNA dafür nutzen. Dann
stellt sich aber die Frage, wie groß der Unterschied sein muss, damit Arten als getrennt gelten
dürfen? Das ist wieder eine reine Sache der
Definition und klärt noch nicht, ob Biospezies
vorliegen. Bei der DNA wird es aber noch
komplizierter, denn DNA-Sequenzen beschreiben
noch nicht, wie sie mittels der RNA in den
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Ribosomen dekodiert werden, und hier wird es
erst interessant: Das Dekodieren in den
Ribosomen ist der Maßstab, der das Aussehen
einer Spezies bestimmt. Also müsste man untersuchen, wie Gen-Abschnitte zu Aminosäuren etc.
dekodiert werden und zu welchen Ergebnissen sie
führen. Im Grunde können bei zwei biologischen
Arten gleiche Gen-Abschnitte vorliegen, die aber
anders in den Ribosomen dekodiert werden. Mit
anderen Worten gleiche Gen-Abschnitte beweisen noch lange nicht, ob die untersuchten
Individuen zur gleichen biologischen Art gehören.
Im Falle der Cyphomas zeigt die obige Studie, dass
die DNA-Abschnitte sehr ähnlich sind, aber die
Morphologie der Gehäuse und der Tiere sind klar
unterscheidbar. Ist das verwunderlich? Eigentlich
überhaupt nicht, denn die Ovulidae sind bis auf
wenige Ausnahmen eine sehr junge Familie und im
Falle der Cyphomas extrem jung – die stammen
nahezu komplett aus dem Plio-Pleistozän der
Karibik (FEHSE, 2001). Daher kommt man mit der
DNA hinsichtlich der Arttrennung nicht weiter.
Das haben schon LORENZ & MELAUN (2011)
bewiesen. Daher ist das Resultat nicht
zwangsläufig darauf zurückzuführen, was REIJNEN &
VAN DER MEIJ auf Seite 1 als Gründe nennen: „The
striking morphological differences in mantle
pattern and colouration are hypothesised to be
result one of three possible scenarios: rapid
divergence, supergenes (including balanced
polymorphism), or incipient speciation.“ Es könnte
zum Beispiel auch sein:
1. Es wurden die falschen Gen-Abschnitte
untersucht.
2. Die Dekodierung in den Ribosomen erfolgt
bei den drei untersuchten Cyphoma Spezies
unterschiedlich.
3. Die DNA-Analyse ist für die Arttrennung bei
den Ovuliden unbrauchbar (s. PASSAMONTI,
2012; LORENZ & MELAUN, 2011).
Noch ein Wort zu dem „unidentified black
morph“: Das ist mit Sicherheit keine neue Art,
denn dieser Umstand ist nur bei juvenilen
Cyphoma zu beobachten. Das gehört zu deren
Mimikry, wenn die Schale noch sehr klein und
extrem fragile ist, also dem Tier noch keinen
ausreichenden Schutz bietet. Von der Gattung
Ovula BRUGUIÈRE, 1789 ist belegt, dass Jungtiere
das Aussehen giftiger Nudibranchia imitieren. Das
ist im Falle der Cyphoma genauso.
Man hätte sich gewünscht, dass REIJNEN & VAN
MEIJ zur Validierung ihrer Behauptungen ein
sogenanntes Interbreeding nachgewiesen hätten.
Es wurden dafür noch nicht einmal Hybride
präsentiert.
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Resümee: Es wurde wieder einmal kein
Polymorphismus nachgewiesen. Es besteht kein
Anlass die drei gut belegten Cyphomae –
gibbosum, mcgintyi und signatum – als eine Art
anzusehen. Es kann sogar sein, dass sich in
gibbosum weitere Arten verbergen. Ein Indiz dafür
könnte sein, dass gibbosum auf extrem vielen
Weichkorallen und Gorgonien beobachtet wurde.
Referenzen:
FEHSE, D. (2001): Beiträge zur Kenntnis der Ovulidae
(Mollusca: Cypraeoidea). VIII. Einleitung zur
Familie sowie Katalog, Taxonomie und
Bibliographie und Bemerkungen zu verwandten
Gruppen. – Acta Conchyliorum, 5: 3-51, text
figs. 1-3, tabs 1-6.
FEHSE, D. (2016): Familiennachrichten: Was gibt’s
Neues. [Family news] Ovulidae. Cypraeidae.
Eratoidae. Triviidae. – Club Conchylia
Mitteilungen, 26: 38-40.
LEHMANN, U. (1977): Paläontologisches Wörterbuch. –
Ferdinand Enke Verlag (Stuttgart): 440 pp.
LORENZ, F. & MELAUN, C. (2011): A new species of
Simnia
from
England
(Caenogastropoda:
Ovulidae). − Molluscan Research, 31 (3): 167175, text figs. 1-11, tabs. 1-2.
PASSAMONTI, M. (2012): Everything you always wanted
to know about ... DNA* (*but were afraid to
ask). A basic guide for cowry lovers to the use
of DNA in taxonomy. Part 1. – Beautifulcowries
Magazine, 2: 58-60.

Es wird die erste fossile Cypraeovula aus dem
Pliozän der Alexandria-Formation Südafrikas
beschrieben. Eine konkrete Diskussion mit
bekannten Arten erfolgt nicht. Es heißt, dass
Cypraeovula mauvei AIKEN, 2016 ‚sicherlich‘ als
Vorläufer der ‚edentula/ algoensis/ castanea group‘
sei. Nachdem ich die Schale zum ersten Mal sah,
kam mir sofort die Cypraeovula fuscodentata
cohenae (BURGESS, 1965) in den Sinn. Die fossile
Art ist mit Sicherheit valide, dennoch scheint eine
wesentlich engere Beziehung zu der fuscodentataGruppe zu bestehen.
PACAUD, J.-M. & ROBERT, E. (2016): Bernaya sixi
nov. sp., une espèce nouvelle de Cypraeidae (Mollusca, Gastropoda) du Cuisien
(Yprésien, Eocène Inférieur) du bassin de
Paris. – Fossiles, 25 : 59, text figs. 1-5.

Das ist ein sehr kurzer Artikel, wobei u. a. ein
Syntypus von Sphaerocypraea levesquei (DESHAYES,
1835) gezeigt wird. Die Frage hinsichtlich der
Berechtigung eines Syntypus aus einer fremden
Sammlung mag der geneigte Leser selbst überprüfen. Jedenfalls geht es eigentlich um die
Beschreibung einer neuen Cypraeidae – Bernaya
sixi PACAUD & ROBERT, 2016. An dieser Stelle sei
ausnahmsweise die ventrale Ansicht des
Holotypus wiedergegeben:

PASSAMONTI, M. (2013): Everything you always wanted
to know about ... DNA* (*but were afraid to
ask). A basic guide for cowry lovers to the use
of DNA in taxonomy. Part 2. – Beautifulcowries
Magazine, 3: 58-60, 1 unnumbered plate.
REIJNEN, B.T. (2015): Molecular data for Crenavolva
species (Gastropoda, Ovulidae) reveals the
synonymy of C. chiapponii. – ZooKeys, 501: 1526, text figs. 1-3, tab. 1-2.
FEHSE, D. & KOH, R. (2016): Contributions to the
knowledge of the Ovulidae, XXIV. A New
Cuspivolva C.N. CATE, 1973 from Shallow
Waters of Singapore (Mollusca: Gastropoda). – Conchylia, 47 (3-4): 11-16, pls. 1-2,
text figs. 1-2.

Fossile Cypraeidae:
AIKEN, R. P. (2016): Description of two undescribed subspecies and one fossil species of
the genus Cypraeovula Gray, 1824 from
South Africa. – Beautifulcowries, 8: 3, 1422, pls. 1-5, text figs. 1-4.
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Abb 1: Bernaya sixi PACAUD & ROBERT, 2016.
Holotypus. Cuise-la-Motte (Oise), Frankreich. Cuisien,
Ypresium, frühes Eozän. Sammlung MNHN, Nr.
F.A47549 (nach PACAUD & ROBERT, 2016: Text-Fig. 2a).

Beim Holotypus fehlen der ganze hintere Bereich
der Bezahnung und des Labrums sowie der
komplette Analkanal. Was man von solch einem
Holotypus halten soll, mag sich jeder selbst beantworten. Aber inzwischen scheint das gängige
Praxis zu sein, denn DOLIN & LOZOUET haben
einige Ovulide nur anhand kleiner Bruchstücke
beschrieben und das Aussehen des Gehäuses
zeichnerisch ‚rekonstruiert‘. Jedenfalls entsprechen der erhaltene Bereich der Bezahnung sowie
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alle anderen Gehäusemerkmale weitestgehend
dem Gehäuse, das als Bernaya media (DESHAYES,
1835) aus der Sammlung COSSMANN interpretiert
und zum Vergleich abgebildet wird. Der einzige
Unterschied besteht im Alter der Gehäuse: B. sixi
stammt aus dem Ypresium, frühes Eozän und B.
media aus dem Lutetium, mittleres Eozän. Zwar
besteht das Konzept von Chronospezies, und
sicherlich hat das auch seine Berechtigung,
dennoch sollten wenigstens einige Unterschiede
vorhanden sein. Ein Vergleich des Holotypus mit
anderen Arten fällt jedoch angesichts des
beschädigten Gehäuses schwer.
Referenzen:
DOLIN, L. & LOZOUET, P. (2004): Nouvelles espèces de
Gastéropodes (Mollusca: Gastropoda) de
l’Oligocène et du Miocène inférieur de
l’Aquitaine (Sud-Ouest de la France). Partie 3.
Cypraeidae et Ovulidae. – Cossmanniana, 4: 1164, pls. 1-36, text figs. 1-27, tab. 1.

FEHSE, D. (2016): Bemerkungen zur Gattung
Barycypraea F.A. SCHILDER, 1925 mit der
Beschreibung einer neuen Gattung
Afrozoila unter Berücksichtigung fossiler
Formen (Mollusca: Cypraeidae). –
Conchylia, 46 (1-4): 53-67, text figs. 1-16.
FEHSE, D. (2016): Umbilia eximia G.B. Sowerby I,
1845: A different point of view (Mollusca:
Cypraeidae). – Beautifulcowries, 8: 49-53,
text figs. 1-2, tab. 1.

Rare Triviidae. – Conchylia, 47 (3-4): 3-5,
text figs. 1-3, maps 1-3.
FEHSE, D. & GREGO, J. (2016): Contributions to
the knowledge of the Triviidae. XXXIII. A
New Spezies in the Genus Niveria
JOUSSEAUME, 1884 from Brazil (Mollusca:
Gastropoda). – Conchylia, 47 (3-4): 7-10,
pl. 1, text figs. 1-2, tab 1.
FEHSE, D. & VAN DE HAAR, B. (2016): Errata:
Contributions to the knowledge of the
Triviidae. XXVII. A new Trivia from the
Plio-Pleistocene of Knokke, Belgium. (2015) VISAYA, 4 (4): 21-28, pls. 1-4, text
figs. 1-3. – Visaya, 4 (5): 58.

Eratoidae:
FEHSE, D. (2016): On the identity of “Erato”
prayensis DE ROCHEBRUNE, 1881 and
description of new species in the
Eratoidae. – Conchylia, 46 (1-4): 25-36, pls.
1-2, text figs. 1-3, 1 tab.
FEHSE, D. (2016): Contributions to the
knowledge of the Eratoidae. XI. New
species in the genus Hespererato F.A.
Schilder, 1925. – Neptunea, 14 (1): 30-36,
text figs. 1-6.

DIRK FEHSE
[Adresse des Autors siehe Seite 5]

Triviidae:
FEHSE, D. (2016): Contributions to the
knowledge of the Triviidae. XXV. A New
Species in the Genus Niveria JOUSSEAUME,
1884 from the Caribbean. – Conchylia, 46
(1-4): 103-107, pl. 1, tab. 1.
FEHSE, D. (2016): Contributions to the
knowledge of the Triviidae. XXX.
Revision of the Genus Triviella
JOUSSEAUME, 1884 (Mollusca:
Gastropoda). Allied Cowries. – Acta
Conchyliorum, 15: 1-214, pls. 1-70, text
figs. 1-52.
FEHSE, D. (2016): Contributions to the
knowledge of the Triviidae. XXXIV. A
New Spezies in the Genus Niveria
JOUSSEAUME, 1884 from Brazil (Mollusca:
Gastropoda). – Conchylia, 47 (3-4): 65-68,
pl. 1, text fig. 1.
FEHSE, D. & GREGO, J. (2016): Contributions to
the knowledge of the Triviidae. XXXI.
Considerable Range Extensions of Three
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Beachten Sie bitte, die Überschrift ‚Neu im
Bücherregal’ heißt nicht unbedingt ‚Neu im Buchhandel’. Leider werden unsere Beiträge nicht
unbedingt durch Neuerscheinungen vom Buchhandel gesponsert oder gefördert, obwohl hier
aktive Promotion gemacht wird.

DACCARETT, E. Y. & BOSSIO, V. S. (2011):
Colombian Seashells from the Caribbean Sea – L’Informatore Piceno,
Ancona. 400 Seiten, Hardcover, 30 x
21,5 x 3 cm, 2,185 kg. 120,00 €
ISBN 978-88-86070-25-6

Arten die größte Molluskenvielfalt in der Karibik
noch vor Basilien, Cuba und den USA.
ENRIQUE YIDI DACCARETT und VICTOR SARMIENTO
BOSSIO, der eine Biologe, der andere Ingenieur,
waren nicht nur an den Ökosystemforschungen
aktiv beteiligt, sondern sind auch enthusiastische
Conchyliensammler. So haben sie – vor nunmehr
sechs Jahren – ein zweisprachiges Buch
(englisch/spanisch) zusammengestellt, das ganz
nach dem Geschmack eines Sammlers ist. Die
übliche Theorie zu Beginn wird kurz, präzise und
prägnant auf 13 Seiten abgehandelt: Einleitung,
Sammelmethoden, Sammelorte mit geografischen
Koordinaten. Auf knapp 4 Seiten gibt es eine
Charakteristik der einzelnen Habitate und Küstenabschnitte Kolumbiens mit Begriffserklärungen und
mit Angabe typischer Gattungen der dort vorkommenden Mollusken.
Auf den folgenden 5 Seiten findet man eine klare
Übersicht über alle Klassen der Mollusken von
den Solenogastren bis zu den Tintenfischen,
illustriert mit charakteristischen, z. T. beschrifteten Abbildungen. Zum Schluss gibt es noch kurze
Hinweise, auf welche Quellen und Autoren man
sich bei der Taxonomie und Klassifizierung der
kolumbianischen Mollusken bezogen hat. Die anschließenden 13 Seiten beinhalten genau dasselbe,
eben nur auf Spanisch. Sehr angenehm, man muss
nicht immer von einer Sprache in die andere
umschalten.

[RHO] Die kolumbianische Karibikküste zwischen
Panama und Venezuela ist ca. 1650 km lang und
besteht aus einer beeindruckenden Vielfalt von
diversen Biotopen von trüben brackigen Flussmündungen bis zu Korallenriffen in kristallklarem
Wasser, von dichten Mangrovebeständen bis zu
weiten Algen- und Seegraswiesen, von ruhigen,
warmen Buchten bis zu exponierten Felsklippen,
die von kühlem Tiefenwassers umtost werden.
Entsprechend findet man hier mit über 1500
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Alle schalentragenden Mollusken aus Kolumbien
werden in einem umfangreichen Katalog systematisch aufgelistet, 1081 Gastropoda, 356 Bivalvia, 30
Scaphopoda, 25 Polyplacophora. Nur wenige
Arten werden auf den 174 Tafelseiten im hinteren
Teil des Buches nicht abgebildet. Warum auch 38
Cephalopoden gelistet sind, von denen die
Präparate dreier Arten fotografiert und 24 Arten
gezeichnet sind (keiner trägt eine Schale) bleibt ein
Geheimnis der Autoren. Die schalenlosen
Wurmmollusken und Nacktschnecken wurden ja
auch nicht weiter berücksichtigt.
Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Alle Arten wurden durchnummeriert von 1 bis
1530, wodurch Textteil und Abbildungsteil sehr
praktikabel miteinander verbunden sind. Der Text
beschränkt sich auf Referenzen, Fundortangaben,
Größe, Verbreitungsangaben in Kolumbien und
insgesamt, ggf. noch Synonymangaben.
Die modernen digital geschärften Abbildungen auf
schwarzem Untergrund bestechen durch ihre
Größe von ca. 5 bis 9 cm, egal ob das Original
winzig oder riesig ist. Viele Stücke werden aus
mehreren Perspektiven gezeigt, vielleicht wären
bei den Muscheln noch mehr Schloss-Ansichten zu
wünschen. Etliche Arten sind noch nicht benannt
und konnten nur als spec. bezeichnet werden.

der Rubrik ‚…und dann gibt es da noch’ gerade
mal erwähnt werden: Homalogyroidea, Architectonicoidea,
Murchisonelloidea,
Rissoelloidea,
Pyramidelloidea, Valvatoidea und etliche weitere
Taxa, die noch keiner Überfamilie zugeordnet
sind. Auf 41 Farbtafeln sind mit annähernd 900
Fotos 210 Arten abgebildet, die man so sonst
selten zu Gesicht bekommt. Das Titelbild
suggeriert vielleicht einen verkehrten Eindruck.
Die Mehrzahl der Arten ist viel kleiner als 10 mm,
aber äußerst interessant!

Das ganze Buch ist von Sammlern für Sammler
gemacht. Allein das Anschauen bringt einfach Spaß,
[Layout: F. J. ANAYA], die Informationen sind kurz
und prägnant und an Hand der Abbildungen lassen
sich die eigenen Sammlungsstücke gut bestimmen.
Ich finde es sehr schade, dass das Buch handwerklich d. h. drucktechnisch so schlecht gemacht ist.
Die Hochglanz-Tafeln machen den Eindruck, auf
Sandpapier gedruckt worden zu sein, die umseitig
gedruckten Bilder scheinen oft als sogenannte
„Geisterbilder“ durch.
Die Referenzen beschränken sich auf eine Liste
von 1 ½ Seiten und sind völlig unzureichend, wenn
man tatsächlich eine der zahlreichen Literaturangaben aus dem Text überprüfen möchte. Das
Wort Type oder Holotype habe ich in dem ganzen
Buch nicht gefunden.
Es ist kein wissenschaftliches Handbuch, aber als
ein ergänzender Bildatlas für die südwestliche
Karibik sehr zu empfehlen!

GIANNUZZI-SAVELLI, R., PUSATERI, F.,
MICALI, P., NOFRONI, I. & BARTOLINI, S.
(2014): Atlante delle Conchiglie marine
del Mediterraneo / Atlas of the Mediterranean Seashells – Vol.5 (Heterobranchia) – Edizioni Danaus, Palermo,
111 Seiten + 91 S. Appendix, 363 Abb.,
Hardcover, 30 x 21,5 x 1,5 cm, 1,036kg.
80,00 €; ISBN 978-88-97603-12-2
Seit drei Jahren ist der 5. Band der aufwändigen
Mittelmeer-Atlantenreihe im Handel. Damit wird
die Serie immer kostbarer. Die Qualität bleibt
nach wie vor gut, und das hat nun mal seinen
Preis.
In dem neuen Band zum Thema Heterobranchia
findet man die Überfamilien, die in vielen anderen
Büchern gerne weggelassen werden oder unter
Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Die behandelten Gruppen sind z. T. schwierig zu
bestimmen und stehen in der Systematik oft noch
in der Diskussion. Um dazu einen Beitrag zu
leisten, wurde eine sehr nützliche 50-seitige Abhandlung über die Pyramidellidae s.l. des Mittelmeeres in italienischer Sprache angehängt. Dieser
folgt die englische Übersetzung auf 40 Seiten, und
zwar leider ohne die einprägsamen Textzeichnungen, wahrscheinlich um 10 Seiten dünnes,
schwarz-weiß bedrucktes Papier zu sparen. Der
Nicht-Italiener muss immer wieder erst mühsam
den entsprechenden Querverweisen folgend vom
englischen Text in den italienischen Text
zurückblättern. Was das angeht, hätten sich die
Autoren (oder Layouter?) lieber etwas von dem
Layout der Kolumbianer [siehe vorige Buchbesprechung] abschauen sollen!
Im Klappentext werden noch 4 weitere Bände der
Reihe angekündigt. Ich muss zugeben, je mehr
Bände mein Regal füllen, umso schöner wird es. Es
regt den Sammlerinstinkt an. Ich fange schon mal
an zu sparen. Es lohnt sich!
ROLAND HOFFMANN
[Adresse des Autors siehe Seite 5]
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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

[Diese Seiten wurden zuletzt am 14.04.2017 geöffnet, teilweise etwas veraltet, teilweise hochaktuell und
sehenswert! Falls Sie auch eine nicht-kommerzielle Web-Seite betreiben und noch nicht auf
dieser Liste stehen, lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir die Liste 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]

46

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

47

48

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

49

50

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

51

,

52

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

53

54

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

55

56

Club Conchylia Mitteilungen Heft 28, Mai 2017

