DER JUNGE SCHNECKENSAMMLER (19)
Gibt es "steinfressende" Muscheln?
KLAUS KITTEL (D-97859 Wiesthal)
Weltweit sind heute mehr als 20.000 Muschelarten bekannt. Die meisten davon (ca. 80%) leben
im Meer, vor allem in den Küstenbereichen in
Tiefen von 0 bis 100 Meter. Nur wenige Arten
bewohnen auch die Tiefsee bis unter 5.000 Meter. Der Rest an Arten hält sich im Brack- oder
Süßwasser auf.

Abb. 1: Meerdattel (Lithophaga lithophaga LINNAEUS,
1758), Costa Brava, Spanien, Mittelmeer [60-95 mm]

Alle Muscheln sind Bodenbewohner. Sie leben auf
oder im Untergrund und bewegen sich kriechend
oder grabend. Einige Arten sind zeitlebens
festsitzend.
Der Lebensraum der Muscheln auf dem Boden
kann sehr unterschiedlich sein. Während ein
Großteil von ihnen in Sand- und Schlammboden
eingegraben lebt, um vor Fressfeinden und vor
Abtreiben durch Strömung geschützt zu sein,
verfolgen andere Arten eine andere Strategie. Sie
verankern sich mit Hilfe von Byssusfäden am
Untergrund. Beispiele hierfür sind die Miesmuscheln und Steckmuscheln im Meer oder die
Dreikantmuscheln in unseren Flüssen. Andere
wiederum bilden eine feste Verankerung mit ihrer
unteren Schalenklappe mit dem Untergrund. Die
Austern wären hier als Beispiel zu nennen.
Es gibt aber auch Muscheln, die Zeit ihres Lebens
in einem festen Untergrund leben und darin
Schutz finden. Schon im 18. Jahrhundert waren
solche Muscheln den Wissenschaftlern bekannt.
Der schwedische Naturforscher CARL VON LINNÉ
gab einer solchen Muschel 1758 den wissenschaftlichen Namen lithophaga. Der Name kommt aus
dem Griechischen und heißt ins Deutsche
übersetzt Steinfresser. Der deutsche Name
dieser Art lautet Seedattel oder Meerdattel, weil
ihr Aussehen wegen der lang gestreckten, mit
brauner Außenhaut überzogenen Gehäuseklappen
einer reifen Dattel ähnelt (Abb. 1). Diese 6 bis
maximal 8 cm langen Muscheln bohren tatsächlich
Löcher in harten Kalkfelsen, um darin ihr Leben
zu verbringen. Aber fressen sie sich in den Stein,
wie ihr biologischer Name sagt? Die Antwort
lautet: Nein. Sie verwenden eine kalklösende
Säure, die sie selbst in Drüsenzellen in den vorstreckbaren vorderen Mantelrändern produzieren. So können sie während des Wachstums ihr
Bohrloch ständig der Gehäusegröße anpassen.
Das Leben im Gestein bringt den Vorteil, vor
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Abb. 2: Nordischer Stein- oder Felsenbohrer
(Hiatella arctica LINNAEUS, 1767), Lofoten, Norwegen,
Nordatlantik [5-35 mm]

Abb. 3: Gemeine Bohrmuschel Pholas dactylus
LINNAEUS, 1758, Portugal, Atlantik [35-152 mm]

Abb. 4: Krause Bohrmuschel Zirfaea crispata
(LINNAEUS, 1767), Deutschland, Nordsee [25-90 mm]
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gefräßigen Räubern geschützt zu sein, bedeutet
aber gleichzeitig auch die Aufgabe der Bewegungsfähigkeit. Die Aufnahme von Nahrung erfolgt durch die Öffnung des Bohrlochs, die einzige
Verbindung nach draußen. Die Muschel atmet
Wasser ein und filtert daraus verwertbare Nahrungspartikel.

Abb. 5: Weiße Bohrmuschel Barnea candida
(LINNAEUS, 1758), Deutschland, Nordsee [20-75 mm]

Abb. 6: Flaschenmuschel Gastrochaena dubia (PENNANT, 1777), Venedig, Italien, Mittelmeer [15-29 mm]

Das Leben im Fels oder Korallenblock schützt die
Meerdattel wohl vor Räubern im Tierreich, nicht
aber vor dem Menschen. Da die Muschel bei
Feinschmeckern geschätzt wird, sind ihre
Bestände vor allem im Mittelmeer stark zurückgegangen, so dass sie mittlerweile unter Schutz
gestellt werden musste.
Eine andere bohrende Muschel ist der Nordische
Stein- oder Felsenbohrer (Abb. 2). Die Lebensweise dieser Muschel ist sehr interessant, besitzt
sie doch die Fähigkeiten, sich entweder mit
Byssusfäden am Untergrund festzuheften oder
ihren Wohnraum in Gestein zu bohren. Wenn
sich die frei im Wasser schwimmenden Larven
auf der glatten Oberfläche von weicherem
Gestein festsetzen, entstehen bohrende Formen,
setzen sie sich auf harten, rissigen Felsen fest,
befestigen sie sich mit Byssusfäden. Das Bohren
erfolgt nicht wie bei der Meerdattel mit Hilfe von
Säure, sondern mechanisch. Dabei werden die
Schalenklappen mit Hilfe des Wasserdrucks in der
Mantelhöhle gegen das Gestein gedrückt. Es ist
wirklich erstaunlich, dass die zerbrechlich wirkenden, dünnschaligen Muscheln dazu in der Lage
sind.
An unseren Küsten leben noch weitere bohrende
Muscheln. Die Gemeine Bohrmuschel (Abb. 3)
bohrt in Kalkgestein, Holz und Torf durch Drehbewegungen ihres Gehäuses röhrenförmige
Löcher mit runden, sich entsprechend dem
Wachstum der Muscheln nach und nach
erweiterndem Querschnitt. Ähnlich bohren auch
die Krause Bohrmuschel (Abb. 4), die
Amerikanische Bohrmuschel und die Weiße
Bohrmuschel (Abb. 5). Alle diese Arten leben
komplett in ihren selbst gebohrten Löchern, die
bis zu 15 cm tief sein können, nur die
Atemöffnungen ragen aus ihnen heraus. Wenn
man bedenkt, dass die Weiße Bohrmuschel in
Kolonien bis zu 800 Tieren pro Quadratmeter
lebt, so ist leicht einzusehen, dass sie zusammen
mit anderen Bohrmuscheln erheblich zur Abtragung von unter Wasser anstehenden weicheren
Gesteinen beiträgt.

Abb. 7: Kalksteinplatte mit Flaschenmuscheln
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Als letzte bohrende Muschel
Flaschenmuschel (Abb. 6)
deutsche Name für die meist
Muschel war nur in dem Buch

möchte ich die
erwähnen. Der
nur 2 cm große
"Fauna und Flora
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des Mittelmeeres" von RUPERT RIEDL von 1983 zu
finden. Mit dieser Muschel verbinden mich
persönliche Erinnerungen. Als Jugendlicher
verbrachte ich in den 1960er Jahren mit den
Eltern regelmäßige Campingurlaube an der Adria.
Beim Schnorcheln in der östlichen Einfahrt zur
Lagune von Venedig entdeckte ich zahlreiche
Löcher in den Kalksteinen, die zum Schutz der
Mole aufgeschüttet waren. Mit einem Taschenmesser gelang es mir, ein kleines plattenförmiges
Felsenstück abzuhebeln, in dem ich die Verursacher der Bohrlöcher fand (Abb. 7). Diese
Muschel bohrt mechanisch in harten Kalkfelsen
oder in dickwandige Muschelschalen. Es ragt bei

lebenden Tieren nur eine, die Muschel und die
Atemröhren umhüllende Kalkröhre heraus.
Fazit: Bohrende Muscheln "fressen" also alle kein
Gestein. Sie lösen es entweder durch Säure auf
oder raspeln es durch ihre feilenartig rauen, frei
gegeneinander beweglichen Schalenklappen ab.
Adresse der Autoren:
KLAUS KITTEL (Text)
THERESIA KITTEL (Fotos)
Sonnenrain 10,
97859 Wiesthal
klaus_kittel@hotmail.com

Urlaubs-Collagen
Viele Sammler legen ihre feinen Stücke sorgfältig
und präzise wissenschaftlich sortiert mit Namenschildchen und Herkunftsdaten versehen in
Schubladen ab. Andere stellen ihre Stücke in
großen Glasvitrinen aus und schmücken damit
ihre Wohnung. Und dann gibt es in unserem
Club die Sammlerfraktion, die mit ihren gesammelten Stücken ihrer eigenen Kreativität freien
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Lauf lassen. Zu diesen zählt sich ROSEMARIE ZIMaus D-77933 Lahr, deren Postkarten und
Bildarrangements man in diesem Jahr auch auf
der Börse in Öhringen bestaunen (und kaufen)
konnte. Ihre Ideen wurden vor einigen Jahren
übrigens auch schon von der HandarbeitsZeitung Anna aufgenommen und an die Leser
weitergegeben (siehe dazu auch nächste Seite)
MERER

43

Buchbesprechungen
Mit Beiträgen von
[FLO] Dr. FELIX LORENZ, D-35418 Buseck-Beuern
felix@cowries.info
[KKI] KLAUS KITTEL, D-97859 Wiesthal
klaus_kittel@hotmail.com
[RH] ROLAND HOFFMANN, D-24119 Kronshagen
marginelliform@kabelmail.de

FEHSE, D. & GREGO, J. (2014): Revision of
the genus Pusula JOUSSEAUME, 1884
(Mollusca:
Gastropoda:
Triviidae).
Allied Cowries: Contribution to the
knowledge of Triviidae - 144 S., 18
Abb., 50 Farbtafeln, 22 Verbreitungskarten (Eigenverlag). ISBN 978-808154-082-0; Preis 35.- €
[KKI ] Mit ihrem Buch legen die beiden Autoren
eine vollständig neu überarbeitete Revision der
Gattung Pusula JOUSSEAUME 1884 aus der Familie
Triviidae vor. In ihm werden alle 19 bislang bekannten fossilen und rezenten Taxa dieser Gattung aufgeführt, taxonomische Klarstellungen vorgenommen und insgesamt fünf Arten und zwei
Gattungen als neu für die Wissenschaft beschrieben.
Nach nur wenigen Seiten mit einleitenden Kapiteln (Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Abkürzungen
und einem speziellen Kapitel zum Genus Pusula)
folgt schon der Hauptteil des Buches. In ihm
werden alle aufgeführten Arten ausführlichst
behandelt. Das beginnt mit einer umfangreichen
Liste an Synonymen und Literaturzitaten, sowie
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der Wiedergabe der Erstbeschreibung und derer
wichtigen Synonyme. Da die Originalbeschreibungen in der älteren Literatur meist in Latein
verfasst und zudem äußerst knapp gehalten
waren, geben die Autoren, wo notwendig, hier
eine zusätzliche "moderne" Beschreibung. Es
folgen Angaben zu Variationen des Gehäuses, bei
rezenten Arten auch zu Morphologie des Tieres,
zur Radula mit (teilweise) ergänzenden Zeichnungen und SEM-Aufnahmen, zur Etymologie (Namensgebung), zur Typuslokalität und - wichtig für
fossile Arten - zum Stratum (erdgeschichtliche
Fundschichten). Angaben zur Gehäusegröße, zur
Ökologie und zur Verbreitung (differenziert nach
Ländern) folgen. Danach schließt sich eine
ausführliche, sehr detailierte und fundierte Erörterung der jeweiligen Art an. Komplettiert wird
die Abhandlung mit einer Verbreitungskarte und
ausgezeichneten Abbildungen in verschiedenen
Ansichten auf Farbtafeln. Hierbei haben die
Autoren größten Wert darauf gelegt, von allen
fossilen und rezenten Arten sämtliche verfügbaren Typengehäuse abzubilden. Für viele von ihnen
geschieht dies zum ersten Mal. Auf einer Reihe
der Farbtafeln werden zusätzlich Aufnahmen
lebender Tiere mit ihrem meist farbenprächtigen
Mantel in ihren natürlichen Habitaten gezeigt.
Text-, Karten- und Tafelteil sind in dem Buch
separat voneinander untergebracht. Das erfordert einiges Blättern und Suchen, da im Textteil
zwar ein Verweis zu den Abbildungen auf den
verschiedenen Tafeln erfolgt, nicht aber zu den
Verbreitungskarten. Zudem wäre es für den
Benutzer des Buches hilfreicher gewesen, den
Text zu den Abbildungen auf den einzelnen Tafeln
direkt unter diese zu setzen. Auch hier muss
etwas umständlich zwischen den Kapiteln
Literaturangabe und Verbreitungskarten gesucht
werden.
Diese rein technischen "Unzulänglichkeiten"
schmälern aber in keinster Weise den inhaltlichen
Wert des Buches. Es ist für alle, die sich für die
Familie der Triviidae interessieren, aber nicht nur
für die (!), ein sehr nützliches Werk, das sich
lohnt, angeschafft zu werden, da auch das PreisLeistungsverhältnis vollkommen in Ordnung geht.
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discovered several so-called “morphologically
cryptic lineages” in 40 populations, which means
that for profoundly understanding this species
complex a very high number of populations
would have to be analysed. It would also be useful
to study more closely the situation in contact
zones of parapatrically distributed so-called
species, to see if absolute or partial barriers to
reproduction exist in these zones.” Zu gut
deutsch: Die Anzahl der Arten steht noch in
Diskussion, es existieren je nach Forschermeinung mal mehr mal weniger Spezies. Auch
Forschungen auf molekularer Basis kommen noch
zu keinem endgültigen Ergebnis. Weitere Untersuchungen, v.a. dort, wo Populationen aneinander
grenzen, sind erforderlich.

JOSÉ LIÉTOR GALLEGO (2014): Guía
Variabilidad intraespecífica de las
conchas del género Iberus MONTFORT,
1810 del sur de la Península Ibérica ConchBooks, Harxheim. 29 Seiten inkl.
26 Farbtafeln; 210 x 297 x 3 mm; 0,174
kg. 29.- €. ISBN 978-3-939767-57-2
[RH] Ein Führer zur innerartlichen Variabilität der
Schalen aus der Gattung Iberus MONTFORT, 1810
vom Süden der Iberischen Halbinsel. Dieses
schöne Heft ist schon etwas ganz Spezielles! Es
geht zwar um Heliciden, aber nicht um Eobania,
nicht um Theba, nicht um Otala oder was da sonst
noch in Südspanien kriecht, es geht allein um die
Gattung Iberus, und auch über diese erfährt der
Leser nur relativ wenig. Wie so häufig bei
moderner Schneckenliteratur zählt kaum noch
der Text, sondern allein die Bilder. Und die sind
in diesem Heft wieder so gelungen, wie wir es
seit langem vom Verlag ConchBooks gewöhnt
sind. Die Publikation ist dadurch trotz der
spanischen Sprache ohne weiteres international
verwendbar.
Die Diskussionen über die Abgrenzung der einzelnen Arten in diesem doch recht komplizierten
Artenkomplex werden leider kaum erwähnt. Bei
WELTER-SCHULTES’ European non-marine Molluscs (der übrigens nur zwei Arten beschreibt)
findet man in wenigen Zeilen folgende Zusatzinformation: „The number of species recognized
in this genus is under debate and has continuously
been oscillating in the past decades. It is possible
that we are dealing with a single polymorphic
species or with several well separated species.
The number of species obtained in molecular
approaches seems to depend from the number of
populations analysed. ELEJALDE et al. 2008
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Dr. GALLEGO bemerkt in der Einleitung zu seinem
Heft lediglich, dass die Systematik der Gattung
Iberus eine der kompliziertesten in der europäischen Malakologie sei. Der vorliegende Führer
schließe sich der aktuellen Tendenz an, die Gattung Iberus nicht in Unterarten, sondern in
distinkte Arten aufzuteilen. So kommt der Autor
auf 16 verschiedene Arten, die in einem dichotomen Bestimmungsschlüssel, über zwei Seiten
hübsch grafisch aufbereitet, auseinander differenziert werden. Dann folgen 16 Farbtafeln, auf
denen meist je eine Art in 10-20 Exemplaren
seitlich und von oben fotografiert in einer Größe
von ca. 30 mm abgebildet ist. Neben dem Namen
und einer Größenangabe findet man eine Skizze
von Südspanien mit farbig gekennzeichneten
Provinzen, die die Fundorte der abgebildeten
Schalen (nicht das Vorkommen!) symbolisiert.
Dazu gibt es ein Sterne-System, mit dem die
Variabilität der jeweiligen Art markiert wird: 1
Stern = konstante Kennzeichen, 4 Sterne = sehr
variabel. Manche Tafelteile sind mit Tipo 1 oder
Tipo 2, manche mit forma … beschriftet, nähere
Erläuterungen dazu gibt es jedoch nicht. Auf den
letzten 5 Tafeln finden sich Hybride, Albinoformen und Subfossile.
Keine Angaben zu Vorkommen, Synonymen, weiterführender Literatur, wissenschaftlicher Diskussion – es ist halt nur ein gut gemachter Führer zu
den 16 Arten der Gattung Iberus, wie JOSÉ
GALLEGO sie versteht.
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der Tiere. Jetzt hat die „molekulare Revolution“
mit zahlreichen DNA-Untersuchungen zu neuen
Erkenntnissen in der Systematik der Kauris
geführt.

FELIX LORENZ (2014): Monograph of the
genus Pustularia (Gastropoda: Cypraeidae)
- ConchBooks, Harxheim. 130 Seiten, 30
Farbtafeln, 175 x 250 x 13 mm, 48.-€. ISBN
978-3939767-60-2
[RH] Ganze sieben Arten zählt die Gattung
Pustularia, und tatsächlich – man kann ein ganzes
Buch darüber schreiben, zumindest wenn man die
Kenntnisse und den Enthusiasmus eines Dr. FELIX
LORENZ besitzt! Der Schreibstil des Authors
wirkt ansteckend und motivierend auch auf
Menschen, die ähnlich wie ich bislang mit
Cypraeiden nur peripher in Kontakt gekommen
sind. Ich kann PHILIPPE BOUCHET nur beipflichten,
wenn er in seinem einleitenden Vorwort schreibt:
“Congratulations to the author for a fine piece of
malacological literature that does justice to an
unusually discriminating eye, backed by personal
field knowledge of many classic and numerous offthe-beaten-track places.”
Das Buch ist übersichtlich und klar gegliedert.
Schon nach drei Seiten mit allgemein üblichen
Abschnitten wie „About this book“, Danksagungen (Dank an 47 Helfer rund um die Welt von
Mauritius, Neu Caledonien über Philippinen,
Hawaii, USA bis nach England, Italien, Frankreich
und etlichen Orten in Deutschland), Material und
Methode und Abkürzungen geht es direkt in
medias res.
In der „Introduction“ (1/2 Seite) erfährt der
Leser, dass dieses Buch in der Nachfolge eines
Artikels steht, den FELIX LORENZ 1999 in La
Conchiglia 31 (292) veröffentlicht hat: „Revision
of the living Pustularia (…) with the description of
P. chiapponii n. sp.“ Damals beruhte noch alles
allein auf Gehäusemerkmalen und der Anatomie
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Es folgen eine Übersicht über die systematische
Position der Gattung Pustularia innerhalb der
Cypraeidae (hervorragendes Cladogram!), eine
kurze Einführung in die fossile Geschichte der
Gattung sowie ein Kapitel über die geografische
Verbreitung. Dann kommt der Autor zu seinem
Lieblingsthema, wie es scheint: Die Schale. Wie
wirkt dieses kugelige Gebilde mit seiner
speziellen Form und Färbung auf Fressfeinde? Um
annähernd exakte morphometrische Vergleiche
ziehen zu können, wurde eine von SCHILDER &
SCHILDER 1927 erfundene Gehäuseformel von
BRIDGES & LORENZ (2012) weiter entwickelt, und
findet in diesem Kapitel ihre praktische
Anwendung. Im weiteren Verlauf geht der Autor
noch einmal sorgfältig auf die Unterscheidungsmerkmale der Pustularia-Arten ein: den GewindeFleck, die dorsalen „Pusteln“, die vier basalen und
die drei dorsalen Flecken, die in unterschiedlichen
Kombinationen und Ausprägungen auftreten
können. Nach einem kurzen Exkurs zum Thema
lebende Tiere [Wie erforscht man eigentlich ein
nachtaktives Tier, das sich beim kleinsten Lichtschein augenblicklich in seine Schale zurückzieht?]
folgt das spannende Kapitel „Conchology meets
the molecules“, in dem versucht wird, als Ergebnis der conchologischen und genetischen Untersuchungen die Evolution der einzelnen Arten und
Unterarten als Stammbaumgrafiken darzustellen.
Erst jetzt werden auf den nächsten 30 (!) Seiten
sämtliche 18 Arten, Unterarten und Formen eingehend beschrieben und diskutiert, passend illustriert mit Typen und Verbreitungskarten. Vor
allem die Diskussionen mit Abgrenzung zu ähnlichen Formen sind sehr hilfreich, sowie ein systematischer Bestimmungsschlüssel für die sieben
Arten und eine doppelseitige Vergleichstabelle für
alle 18 Unterarten und Formen.
In der abschließenden Zusammenfassung erweitert der Autor noch einmal den Blick auf andere
Cypraeidengattungen mit allgemeinen Überlegungen zur Schalen-Symmetrie in dieser Familie.
Nach einem umfangreichen Literaturverzeichnis
(45 Angaben) endet das Buch mit 30 Tafeln, auf
denen jeweils 18 Schalen in hervorragender
Qualität von dorsal und basal, z. T. auch seitlich
abgebildet sind, dazwischen zahlreiche Lebendfotos. Querverweise von den Tafeln in den
Textteil sucht man vergeblich wie so oft bei den
Büchern aus dem Verlag ConchBooks. Dadurch
steht die letzte Tafel mit ihren 12 Arten
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unterschiedlicher Gattungen etwas unerwartet im
Raum, und man muss schon länger suchen, bis
man den Sinn erkennt, der sich aus Seite 17 im
Textteil ergibt.
Leider vermisst man auch einen Index. Vielleicht
ging der Autor davon aus, dass der Leser das
umfangreiche Inhaltsverzeichnis zu Beginn des
Buches für seine Recherchen nutzen könnte.
Dieses Buch - nicht nur ein gutes Bestimmungsbuch - bringt dem Leser die Gruppe Pustularia und
die Forschung über diese Gattung näher. FELIX
LORENZ gebraucht im letzten Satz seines Textteils
eine Formulierung, die den Geist dieses Buches
insgesamt gut charakterisiert: „Molecular biologists say that „The molecules don’t lie“ (…), but
during this study it became obvious, once again,
that the shells do not lie either – as long as we
learn to listen to the whole story they can tell
us.”

ALAN J. KOHN (2013): Conus of the
Southeastern
United
States
and
Caribbean - Princeton University Press,
457 Seiten, viele farbige Textabbildungen und 109 Farbtafeln. 74.-€
[FLO] Titel und Autor des Buches lassen uns
bereits aufhorchen: die lang erwartete Fortsetzung des "Manual of the Living Conidae" von
RÖCKEL, KORN & KOHN ("RKK") ist da, und
schafft endlich Ordnung in das vermeintliche
Chaos der westatlantischen Kegelschnecken. Zu
einem Preis von 74.- € bekommt man ein
großzügig und handwerklich perfekt aufgemachtes Werk, das schon in der Einleitung klar
macht: Es ist die Fortführung des "RKK" und
bedient sich der Errungenschaften moderner
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Taxonomie. Das Buch ist als Revision auf der
Grundlage der Gehäuse gedacht und schließt
soweit möglich auch weniger beachtete Merkmale wie Radulae und Eikapseln in die Betrachtung ein. Jede Art und ihre Synonyme sollen
beleuchtet und die taxonomischen Entscheidungen eingehend diskutiert werden. In den
folgenden Kapiteln werden grundlegende Themen
wie Artdefinition, Phylogenetik und Zoogeographie des untersuchten Gebietes besprochen.
In Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte wird
die Karibik in Unterregionen eingeteilt, nach
denen sich die Beurteilung der Taxa richten wird.
Schließlich werden die Methoden der Gehäuseanalyse und –charakterisierung erklärt. Dieser
Teil entspricht im Wesentlichen der Darstellung
in RKK und auch die Box mit den Gehäuseparametern findet wieder Anwendung. Im
Systematischen Teil werden ausführlich die als
valide akzeptierten Arten beschrieben und verglichen, aufgelockert durch Anekdoten und Informationen über die Autoren oder jene, denen die
Art gewidmet ist. Im Abschnitt "Synonymy"
werden all jene Taxa, die als Synonyme gelten,
aufgelistet und die Gründe für die taxonomischen Entscheidungen erläutert. Auf Farbtafeln und weiteren Textabbildungen werden nicht
nur Holotypen und zahlreiche Variationen
gezeigt, es gibt auch Abbildungen von Gehäusen,
die natürlichen Bewuchs oder den Angriff eines
Fressfeindes protokollieren. Hinzu kommt zu
jeder Art ein Kasten mit Gehäuseparametern,
vergleichende Tabellen und Verbreitungskarten.
Die Farbtafeln sind in den Text eingegliedert, so
dass eine vergleichende Betrachtung nur durch
viel Hin- und Herblättern möglich ist. Die Reihenfolge, in der die Arten besprochen und diskutiert
wer-den, ist ziemlich willkürlich. Es geht mit der
ersten aus dem Untersuchungsgebiet beschriebenen Art los. Die Folge: wenn man irgendetwas
sucht, muss man schon sehr genau wissen, wo
man es even-tuell findet. Dazu soll eine 8-seitige
Liste im hinteren Viertel des Buches dienen, die
alle Namen aufzählt und zeigt, was daraus wurde,
allerdings auch nicht alphabetisch, sondern in derselben scheinbar willkürlichen Reihenfolge. Eine
Zusammenfassung zeigt die geographische Verteilung der in dem Buch als valide anerkannten
Arten und diskutiert die Gründe für die Vielfalt.
Abschließend hängt KOHN ein Kapitel an, das die
jüngsten alternativen Konzepte zur Systematik
der Kegelschnecken zeigt, beruhend auf molekularen Methoden. Dies widerspricht zwar der im
Buch vertretenen Auffassung, dass es nur die
Gattung Conus gibt, aber es erweitert den Blick,
so scheint es.
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Zur Identifizierung von Gehäusen ist das Buch
ungeeignet. Eine übersichtliche Gliederung der
einander ähnlichen Taxa ist nur teilweise vorhanden. Auch wenn das Stöbern in dem aufwändig
gestalteten Buch durchaus Freude macht, fragte
ich mich schließlich, wofür ist es gut? Die Zielsetzung, die amerikanischen und karibischen
Arten des westlichen Atlantiks zu revidieren,
bedeutet in diesem Fall: es sind nur noch ca. 50
Arten übrig, bei über 300 beschriebenen. Eine
Menge zum Teil etablierter Taxa ist synonymisiert
worden. Drei Beispiele: Conus sennottorum aus
dem Tiefwasser von Yucatan ist nun ein Synonym
von Conus anabathrum aus dem Flachwasser
Floridas. Weder der Text noch die Abbildungen
können mir das verständlich machen. Sie unterscheiden sich in ihrer Gehäusemorphologie, der
Musterung, kommen aus unterschiedlichen Subprovinzen und Wassertiefen. Auf der Farbtafel
werden diverse unterschiedliche Gehäuse durchweg als anabathrum bezeichnet - und es ist am
Leser, herauszufinden, welche davon unter
Umständen sennottorum genannt werden würde,
wenn man der bislang gängigen Auffassung ist, es
handle sich um unterschiedliche Arten. Zudem
hätte ich gerne mal die "schwarze Box" mit den
Meßdaten von sennottorum im Vergleich gesehen.

Die Stärken des Buches überwiegen sicher diesen
Makel, denn es ist der erste Versuch zur umfassenden Darstellung einer komplexen und kaum zu
überschauenden Gruppe. Die Farbtafeln sind
hervorragend und der Text voller Informationen.
Das Buch eignet sich als Werkzeug für Experten,
da es ausführlich Referenzen, Typusmaterial,
Messdaten usw. in kompakter und gründlich
recherchierter Weise bereit stellt. Für den Liebhaber der Familie der Conidae ist es eine
inspirierende Lektüre, die unterhaltsam, handwerklich perfekt und informativ ist.
Dem Anspruch, die problematische Gruppe karibischer Conidae einer fundierten Revision zu
unterziehen, wird es nicht gerecht. Denn wenn es
nur aufgrund unzureichender Daten noch nicht
gelingt, ein Taxon von einem anderen ohne die
Spur eines Zweifels zu unterscheiden, dann darf
die Konsequenz nicht dessen Synonymisierung
sein.

Zweites Beispiel ist der cardinalis-Artkomplex.
Ehemals als Flagschiff karibischer Biodiversität und
Musterbeispiel von geographischer Einnischung,
nun auf einen einzigen Namen reduziert: cardinalis
wird zum Auffangbecken von knapp 30 Taxa! Die
fünf Tafeln spiegeln Folgendes wider: die Vielfalt
ist enorm, und selbst mein ungeschultes Auge
erkennt sofort: ja, das sind kulkulcan, das ist
richardbinghami, da ist donnae, unverkennbar...
doch halt! KOHN vergleicht diese Vielfalt mit der
Variabilität von Homo sapiens und lehnt sie mit
der Begründung ab, er könne sie nicht konsistent
voneinander unterscheiden. Zu guter Letzt
konnte sich dann auch auf Tafel 47 Fig. 22 ein
pazifischer Conus coccineus unbemerkt einschleichen. Die Akzeptanzen und Ablehnungen der
Taxa wirken auf mich oft willkürlich und schwer
nachvollziehbar, bei aller Mühe, die sich der
Autor gegeben hat, seine Schritte zu begründen.
Nummer drei: Conus lindae. Diese Art ist unverwechselbar, und jeder, der mal eine gesehen hat,
stimmt dem zu. Aber KOHN bildet nur den Holotypus ab und macht ihn zum Synonym von
flavescens, der nun wirklich keinerlei Ähnlichkeit
mit dem Holotypus (und allen weiteren bekannten Exemplaren) von lindae zeigt. Es scheint, als
hätte er das reichhaltige Material, das vor ca. 10
Jahren von der Florida Atlantic University
gesammelt wurde, nie gesehen.
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Duino Film (2014): Wunderschön, aber
giftig - Das Geheimnisvolle Leben der
Meeresschnecken. Sprachen: Deutsch /
Englisch, Laufzeit 50 Minuten, Ton in
Dolby digital 2.0. 24,90 €
Vertrieb: www.ConchBooks.de, weitere Informationen bei Duino Film, ASTRID KOCH,
Mühlwasserpromenade 21/22, A-1220 Wien, EMail: duino@aon.at
[KKi] Über das vielfältige Leben im Korallenriff
werden wir des Öfteren in einschlägigen Fernsehfilmen informiert. Neben den Korallen selbst
und einigen wenigen Wirbellosen stehen hier die
Wirbeltiere, allen voran die ungeheure Artenvielfalt bunter Rifffische, im Vordergrund. Anders
verhält es sich bei dem in diesem Jahr produzierten Unterwasserfilm aus dem österreichischen
Filmstudio Duino Film. In ihm sind unsere
Sammelobjekte, die Meeresschnecken aus den
Familien Cypraeidae und Conidae, die Hauptakteure.
Der überaus gut gelungene Film zeigt uns diese
Meeresschnecken in einer ganz anderen Perspektive. Die leeren Gehäuse, so wie wir sie aus
unseren Sammlungen und von den Börsen her
kennen, geben uns über die Lebensweise ihrer
ehemaligen Bewohner so gut wie keine
Auskünfte.

oder englischer Sprache werden im Wesentlichen
drei Schwerpunkte behandelt: die Lebensweise
und das Jagdverhalten, die Fort-pflanzung sowie
die Bedeutung der bei der Jagd eingesetzten Gifte
für die Humanmedizin. In eindrucksvollen Sequenzen, hauptsächlich im lebensecht eingerichteten
Forschungsaquarium aufgenommen, werden einige uns gut bekannte Vertreter der oben genannten beiden Familien vorgestellt. Es ist fantastisch
anzusehen, wie elegant die lebenden Porzellanschnecken mit ihrem bunten, mit Papillen besetzten und das Gehäuse umschließenden Mantel
über Korallengestein kriechen. Einzigartig ist das
mit einer Mikroskopkamera gefilmte Laich- und
Brutverhalten bei Erosaria annulus und Conus
vexillum. Zu sehen sind die Eiablage in wohlgeordneten Paketen, die Pflege der Brut bis hin zum
Entlassen der fertigen Larven ins Freiwasser.
Solche komplexen Verhaltensweisen kennt man
eigentlich eher von höher entwickelten Tieren
(Ausnahmen sind einige Insektengruppen).
Spannend auch das Jagdverhalten einiger Kegelschneckenarten auf kleinere Fische (z. B.
Grundeln) oder andere Meeresschnecken. Die
dabei eingesetzten Toxine gewinnen in der
Humanmedizin immer größere Bedeutung. In
einem im Film eingeblendeten Interview mit Prof.
Dr. WILFRIED ILIAS wird erklärt, wie solche Gifte
beispielsweise als Schmerz- und Narkosemittel
eingesetzt werden.
Der sehr empfehlenswerte Film stellt eine willkommene Ergänzung für unsere Sammelobjekte
dar. Einmal nicht in Buchform, sondern in bewegten Bildern erfahren wir viel Wissenswertes
über ihr Leben, das uns ihre Gehäuse, mögen sie
auch noch so farbenprächtig und selten sein, nicht
vermitteln können. Man darf gespannt sein auf
die nächsten beiden Folgen der als Trilogie
angekündigten Filmreihe!
Anmerkung: Über die Dreharbeiten zu diesem
Film auf verschiedenen tropischen Inseln und
über die Arbeit in den Forschungsaquarien in
Wien (u. a. mit der Mikroskopkamera) berichtet
ASTRID KOCH, Mitinitiatorin des Films, in dem
Artikel auf Seite 20.

Diese Wissenslücke zu schließen, ist ein
Hauptanliegen des Films. Wahlweise in deu-tscher
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HILDEGARD ADAMCZYK

www.meeresmuseum-ozeania.de

ULF-DIETER BEGEMANN

www.shellsundreisen.de

DANIEL L. GEIGER

www.vetigastropoda.com

Dr. HANS HAGDORN

www.muschelkalkmuseum.de

KURT KREIPL

www.meeresmuseum-oehringen.de

MATHIAS LINDNER

www.mat.lindner-home.net

WOLFGANG PROESTLER

www.boholshells.blogspot.com

ULRICH WIENEKE

www.stromboidea.de

Dr. VOLLRATH WIESE

www.hausdernatur.de

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

Club-Händler werben bei Club-Mitgliedern

ROLAND HOFFMANN [marginelliform@kabelmail.de]
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