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Liebe Mitglieder, 
 
nun ist unsere Jubiläumsfeier schon wieder fast vergessen, aber ich freue mich noch 
immer, dass viele Mitglieder dieses Jahr den Weg nach Öhringen gefunden haben und mit 
den Gästen unser 50-jähriges Bestehen feiern konnten. Das erste Mal wurde die "Shell of 
the Show – Öhringen 2019" gekürt. Diese Wahl wollen wir beibehalten und hoffen, dass 
im nächsten Jahr noch mehr Schalen zuhause ausgewählt werden, um sie dann dem 
Publikum in Öhringen zu präsentieren. Bei dem zweiten Höhepunkt der Jubiläums-
veranstaltung, der Tombola, konnte zwar nicht jeder Loskäufer den erhofften Preis mit 
nach Hause nehmen, auch wenn es ganz besondere Glückspilze gegeben hat, aber jeder, 
der entweder einen Preis gestiftet oder auch ein oder mehrere Lose gekauft hat, darf 
sich freuen, einen guten Zweck unterstützt zu haben. Ein Teil des Erlöses ist an das 
Meeresmuseum Öhringen für pädagogische Museumsarbeit gegangen und ein anderer 
Teil ist in zwei Binokulare investiert worden, um Schülern in einem Kurs das Bestimmen 
von Mollusken beizubringen (näheres dazu in einer späteren Ausgabe der Mitteilungen).  

Nun fängt langsam die kalte Jahreszeit an, die Tage zum Sammeln werden kürzer, aber 
die Fundstücke des letzten Urlaubs oder der letzten Börse können nun in Ruhe sortiert 
und eingeordnet werden. Ich wünsche allen Mitgliedern weiterhin viel Freude mit 
unserem Hobby und einen schönen Jahresausklang. 
 

  Ihr 

  MANFRED HERRMANN 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

liebe Mitglieder des Club Conchylia!  

Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft gratuliere 
ich dem Club Conchylia sehr herzlich zu seinem 50-jährigen Bestehen. Vor 50 Jahren hätte noch kaum 
jemand davon geträumt, dass der Club Conchylia einmal zu den wirklich großen und bedeutenden 
Vereinigungen der Conchyliologie und der Malakozoologie gehören würde. Heute hat der Club durch die 
jährlichen Treffen und vor allem durch die inhaltsreichen und oft hochklassigen Publikationen einen großen 
Einfluss auf die Gemeinschaft der Molluskensammler dieser Welt. Im vorigen Jahr feierte die Deutsche 
Malakozoologische Gesellschaft, die älteste malakologische Gesellschaft der Welt, ihr 150-jähriges 
Bestehen. Wir sind als DMG sehr froh, die Entwicklung des Club Conchylia über die 50 Jahre mit verfolgen 
und begleiten zu können, denn wir haben sehr viele gemeinsame Mitglieder, die bei den jeweiligen 
Veranstaltungen gegenseitig teilnehmen. Auch ich selbst habe ja meine ersten malakologischen Schritte im 
Club Conchylia gemacht, bin seit fast 40 Jahren Mitglied, seit mehr als 30 Jahren durch mein Mollusken-
museum der Ansprechpartner für die Clubmitglieder und malakologisch Interessierten im Norden und habe 
Generationen von Vorständen und Clubmitgliedern kennen und schätzen gelernt. Mögen die persönlichen 
Freundschaften zwischen den Mitgliedern des Club Conchylia und der Deutschen Malakozoologischen 
Gesellschaft fortbestehen, ebenso, wie die gute Zusammenarbeit und gegenseitige Ergänzung beider 
Gesellschaften.  

Ich hätte mein Grußwort zum 25-jährigen Bestehen des Club Conchylia vor 25 Jahren heute fast wörtlich 
wiederholen können, denn auch damals schon habe ich meine Begeisterung für die Gemeinsamkeiten 
unserer Gesellschaften und für den Erfolg des Clubs ausgedrückt. Ich zitiere doch einfach mal drei Sätze 
bleibender Aktualität: Der Club Conchylia hat die Weichtierkunde und das Interesse an Mollusken national 
und international geprägt. Club Conchylia und DMG versuchen, Weichtierforschung und Schutz der 
Weichtiere voranzubringen. Hoffen wir, dass für beide Gesellschaften noch lange etwas zu forschen bleibt, 
allen Umweltzerstörungen und Auswüchsen der Kommerzialisierung zum Trotz.  

Die DMG freut sich über die weitere gute Zusammenarbeit und wünscht dem Club Conchylia alles Gute 
für eine lange malakologische Zukunft! 

 

VOLLRATH WIESE 

(1. Vorsitzender der DMG)  
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… und glücklicherweise fanden sich immer 
wieder engagierte Teams zusammen, die die 
Vorsitzenden bei ihrer Club-Arbeit unterstützen 
konnten. 

 

Auf in die nächsten 50 Jahre! 
Wir alle brauchen Ihr/euer Engagement!  
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Festrede des 1.Vorsitzenden 
Dr. MANFRED HERRMANN 
auf der Jahreshauptversammlung 
in Öhringen 2019 

 
Liebe Mitglieder, liebe Gäste, 

da wir heute nicht nur zu einer „normalen“ Jah-
reshauptversammlung zusammengekommen sind, 
möchte ich auch noch ein paar Wort zu unserem 
Jubiläum sagen. 

Ich danke zunächst der Niederländischen Malako-
logischen Vereinigung und auch der DMG für Ihre 
Glückwünsche. 

Ich weiß nicht, ob die Gründungsväter und -müt-
ter vor 50 Jahren mit diesem Erfolg gerechnet 
hätten. Ich will heute nicht mit vielen Zahlen 
aufwarten, aber wenn wir uns den Registerband 
der letzten 10 Jahre anschauen, dann sind hier 
doch viele Artikel aufgelistet, die die Aktivitäten 
im Club demonstrieren. Es sind auch viele neue 
Arten aufgezählt, die ohne uns Clubmitglieder 
vielleicht immer noch unbekannt in der Natur 
unterwegs wären. Gerade aber das Kennen von 
Arten erlaubt es uns, überhaupt eine Inventur der 
Fauna zu erstellen und etwas zum Schutz der 
Arten zu unternehmen. Wir tragen dazu bei, dass 
entsprechende Arten erst überhaupt in die 
Datenbanken der Forscher gelangen, so dass 
langsam ein Gesamtbild über die Artenvielfalt 
entstehen kann.  

Aktuell ist der Klimawandel in aller Munde und 
berechtigterweise machen wir uns Sorgen, wie 
sich das auch auf den Naturschutz auswirkt. Wird 
der Eisbär auch ohne Eisschollen ein neues 
Zuhause finden? Wird das Great Barrier Reef 
trotz der festgestellten Ausbleichung überleben? 
Vielleicht hilft ja tatsächlich unerwarteterweise 
ein Bimssteinteppich, der sich von Tonga auf 
einer Fläche von 150 Quadratkilometern 
aufgemacht hat, um vielleicht am Great Barrier 
Reef für eine Neuansiedlung von Meereslebe-
wesen zu sorgen. Weniger Hoffnung mache ich 
mir dagegen, wenn Großbritannien in der Nord-
see Reste von Ölplattformen einfach stehen 
lassen will, um Entsorgungskosten zu sparen und 
dabei in Kauf nimmt, dass eventuell tausende 
Tonnen Öl ins Meer sickern könnten. Da hilft es 
dann auch wenig, wenn sich Meereslebewesen 
hier ein künstliches Riff erobern. 

In diesem Zusammenhang wird natürlich auch 
manches Mal die Frage gestellt, ob ich in der 
heutigen Zeit überhaupt noch Muscheln und 

Schnecken sammeln darf. Bereits bei leeren 
Schalen gibt es da Zweifel. Wir erinnern uns an 
das Titelbild und den Artikel in den Mitteilungen 
Heft 26, in dem ROLAND HOFFMANN uns darauf 
hingewiesen hat, dass man im Oman keine 
Schalen sammeln darf. Die Begründung war, dass 
es Arten gibt, die ihr Gehäuse nur kurz verlassen, 
um dann später dorthin zurückzukehren. Dieses 
Beispiel zeigt gut, dass es ohne fundierte Kennt-
nisse der Natur schwierig ist, diese zu schützen, 
da kaum geeignete Maßnahmen getroffen werden. 
Natürlich gibt es Einsiedlerkrebse, die leere Ge-
häuse benötigen, um selbst weiter zu existieren, 
aber ich bin überzeugt, dass die durch Sammler 
abhanden gekommenen Schalen keinen wirklichen 
Einfluss auf das Überleben von Einsiedlerkrebsen 
haben. Da hat die Erwärmung oder Verschmut-
zung des Meeres bestimmt einen weit größeren 
Anteil. 

Wenn ich selbst Muscheln oder Schnecken le-
bend sammle oder Gehäuse bei einem Händler 
erwerbe, dann muss ich das mit meinem Gewis-
sen vereinbaren. Als Schüler habe ich begonnen, 
Schneckengehäuse zu sammeln und habe mich in 
die Conchyliologie eingearbeitet. Dann habe ich 
Biologie studiert und habe versucht, nur Gehäuse 
zu sammeln, die tot gefunden wurden. Da musste 
ich dann feststellen, dass das nur eingeschränkt 
funktioniert, da entsprechende Gehäuse kaum im 
Handel erscheinen. Zum Selbstsammeln hatte ich 
aber keine Möglichkeiten, weshalb ich erst einmal 
aufgehört hatte, Schneckengehäuse zu sammeln. 
Erst nach dem Biologiestudium habe ich langsam 
wieder damit begonnen, mich mit der Materie zu 
beschäftigen. Nur durch meine Sammlung war es 
dann möglich, fundierte Kenntnisse zu erlangen, 
so dass ich dann vor ein paar Jahren gefragt 
wurde, ob ich dem MNHN in Paris bei Bestim-
mungen helfen kann. 

Warum erwähne ich das? 

Wenn diskutiert wird, wer Muscheln oder Schne-
cken sammeln darf, dann wird das eigentlich nie 
grundsätzlich verneint, aber es läuft dann oft 
darauf hinaus, dass argumentiert wird, dass nur 
„Wissenschaftler“ für die Wissenschaft sammeln 
sollten. Das erinnert mich aber auch wieder an 
das Beispiel aus dem Oman, das zeigt, dass 
Theorie und Praxis weit voneinander entfernt 
sind. In der Theorie sammelt der Wissenschaftler 
die Tiere in der Natur, nimmt sie mit ins Labor, 
bestimmt und beschreibt sie, falls es sich um eine 
neue Art handelt. In der Praxis sammelt ein 
Amateur Muscheln oder Schnecken und fragt 
dann Leute, die sich damit besser auskennen, was 
er denn da entdeckt hat. Meist sind das dann auch 
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keine Wissenschaftler im engeren Sinn, beschrei-
ben aber vielleicht auch schon mal eine neue Art, 
so dass dann die Wissenschaftler erst durch diese 
Beschreibung auf die neue Art aufmerksam wer-
den. Ohne die vielen "Amateur"-Muschelsammler 
fehlen aber die Erkenntnisse. Und sammelt denn 
die Wissenschaft nicht mehr selbst? Die einzigen 
großen Expeditionen werden durch das MNHN 
in Paris durchgeführt. Na klappt doch – dann ist ja 
alles gut, wenn die Wissenschaftler sammeln! 
Aber auch hier bestimmen die Wissenschaftler 
oft keine neuen Arten. Es sind wieder die Ama-
teure, die sich mit ihren Muschel- oder Schne-
ckenfamilien auskennen und die Bestimmungs- 
und oft Neubeschreibungsarbeit leisten. Die 
Wissenschaftler sind ausgebildet für DNA-
Bestimmungen, aber verlernen das Bestimmen 
von Tieren. Solche Grundkenntnisse werden nur 
noch rudimentär vermittelt, weil dafür keine 
Projektmittel zur Verfügung stehen. An der Uni 
Göttingen sollte vor ein paar Jahren eine riesige 
alte Sammlung von Pflanzenmaterial vernichtet 
werden, da die Aufbewahrung in Alkohol einen 
immensen Aufwand darstellt und man ja alles viel 
besser am PC bestimmen kann. Wenn in einer 
großen Fachzeitschrift, wie Nature, ein Artikel 
erscheinen soll, in dem nicht nur DNA-Sequen-
zen, sondern auch Gehäuse von Mollusken 
abgebildet werden sollen, dann wird der kostbare 
Platz dafür eingespart und niemand kann mehr 
feststellen, ob die Ergebnisse überhaupt den 
richtigen Arten zugeordnet wurden. 

Ich bin überzeugt, dass gerade das Sammeln von 
Muscheln und Schneckengehäusen, gerade durch 
uns Amateure, wichtig ist, um die Wissenschaft 
zu unterstützen. Damit wird ein Beitrag zum 
Naturschutz geleistet. Wenn Kinder an der 
Nordsee Muscheln sammeln oder in einem 
Bestimmungskurs sitzen, der von ROLAND GÜN-
THER als AG geleitet wird, dann erwacht vielleicht 
das Interesse an diesem Thema, dann informiert 
man sich und dann weiß man vielleicht auch, was 
zu unternehmen ist, um die Natur zu unter-
stützen. 

Leider findet in der heutigen Zeit eine einfache 
Polarisierung statt. Entweder man ist Natur-
schützer oder man ist gegen Naturschutz.  

Entweder man fährt SUV, fliegt in den Urlaub 
oder ist mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs 
und benutzt Plastiktüten und Einmalbesteck – und 
sammelt dann auch noch Schnecken. Dann ist 

man der, der die Natur zerstört und muss 
dauernd ein schlechtes Gewissen haben. 

Oder man fährt mit dem Hybrid-Auto bzw. E-
Bike, kauft nur im Jute-Beutel ein, reist über 
längere Strecken nur mit dem Zug oder 
Segelschiff, ist Veganer und fasst nichts in der 
Natur an. Dann rettet man Klima und Umwelt 
und kann ein reines Gewissen haben. 

Leider ist das alles nicht so einfach. Was hilft der 
Natur wirklich? 

Ein E-Bike statt eines „normalen Fahrrads“ einzu-
setzen? 

Alle zwei Jahre ein neues Elektroauto zu kaufen 
und mit dem normalen Strommix betreiben statt 
seinen Diesel mit grüner Plakette ressourcen-
schonend über zehn Jahre zu fahren? 

Veganes Olivenöl zu benutzen, wenn bei der 
Ernte von Oliven alleine in Spanien geschätzt 2,6 
Millionen Vögel jedes Jahr getötet werden? 

Beim Fliegen darauf zu achten, eine Klima-
Ausgleichsabgabe zu bezahlen, so dass die Flug-
scham durch den erkauften Sündenerlass über-
flüssig ist? 

Auf Flores verbieten, Mollusken in jedweder 
Form zu sammeln, aber die Plastikmüllberge am 
Strand ignorieren (schauen wir auf die Aus-
stellung von PETER BEDBUR)? 

Wir sollten jeder selbst überlegen, wie wir Klima 
und Umwelt retten möchten. Jede kleine Ver-
änderung kann etwas bewirken. Ob ich in Zu-
kunft auf das Fliegen verzichte oder beim Grillen 
auf das Einwegbesteck, das muss ich gut 
überlegen und selbst entscheiden. Dazu gehört 
auch, ob das Muschel- und Schneckensammeln 
von mir negativ betrachtet oder positiv für das 
Verständnis von Umwelt und Natur aufgenom-
men wird.  

Ob das Sammeln von Conchylien noch stärker 
reglementiert wird und der Muschel- und Schne-
ckensammlerverein Club-Conchylia e.V. weitere 
50 Jahre überdauern wird, das muss die Zukunft 
zeigen. Hoffen wir, dass auch unsere Kinder und 
Enkel neben dem Pokemon auf dem Handy auch 
das eine oder andere Mal ein echtes Tier in der 
Hand halten. 

Vielen Dank  
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Protokoll der JHV am 21.9.2019 
Beginn: 18:00 Uhr 

Ende: 19:15 Uhr 

Vorab wird der im vergangenen Jahr verstorbenen 
Mitglieder gedacht. 

TOP 1 Feststellung der Tagesordnung 

Die Einladung zur diesjährigen JHV wurde frist-
gerecht in den Club Conchylia Mitteilungen 32 im 
Mai 2019 allen Mitgliedern zugänglich gemacht. Es 
gibt keine Einwände oder Ergänzungen zur Tages-
ordnung, diese gilt damit als angenommen. Die 
Versammlung ist beschlussfähig. 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 
letzten JHV 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018, 
veröffentlicht in den Mitteilungen 31 vom Novem-
ber 2018, wird einstimmig angenommen 

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende DR. MANFRED HERRMANN infor-
miert über die Entwicklung der Mitgliederzahlen. 
Diese sind im vergangenen Jahr in etwa gleich 
geblieben. 

Für die Tombola anlässlich des 50-jährigen Club-
jubiläums sind zahlreiche Spenden eingegangen. 
Die Tombola ist gut angelaufen und der Vorstand 
rechnet mit einem guten Erlös, der für gemein-
nützige Zwecke gespendet werden soll. Der 
Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass der 
Club Conchylia Spenden nur an Institutionen, die 
dem Vereinsziel dienen, spenden darf. 200 Euro 
soll das Meeresmuseum in Öhringen für museums-
pädagogische Arbeit erhalten, außerdem sollen für 
die Malakologie-Projektwerkstatt des Wim-
Wenders-Gymnasiums in Düsseldorf zwei Schul-
binokulare angeschafft werden. 

Die Aktion Shell of the Show wurde recht gut 
angenommen und soll in den kommenden Jahren 
fortgeführt werden. Zwei Vitrinen wurden hierfür 
von einem Clubmitglied gespendet. 

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Dr. VOLL-
RATH WIESE, der ein Grußwort der DMG verliest. 

TOP 4 Bericht des Schatzmeisters 

Der Schatzmeister STEFFEN FRANKE stellt den 
Kassenbericht für das letzte Jahr vor. Er dankt 
zudem den Clubmitgliedern, die für den Verein 
gespendet haben.  

Die finanzielle Basis des Clubs ist nach wie vor 
sehr solide, alle anstehenden Veröffentlichungen 

sind finanziell abgesichert. Der genaue Kassen-
bericht wird in dieser Ausgabe veröffentlicht. 

Der Kassenprüfer KLAUS KITTEL berichtet, dass er 
die Kasse geprüft hat und dass es nichts zu 
beanstanden gibt. 

TOP 5 Bericht der Redaktion 

ROLAND HOFFMANN weist darauf hin, dass es 
nicht weniger Autoren als vor 30 Jahren gebe, 
sondern dass sich die Beiträge inzwischen ja auf 
drei Zeitschriften verteilen. Die neue Conchylia 
50 (1-4) umfasst z.B. schon 168 Seiten mit 21 
Autoren. Neue Artikel, v.a. für die Mitteilungen, 
bleiben nach wie vor hoch erwünscht. 

KLAUS GROH zeigt sich zuversichtlich, dass es 
sowohl im Jahr 2019, als auch im Jahr 2020 eine 
Acta geben wird. 

TOP 6 Bericht der Regionalvorstände 

DR. VOLLRATH WIESE kündigt an, dass es im 
Herbst 2019 und im Frühjahr 2020 ein Regional-
treffen Nord geben wird. Weitere Infos sind bei 
ihm erhältlich. 

FRANZ GIOVANOLI berichtet von einem Regional-
treffen in der Schweiz, bei dem 16 Clubmitglieder 
anwesend waren. Er lädt für weitere Regional-
treffen explizit auch Mitglieder aus der BRD ein, 
der Termin für das nächste Regionaltreffen wird in 
den Mitteilungen angekündigt. 

Für die Region Süd berichtete INGO KURTZ von 
einem schönen Treffen in Zornheim. 

PEER SCHEPANSKI berichtet von einem sehr 
interessanten Treffen bei Herrn Prof. Dr. STERBA 
in Leipzig. Auch er lädt explizit auch Clubmit-
glieder aus den anderen Regionen für das nächste 
Regionaltreffen ein. 

ROLAND GÜNTHER berichtet für die Region West 
von drei Treffen in den Essener Domstuben mit 
Vorträgen und einem Tauschtag. Die Planung für 
kleinere und größere Expeditionen, u.a. zu 
Conchbooks und nach Japan geht gut voran. Der 
nächste Stammtisch und Tauschtag findet am 
17.11. ebenfalls in Essen-Werden statt. Da die 
Domstuben in Essen zum Jahresende schließen 
werden, wird derzeit ein neuer Treffpunkt ge-
sucht. ROLAND GÜNTHER ist optimistisch, dass die 
Regionaltreffen zukünftig im Aquazoo Düsseldorf 
stattfinden können, mit dem derzeit auch eine 
Zusammenarbeit in der LÖBBECKE-Sammlung ge-
plant wird 
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TOP 7 Verschiedenes 

Der Vorstand dankt KURT KREIPL, der dieses Jahr 
die Börse zum 19. Mal organisiert hat. KURT weist 
darauf hin, dass die nächste JHV und Börse vom 
25. bis zum 27. September 2020 in Öhringen 
stattfinden wird, also ausnahmsweise nicht am 

vorletzten, sondern am letzten Wochenende im 
September. 

 

gez. ROLAND GÜNTHER (Protokollführer) 
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 Erinnerungen an KETY NICOLAI † 
(1925 – 2016) 

Nachruf eines alten Sammlers aus Wien  
(Der Autor wünscht, anonym zu bleiben) 

In einer etwas länger zurück liegenden Ausgabe 
der Clubzeitung [CC-Mitt. 26(2016): 9] musste 
ich leider lesen, dass die „Königin der Schnecken“ 
verstorben ist. 

 
Abb.1: KETY NICOLAI 1989 

Rückwirkend erinnere ich mich an die schöne Zeit 
mit und bei KETY und möchte berichten wie ich 
KETY und ihren Mann kennengelernt habe.  

Ende Sommer 1989 bin ich mit meiner Frau im 
Nachtzug von Wien nach Rom Termini gefahren, 
um mich mit einem befreundeten Schnecken-
händler in seiner Firma zu treffen und einige 
seltene Schnecken zu kaufen. Wir gingen mit ihm 
in seinen Verkaufsraum, wo wir uns fast drei 
Stunden hunderte Raritäten angesehen haben und 
ich mir leider, wie immer, zu viel ausgesucht habe.  

Mein Freund sah meine Begeisterung für seltene 
Schnecken und rief umgehend KETY an, damit wir 
uns kennenlernen. Sie hat spontan zugesagt. Wir 
trafen uns noch am selben Abend mit ihr und 
ihrem Mann MARIO ANGIOY in einem Restaurant, 
wurden dort von meinem Freund vorgestellt und 
auf das freundlichste begrüßt. Sie war eine 
elegante lebhafte Dame, gebildet und allseits 
interessiert. Bei gutem Essen konnten wir über 
unsere Schneckenleidenschaft reden, und der 
Abend wurde viel zu kurz. 

KETY lud uns für den nächsten Tag zu sich nach 
Hause ein! 

 

 
Abb.2: Das Ehepaar MARIO ANGIOY und KETY NICOLAI 

Zufällig war unser Hotel gleich in der Nähe der 
Via C. FEDERICI, wo KETY mit ihrem Mann wohnte 
und auch das Büro hatte. An diesem Tag erfuhr 
ich auch, dass ebendort die La Conchiglia 
entstand.  

KETY war finanziell unabhängig und widmete ihre 
Zeit der wissenschaftlichen Erforschung ihrer 
Schneckensammlung. Von ihrem Wohnzimmer-
tisch aus gestaltete sie die „La Conchiglia“, noch 
zu Zeiten von Schreibmaschine und Analog-
Farbfotos und allem, was dazu gehört. Es war die 
erste Zeitung mit ausführlichen Texten und dazu 
Bildmaterial! Wichtig war ihr, ihr Wissen weiter 
zu geben und alle Leser zur Diskussion anzuregen!  

 
Abb.3: Das „Büro“ im Wohnzimmer 

Ich bin kein Grafiker und auch kein Verleger, aber 
das, was ich hier sah, hatte meinen vollsten 
Respekt! Zu dieser Zeit musste ja alles noch sehr 
aufwändig aus Fachbüchern und Artikeln recher-
chiert werden. Mit welcher Liebe sie ihre Beiträge 
über unser Hobby gemacht hat, hat sich bei mir 
eingebrannt und ich werde es nie vergessen! 

In ihrem Wohnzimmer befanden sich große Glas-
vitrinen mit den seltensten Schnecken, über-
sichtlich sortiert. Viele Schalen lagen in über-
einander gestapelten Plastikboxen, alles natürlich 
säuberlich beschriftet. 



 

Club Conchylia Mitteilungen Heft 33, November 2019 15 

 
Abb.4: Ein Blick in die Sammlung 

In einem Extrazimmer gab es weitere mannshohe 
Vitrinen mit flachen Laden der damals größten 
Sammlung an sinstralen Schnecken! Außerdem 
befanden sich dort weitere Raritäten, auch fossile 
aller Arten und ebenfalls viele unbestimmte 
Schnecken. Diese bekam sie von Tauchern aus 
aller Welt. Von den unbestimmten Schnecken 
veröffentlichte sie Fotos und fragte die Sammler-
gemeinschaft ob jemand eine der Schnecken 
benennen könne. 

 
Abb.5: Ein beeindruckendes Fossil aus 4500 m Höhe 

Jeder, der KETY kannte oder mit ihr zu tun hatte, 
wird bestätigen, dass sie für die Schnecken und 
alles drum herum gelebt hat. Ich hatte bei ihr 
reichlich Zeit, mir ihre Sammlung anzusehen und 
habe bei dieser Gelegenheit hunderte Bilder von 
Schalen gemacht, die ich bis dahin noch nie 
gesehen hatte und die teilweise erst Jahre später 
durch DR. FELIX LORENZ und andere bestimmt 
wurden. 

Mein Freund war zwar der Anlass für diesen Rom-
Besuch, und ich bin ihm ewig dankbar, dass er 
mich mit der Königin der Schnecken zusammen-
gebracht hat. Aber mit ihm verband mich ein 

Geschäft, mit KETY NICOLAY verband mich 
innerhalb kürzester Zeit eine herzliche 
Freundschaft!  

Da ich beruflich zu dieser Zeit sehr eingespannt 
war, bin ich leider kein zweites Mal zu ihr 
gekommen. Wir hatten jedoch über Jahre hinweg 
netten brieflichen (handgeschrieben und kein 
E- Mail!!) Kontakt, der uns verband. Auch habe ich 
ihr einige Male Schnecken für ihre Sammlung 
geschickt, die ich bei meinen Reisen zu damals 
selten bereisten Gebieten (z.B. Pitcairn Isl., 
Marquesas) gefunden hatte. Ich bedaure sehr, dass 
uns das Leben kein zweites Mal zusammengeführt 
hat. 

Damals war z.B. Conus gauguini RICHARD & B. 
SALVAT, 1973 aus Nuku Hiva noch eine Rarität, 
aber ich wusste nicht, was ich gefunden hatte. 
Also habe ich Kety ein Stück gesendet und gehofft, 
mehr zu erfahren. Und so war es auch. Sie konnte 
mir sagen, um welche Schnecke es sich handelte. 
Das war leider mein letzter Kontakt mit ihr.  

 
Abb.6: Conus gauguini RICHARD & B. SALVAT, 1973 aus 
Nuku Hiva, Marquesas Inseln. 

Nachdem ich die Nachricht von ihrem Tod in der 
Clubzeitung gelesen hatte, musste ich daran 
denken, dass es eben nur ein Leben gibt und ich 
fragte mich, was gerade aus dieser schönen 
Sammlung geworden ist. Mir ist natürlich klar, dass 
dieses Schicksal jeden Sammler und deren Familie 
trifft, aber nicht jeder Sammler schreibt 
Geschichte wie KETY NICOLAI. 

Zur jetzigen Zeit, im so genannten Computerzeit-
alter, gibt es wenige Fachleute, die diese Infor-
mationsaufgabe in Papierform mit Engagement 
weiter aufrechterhalten. Nur Idealisten wie Dr. 
FELIX LORENZ und Familie RENCKER von 
ConchBooks machen Gottseidank aktiv weiter.  

Jedoch hat es bis heute nur eine Königin der 
Schnecken gegeben, und das war KETY NICOLAI! 
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Abb.7: KETY NICOLAI und ihre Sammlung
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Anzeige von CHRISTIAN WOTJAK (D-04107 Leipzig) 

Sammlungsverkauf 
Trenne mich aus Platzgründen von Teilen meiner 
Sammlung mariner Gastropoden, die viele 
seltene und teils außergewöhnlich große Stücke 
umfasst, aber auch für Anfänger zum Aufbau ihrer 

Sammlung geeignet ist. Viele Familien außer 
Conidae, Cypraeidae oder Muricidae.  

Nachfolgend ein kleiner Vorgeschmack: 

 

Verkaufe auch gebrauchte transparente 
Fächerdosen (Außenmaße 335x225x55mm) mit 
6, 12 oder 24 Fächern, stapelbar und mit Schar-
nierdeckel. 

 
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
cwotjak@web.de 
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Muscheln und Schnecken sammeln 
in Teneriffa (Teil II) 

ROLAND GÜNTHER (D-40477 Düsseldorf) 

In Heft 30 der Mitteilungen hatte ich im Mai 
letzten Jahres von meinen Sammelerlebnissen auf 
Teneriffa berichtet. Ich hatte einige Fundorte 
beschrieben und die Hoffnung ausgedrückt, dass 
andere Clubmitglieder diese ergänzen würden, 
was aber leider nicht geschehen ist… 

 
Abb.1: Meine Sammelpunkte auf Teneriffa (google map)  

Naja, zum Glück waren wir auch diesen Winter 
wieder für eine Woche auf Teneriffa, und ich kann 
meine damaligen Artikel nun selber ergän-zen. 
Anmerkungen und Erfahrungen anderer 
Clubmitglieder sind aber natürlich nach wie vor 
sehr willkommen. 

Zu den Sammelbedingungen auf den Kanaren habe 
ich bereits im ersten Artikel einiges gesagt, was 
hier nicht noch einmal wiederholt werden muss, 
aber auch dieses Mal begann die Vorberei-tung 
bereits zu Hause. Ich verbrachte einen 
konzentrierten Abend am Computer und suchte 
die Küstenlinie der Insel auf Google Maps ab. 
Geschützte Buchten sind recht selten auf Tene-
riffa, aber ich flog mit einer Liste von zwanzig 
Orten, jeweils mit kurzer Beschreibung und Mar-
kierungen in der Karte aus dem Reiseführer los. 

Vor Ort konnte ich dann die Hälfte dieser Orte 
beschnorcheln, es bleibt also noch genug für einen 
weiteren Urlaub. Im Folgenden möchte ich die 
Orte kurz vorstellen, bei Fundorten, die ich im 

letzten Jahr bereits besammelt habe, werde ich 
auch auf mögliche Veränderungen eingehen. 

Candelaria (1): Der Hausstrand an der Plaza la 
Hornilla war diesmal deutlich unergiebiger, außer 
ein paar Cantharus viverratoides (D’ORBIGNY 1840) 
war nicht viel zu holen, keine Spur von den Bursa 
scobrilator, die ich im vergangenen Jahr hier gefun-
den hatte. Dafür machte ich gegen Ende des 
Urlaubs die überraschende Entdeckung, dass der 
Strand am Fischerhafen sehr gute Möglichkeiten 
bietet. Hier fand ich zahlreiche Hexaplex duplex 
canariensis im Schlamm und Sand zwischen den 
Felsen, einige Aspa marginata mit Einsiedlerkrebs, 
Conus pulcher und – für mich besonders über-
raschend – zwei lebende Charonia lampas, all das 
und noch einige andere Arten in flachem Wasser 
von nur ein bis fünf Metern Tiefe. Auch in den 
Fangkörben im Hafen konnte ich Aspa marginata, 
Bolinus cornutus und Hemipolygona armata finden. 
Es ist also denkbar, dass einige der gefundenen 
Arten von Fischern hier ins Wasser geworfen 
wurden. Andererseits bietet ein Hafenbecken mit 
seinen vielen organischen Abfällen auch ein inte-
ressantes Revier für einige karnivore Arten. 

Puertito de Guimar (2): Ein schwarzer Sand-
strand mit einigen Felsen und der Kaimauer, sehr 
geschützt, aber keine nennenswerten Funde, dafür 
jedoch viele Seeigel, Seesterne und einige hübsche 
Fische. 

 

 
Abb.2: Ausbeute des Schnorchelns in Poris de Abona 
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Poris de Abona (3): Der produktivste Sammel-
ort des letzten Jahres war auch diesmal keine 
Enttäuschung. Einige schöne und große Hexaplex 
duplex, hier aber deutlich stärker mit Kalkalgen 
überzogen, als im Hafen von Candelaria, noch 
mehr Coniden als bei meinem letzten Besuch, 
ansonsten weitgehend die gleichen Arten und eine 
wunderschöne Unterwasserlandschaft mit 
sicherlich weit über zwanzig Metern Sicht. 

 
Abb.3: Einsiedlerkrebs in Hexaplex duplex canariensis 
 (RÖDING 1798) 

Los Abades (4): Dieser kleine Touristenort 
bietet gleich drei Buchten, die sich direkt vom Ort 
an nordöstlich erstrecken. Ich habe die beiden 
ersten, Playa Abades und Playa Cardones 
besammelt. Der Strand ist sehr hübsch und recht 
gut besucht, und für alle, die nicht sammeln 
wollen, bietet er Restaurants und einen kleinen 
Supermarkt direkt nebenan. Die Buchten sind 
jeweils mit Felsen eingefasst, die sich auch unter 
Wasser in die Bucht hinein erstrecken. Der 
Wellengang ist sehr gering und der Einstieg 
kinderleicht, außerdem gibt es einiges zu finden, 
neben vielen Conus pulcher einige Erosaria spurca 
und Bulla marbillei. 

 
Abb.4: Der Strand von Los Abades 

El Medano (5): Der Ort ist lebhaft und es ist 
nicht leicht, hier einen Parkplatz zu finden, aber es 
lohnt sich. Die Bucht mitten im Ortskern ist mit 
einer Kaimauer eingefasst und das Wasser ist 
ruhig, während hinter der Mauer die Kitesurfer 

unterwegs sind. Ich bin direkt an dem Denkmal 
aus Lavagestein ins Wasser gegangen, weil die 
Dame meines Herzens sich an genau dieser Stelle 
sonnen wollte. Das war sehr felsig, rutschig und 
bisweilen schmerzhaft, und ich rate dazu, an der 
Kaimauer ca. 200 Meter weiter einzusteigen. Im 
flachen Wasser entdeckte ich eine große Menge 
an schwefelgelben Schwämmen, von denen ich 
kurz vorher gelernt hatte, dass sie die Haupt-
nahrung für Luria lurida sind. Leider konnte ich 
jedoch keine einzige dieser attraktiven und recht 
seltenen Kauris finden, dafür aber einige schöne 
Conus pulcher in nicht einmal einem Meter 
Wassertiefe. Der Fundort ist also zu empfehlen, 
insbesondere für Schnorchelanfänger. 

 
Abb.5: Conus pulcher siamensis HWASS 1792 im Habitat 
 in El Medano, Wassertiefe weniger als ein Meter! 

Las Galletas (6): Nachdem ich in Las Galletas 
bisher nur die Playa Amarilla östlich des Ortes 
besucht hatte, ging es diesmal an den Westrand 
des Ortes, an die Playa las Galletas neben dem 
Hafen. Ich habe den Bereich vom Rand des Hafens 
bis zur ersten kleinen Bucht untersucht und einige 
Haliotis tuberculata coccinea, Bulla marbillei und eine 
große Pinna rudis gefunden. 

 
Abb.6: Pinna rudis LINNAEUS 1758 an der Playa las 
 Galletas 

Radazul (7): Am Tag der Abreise wollte ich noch 
den Nachbarort von Candelaria in Augenschein 
nehmen. Er liegt an einer imposanten Felsküste 
und schafft es problemlos diese mit seinen 
Hochhäusern zu verschandeln. Auch der Strand 
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sah zunächst wenig vielversprechend aus. Neben 
dem Hafen war eine künstliche Badelandschaft 
aufgeschüttet und ordentlich zuzementiert. Unter 
Wasser fiel der Boden sehr steil ab, was für 
Taucher gut sein mag, fürs Schnorcheln begrenzt 
es aber die Strandbreite auf höchstens zehn 
Meter. Ich wollte nach wenigen Minuten bereits 
aufgeben, fand dann jedoch völlig überraschend 
eine lebende Hemipolygona armata in gerade 
einmal drei Metern Tiefe. Jetzt war meine Neugier 
geweckt und ich entdeckte noch ein paar andere 
interessante Stücke, unter anderem Bractechlamys 
corallinoides und eine juvenile Charonia variegata mit 
Einsiedlerkrebs, ein niedliches Exemplar von nur 
60 Millimetern Größe. 

 
Abb.7: Hexaplex duplex canariensis (RÖDING 1798) auf 
 Sand und Felsen 

Buenavista del Norte (8): Auch dieses Mal 
musste ein Sammelversuch an der Nordküste sein. 
Hier ist die Brandung rauer, und die geeigneten 
Buchten sind selten. Der hier genannte Fundort ist 
ganz im Nordwesten der Insel und sehr abgelegen. 
Aber hier sollte es Spondylus senegalensis 
SCHREIBERS 1793 geben, eine Art die ich schon seit 
längerem finden wollte. Nun, die Bucht ist wirklich 
wunderschön und der Einstieg ins Wasser gar 
nicht mal so schwierig, aber gefunden habe ich 
außer einer kleinen Haliotis rein gar nichts; auch 
der mitgenommene Shellgrit enthielt nicht einmal 
eine einzige Mikromolluske. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich die 
Reise wieder gelohnt hat. Neben den schönen 
Arten vom letzten Jahr habe ich auch zahlreiche 
neue Funde gemacht, die auf der Farbtafel 
abgebildet sind. 

Tafel 1 Fundstücke aus Teneriffa 
[außer Conus pulcher alles Neufunde2018/2019] 

1. Charonia variegata (LAMARCK 1816) 60 mm, 
Radazul, mit Einsiedlerkrebs 

2. Bolinus cornutus (LINNAEUS 1758) Candelaria, 
im Fischerhafen 

3. Hemipolygona armata (ADAMS 1855) Radazul, 
Lebendfund im Flachwasser 

4. Meretrix lyrata (SOWERBY 1851) Las Galettas 
5. Tritia denticulata (ADAMS 1825) Candelaria, im 

Fischerhafen 
6. Calliostoma lithocollectum DAUTZENBERG 1925 

Candelaria, im Fischerhafen 
7. Aspa marginata (GMELIN 1791) Candelaria, im 

Fischerhafen 
8. Pinctada imbricata radiata (LEACH 1814) Los 

Abades 
9. Ranella olearium (LINNAEUS 1758) Candelaria, 

im Fischerhafen 
10. Charonia lampas (LINNAEUS 1758) Candelaria 

Strand im Hafen in 1m Tiefe 
11. Conus pulcher siamensis HWASS in BRUGUIÈRE 

1792 Los Abades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLAND GÜNTHER 
Kontaktdaten siehe Seite 5 
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Cypraeen in Französisch 
Polynesien – Teil I von 
Raiatea bis Rangiroa 
ANDREA & ULF ERDMANN  
(D-37441 Bad Sachsa) 

Reiseplanung 
 

Nach unserer erfolgreichen Sammelexkursion 
nach Fidschi und Tonga (ERDMANN & ERDMANN, 
2017, 2018) wurde Französisch Polynesien unser 
nächstes Reiseziel im Südpazifik. Dort reizte uns 
besonders der Unterschied zwischen Vulkaninseln, 
wie es die meisten Gesellschafts-Inseln (Society 
Is.) sind, und Atollen, wie es die meisten Inseln der 
Tuamotus sind. Deshalb wollten wir auch jeweils 
mehrere der Inseln und Atolle besuchen. 

 

 
 

Abb.1: Französisch Polynesien mit Marquesas, Tuamotus, Gambier, Gesellschafts- und Australinseln 
 
Bei den großen Entfernungen auch zwischen den 
Inseln ist das schon mit einigen logistischen 
Schwierigkeiten verbunden: Vor allem dann, wenn 
nicht jeder Inselwechsel über den Hauptflughafen 
in Papeete ablaufen sollte, sondern wenn möglich 

als Direktflug zwischen den Inseln. Deshalb 
entschieden wir uns, die Hilfe eines Reiseanbieters 
in Anspruch zu nehmen. Eine kurze Internet-
recherche brachte uns auf das Dresdener 
Unternehmen „L’Evasion Tours“, das unter 
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anderem auf Südseereisen spezialisiert ist 
(https://evasion-tours.de). Wir können dieses Un-
ternehmen mit sehr freundlichen, hilfsbereiten und 
kompetenten Mitarbeitern nach unseren Erfah-
rungen uneingeschränkt empfehlen. Von L’Evasion 
kann man einzelne Reisebausteine in unterschied-
lichen Preiskategorien (von einfacher 2★-Pension 
bis 5★-Resort) buchen und mit eigenen, indivi-
duellen kombinieren. Es lohnt sich auch, den 
Internetkatalog von L’Evasion auf Sonderangebote 
zu überprüfen, weil es diverse Vergünstigungen bei 
längeren Aufenthalten (zum Beispiel 4 Nächte für 
3), Kombinationen bestimmter Unterkünfte oder 
Hochzeitsreisen gibt. Dabei zählt in Polynesien 
nicht nur die Hochzeitsreise selbst, sondern auch 
alle Hochzeitsjubiläen, die durch fünf teilbar sind. 
Letzteres traf auch auf uns zu, was uns letztlich ein 
unverhofftes zusätzliches Taschengeld bescherte. 

Französisch Polynesien umfasst etwa 120 größere 
und kleinere Inseln, die grob in fünf Inselgruppen 
gegliedert sind: Marquesas und Tuamotu-Archipel, 
Gambier- und Gesellschaftsinseln sowie die 
Australinseln. Am bekanntesten davon sind wohl 
die Gesellschaftsinseln mit der Hauptinsel Tahiti. 
Wenn man Französisch Polynesien besuchen will, 
muss man erst einmal nach Papeete, der 
Hauptstadt auf Tahiti. Denn nur dieser Flughafen 
wird von den internationalen Airlines angeflogen. 
Von Papeete geht es dann weiter mit den 
Propellermaschinen (ATR-42 und ATR-72) von 
Air Tahiti zu den anderen Inseln und Atollen. 

Anreise 

Wir organisierten unsere Anreise selbstständig 
mit Lufthansa von Frankfurt nach Los Angeles. 
Weil man in Los Angeles prinzipiell auschecken 
muss, bevor man weiterfliegen kann, haben wir 
uns wieder für eine Übernachtung im Flughafen-
hotel entschieden. Von Los Angeles ging es dann 
kurz vor Mitternacht um 23.55 Uhr weiter mit Air 
France nonstop nach Papeete, Tahiti. Erstaun-
licherweise lagen die Ticketpreise von Air France 
deutlich unter denen von Air Tahiti Nui, der 
international operierenden Fluggesellschaft von 
Französisch Polynesien. Nach einem achtstündigen 
Flug landeten wir morgens um 5.20 Uhr in 
Papeete. Dort gab es leider keinen Stempel in 
unsere Reisepässe, weil wir als EU-Bürger fran-
zösisches Territorium betraten und deshalb 
keinerlei Visabeschränkungen unterlagen. Am Flug-
hafen wurden wir von der örtlichen Repräsentan-
tin von L’Evasion erwartet. Sie überreichte uns die 
Voucher für unsere Inselflüge (der Airpass 
Society- und Tuamotu-Inseln von Air Tahiti erwies 

sich schließlich als günstigstes Angebot) sowie die 
gebuchten Hotelaufenthalte.  
Alle Reiseführer hatten uns gewarnt, dass es auf 
den Tuamotus kaum bis keine Bankautomaten 
gäbe und Kreditkarten weitgehend nicht akzep-
tiert würden. Deshalb tauschten wir am Flughafen 
Papeete eine größere Summe Euros in die 
heimische Währung Polynesische Francs (XPF) 
um. Diese Warnungen erwiesen sich später als 
unbegründet: Bankautomaten gab es auf jeder Insel 
(die auch die normalen EC-Karten annahmen, da 
wir uns ja auf französischem Gebiet befanden), 
und Kreditkarten wurden praktisch überall in 
jedem Laden akzeptiert. Trotzdem fanden wir 
Verwendung für das getauschte Bargeld: Auch in 
Polynesien gab es überall „Handwerks-“ bzw. 
„Shell-Märkte“, bei deren Händlern man nur bar 
bezahlen konnte… 
 

 
Abb.2: Huahine Insel (www.cruisemapper.com) 

 
Abb.3: Tahaa und Raiatea Insel (www.sogimmo.pf) 

Der Übergang vom internationalen zum nebenan 
gelegenen nationalen Terminal dauerte fußläufig 
nur knapp fünf Minuten. Auch das Ausdrucken 
unserer Flugscheine gelang problemlos. Die 
Sicherheitskontrolle für die Inlandsflüge war sehr 
entspannt, und um 7.30 Uhr hob unser Flug 
Richtung Raiatea ab. Waren wir bis dahin von 
einem nonstop-Flug ausgegangen, konnten wir uns 
kurz darauf über eine Zwischenlandung in Huahine 
mit spektakulären Inselansichten freuen. Danach 
folgte der Landeanflug auf Raiatea, das zusammen 
mit der Insel Tahaa von einem gemeinsamen Riff 
umgeben wird. Der Flughafen liegt an der nord-
östlichen Spitze von Raiatea, und von dort ging es 
in einer gut 40-minütigen Fahrt zu unserem ersten 
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Hotel, dem an der Südost-Spitze gelegenen Opoa 
Beach Hotel. 

Raiatea 

Schon während der Hinfahrt zum Hotel sahen wir 
einen Hinweis aus einem Reiseführer (BRASH & 

CARILLET, 2012) bestätigt: Raiatea ist die Insel 
(fast) ohne (Sand-)Strände. Stattdessen reicht die 
Vegetation meist direkt bis an das Ufer. Das ist 
eigentlich für einen Schneckensammler keine gute 
Nachricht, aber das Riff machte uns Hoffnung. 

 
Abb.4: Opoa Beach Hotel, Raiatea Island 

 
Abb. 5: Motu Oatara, Bird Island, Opoa Beach 

Sofort nach dem Bezug unseres Bungalows zog es 
uns an den Strand, der sich als steinbefestigte Kai-
mauer erwies. Und hier gab es gleich unseren 
ersten bemerkenswerten Fund: In den Spalten der 
Steine fanden wir eine große und dunkle, perfekte 
Mauritia mauritiana. Außerdem gab es noch sieben 
lebende Monetaria moneta und zwanzig M. obvelata, 
die auf und zwischen den Steinen herumkrochen. 
Für den nächsten Tag bot das Hotel die Überfahrt 
zum kleinen Motu Oatara an, das etwa 400 Meter 
vor der Küste am Riffsaum lag. Oatara ist von 
einem schönen Sandstrand umgeben. Außerdem 
gibt es ausreichend Korallen sowie marinen 

Bewuchs, sodass wir auf Cypraeen hoffen 
konnten. Zwei-stündiges Schnorcheln brachte 
neben vielen bunten Fischen, unter anderem 
einigen kleineren Muränen, neben großen Poly-
chaeten, riesigen Seegurken und Muscheln wie 
Chlamys und Tridacna auch wieder Cypraeen: 
Sechs Monetaria. moneta und 58 M. obvelata. Auch 
den folgenden Tag brachten wir auf dem Motu 
Oatara zu, diesmal mit einer Ausbeute von einer 
Lyncina carneola, vier M. obvelata und zwanzig M. 
moneta. 

 
Abb.6: Monetaria obvelata (LAMARCK 1810), Motu 
 Oatara 

 
Abb.7: Monetaria obvelata (LAMARCK 1810), Motu 
 Oatara 

Am folgenden Tag unternahmen wir eine Boots-
tour rund um die Doppelinsel Raiatea-Tahaa. Der 
erste Stop war in dem Hauptort Uturoa, wo wir 
den Handwerks- und Muschelmarkt besuchten. 
Dort wurden nur lokal hergestellte Kunstgegen-
stände und einheimische Muscheln angeboten. 
Dass dies nicht selbstverständlich ist, haben wir 
erst später gemerkt. In Uturoa konnten wir 
preiswert ein ganzes Glas voll Lyncina schilderorum 
erstehen, die von der Verkäuferin in der nahe 
gelegenen Tupua Bay selbst gesammelt worden 
waren. Außerdem bekamen wir noch eine Mauritia 
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maculifera von Raiatea und eine M. mauritiana vom 
Aratika-Atoll (Palliser Inseln, Tuamotu Archipel). 
Leider war die Pause zu kurz, um alle Marktstände 
begutachten zu können, und auch später ergab 
sich keine Gelegenheit mehr, dem Markt einen 
längeren Besuch abzustatten. Dies wäre sicher 
lohnenswert gewesen und ist für eine erneute 
Exkursion nach Französisch Polynesien vorge-
merkt. 

 
Abb.8: Mauritia schilderorum (IREDALE 1939), Tupua Bay 

 
Abb.9: Cypraeen von der Love Here Pearl Farm 

Weiter ging es von Uturoa durch die Lagune nach 
Tahaa. Dort besuchten wir eine der wenigen 
polynesischen Vanille-Farmen. Im Gegensatz zur 
madegassischen Vanille ist die polynesische nach 
dem Reifeprozess immer noch weich und biegsam. 
Sie ist selten auf dem europäischen Markt zu 
finden, weil ein Großteil der Ernte in Polynesien 
selbst und Frankreich bleibt, bzw. nach Dänemark 
exportiert wird. Der polynesische Vanilleanbau ist 
derzeit vom Klimawandel betroffen, weil Vanille 
zum Blühen längere Zeit tiefere Temperaturen 
zwischen 14 und 20 Grad benötigt. Mit der 
zunehmenden Wärme in Polynesien werden diese 
tieferen Temperaturen immer seltener erreicht, 
sodass die Anbaugebiete entweder in gekühlte 
Gewächshäuser verlegt werden oder die Hänge 

der Vulkanberge hinaufwandern müssen. Ge-
wächshäuser sind auf Dauer aber zu teuer, und die 
Arbeit an den Berghängen ist so beschwerlich, 
dass sich – trotz hoher Arbeitslosigkeit – kaum 
Arbeitskräfte finden lassen. 

Der nächste Stop war die „Love Here Perlenfarm“ 
an der Pueheru Bucht im Norden von Tahaa. In 
den letzten Jahren wurden wegen der großen 
Nachfrage immer mehr Perlenfarmen auch auf den 
Gesellschaftsinseln gegründet. Allerdings ist das 
nicht unproblematisch, wie wir später an mehre-
ren Stellen erfuhren: Perlen entstehen am besten 
in absolut sauberem und unbelastetem Wasser. 
Nur hier bildet sich eine gleichmäßige, glänzende 
Oberfläche aus. Deshalb kommen die schönsten 
Perlen von den Gambier-Inseln oder den Atollen 
aus dem Süden der Tuamotus, wo die Beein-
trächtigungen des Wassers minimal sind. Wenn es 
regnet, kommt es in den Lagunen von Vulkaninseln 
wegen der Einspülungen von den Berghängen 
regelmäßig zu Trübungen im Wasser, was sich 
negativ auf die Schwarzlippige Perlenauster Pinc-
tada margaritifera cumingii auswirkt, die die Perlen 
produziert. Auf der Perlenfarm wurden die 
Arbeitsschritte einer Perlenfarm anschaulich 
demonstriert. Gleichzeitig konnten wir einige 
Cypraeen erstehen, die von den Arbeitern auf den 
Perlmuscheln gefunden worden waren. Alle 
Schalen waren relativ groß: Erosaria erosa (bis 45 
mm), Naria helvola (bis 35 mm), Monetaria moneta 
(bis 36 mm) und Talostolida teres (41 mm). Wir 
vermuten, dass dies den guten Nahrungsbedin-
gungen geschuldet ist, die die Cypraeen auf den 
Perlenaustern vorfinden. 

Auch der nächste Tag beinhaltete wieder einen 
Ausflug, diesmal zum Marae Taputapuatea. Ein 
Marae war und ist in Polynesien eine heilige Stätte, 
die sowohl spirituellen und religiösen Zwecken 
dient als auch Zeichen der weltlichen Macht war. 
Über die religiösen Zeremonien, die auf den 
Marae abgehalten wurden, ist wenig bekannt, da 
sie nur mündlich überliefert wurden und die 
christlichen Missionare sich große Mühe gaben, die 
alten Traditionen auszulöschen. So wurden Kir-
chen beispielsweise oft auf den alten Marae 
errichtet, um die Überlegenheit der neuen 
Religion zu demonstrieren. Marae Taputapuatea 
wurde im Jahre 1994 restauriert und 2017 in die 
Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Es galt als 
zentraler Tempel und religiöses Zentrum für ganz 
Polynesien und war dem Kriegsgott Oro gewid-
met. Dieser Marae ist sozusagen die „Mutter aller 
Marae“, denn in jedem Marae in gesamt Polynesien 
muss ein Stein aus diesem Marae verbaut sein. 
Auch heute noch treffen sich jährlich Abord-
nungen der polynesischen Völker (Hawaii, Samoa, 
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Tonga, Fidschi, Neuseeland, Osterinsel und 
Französisch Polynesien) hier, um der Geschichte 
der Polynesier zu gedenken. Wir hatten das große 
Glück, an einer Führung durch einen der Haupt-
initiatoren der Aufnahme des Marae in die Liste 
des Weltkulturerbes teilzunehmen. 

Den Nachmittag verbrachten wir anschließend mit 
einem Picknick auf dem Motu Iriru, einem 
beliebten Ausflugsziel auch für die einheimische 
Bevölkerung an der Ostküste von Raiatea. Hier 
gab es auch alte Bootsanlagen aus Beton, an denen 
sich einige Cypraeen tummelten. Wir konnten für 
unsere Sammlung eine sehr schöne Mauritia 
maculifera und M. mauritiana sammeln sowie einige 
M. moneta und M. obvelata. Am Abend gab es dann 
noch eine Überraschung für uns. 

Das Schneckenmuseum 

Einer unserer Reiseführer (BRASH & CARILLET, 
2012) wusste von einem „Musée de Coquillage“ in 
der Nähe unseres Hotels am PK41 
(Kilometerpunkt 41) zu berichten. Wir hatten 
gleich am ersten Tag danach gefragt, aber zuerst 
nur ein Kopfschütteln geerntet: Hier gäbe es kein 
Museum. Wir verwiesen auf den Reiseführer und 
nach einigem Zögern hellte sich die Miene der 
Concierge der Hotelanlage auf: Es gäbe da eine 
Frau, die eine große Schneckensammlung besäße, 
vielleicht wäre die gemeint. Man wolle versuchen, 
einen Kontakt herzustellen. Nach unserer Rück-
kehr vom Marae Taputapuatea hatte das Hotel 
einen Ausflug zu der Schneckensammlerin arran-
giert, und man wollte uns dort hinbringen. Wir 
haben das Angebot natürlich hoch erfreut 
angenommen. Die Sammlerin entpuppte sich als 
CHRISTINE PIERRET und ihr Mann CLAUDE. CLAUDE 
PIERRET war in den 1990er Jahren Präfekt auf 
Wallis und Futuna gewesen, und das Ehepaar hatte 
sich nach dieser Zeit auf Raiatea zur Ruhe gesetzt. 
In ihrem Haus in Raiatea hatten sie dann mehrere 
Räume für die Conchylien-Sammlung von CHRIS-
TINE hergerichtet und eine zeitlang als öffentliches 
Museum betrieben. Allerdings wurden dann die 
Sicherheitsvorschriften zu Brandschutzmaßnah-
men, Fluchtwegen etc. sowie die Auflagen für 
vorzuhaltende sanitäre Einrichtungen so komplex, 
dass die PIERRETs das öffentliche Museum 
geschlossen haben und es jetzt nur noch private 
Besichtigungen auf Einladung gibt (die das Ehepaar 
aber gern ausspricht, wenn man es kontaktiert). 
CHRISTINEs umfangreiche Sammlung wird sehr 
geschmackvoll in Glasvitrinien präsentiert. Darun-
ter waren viele Cypraeen aus Wallis und aus 
Französisch Polynesien. Wir hatten für die Reise 
mehrere Bestimmungsbücher mitgenommen, 
unter anderem auch CERNOHORSKYs „Marine 

Shells of the Pacific“ (1967), das CHRISTINE nicht 
kannte. So konnten einige offene Bestimmungsfra-
gen bei Nicht-Cypraeen beantwortet werden, und 
wir haben CHRISTINE das Buch leichten Herzens 
überlassen. Im Gegenzug schenkte sie uns eine 
schöne Mauritia maculifera vom Temaupua Point 
vor ihrer Hausttür in Raiatea sowie einige 
Cypraeeen von Wallis: Cypraea tigris, Erosaria 
erosa, Mauritia arabica, M. depressa, M. schilde-
rorum, Leporicypraea mappa, Luria isabella, Lyncina 
lynx, L. ventriculus und L. vitellus. Beim anschließen-
den Fachsimpeln über das Schneckensammeln 
stellte sich heraus, dass CLAUDE in seiner Jugend 
einige Zeit auf einer französischen Schule in Berlin 
zugebracht hatte und noch ein wenig Deutsch 
konnte. Wir erzählten über unsere weiteren 
Reisepläne und CHRISTINE ließ es sich nicht 
nehmen, uns telefonisch in Tahiti bei PATRICK 

MARTI anzukündigen, den wir dann zusammen mit 
ROBERT GOURGUET treffen würden. Das Muschel- 
und Schnecken-Netzwerk hat wieder funktioniert! 

 

 
Abb.10: Mauritia maculifera, Opoa Beach 

 
Abb. 11: Reinigen und fotografieren, Opoa Beach 
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Nun galt es, Abschied von Raiatea zu nehmen. Der 
letzte Tag war dem Schneckenreinigen vorbehal-
ten. Dabei fand sich unter einem Basaltblock nahe 
am Strand noch einmal eine sehr große Mauritia 
maculifera gänzlich ohne Kolumellarfleck. In der 
Nacht gab es dann ein richtiges tropisches 
Gewitter, das den kleinen Bach unseres Resorts in 
einen reißenden Strom verwandelte. Wir machten 
uns ernsthaft Gedanken, wie wir bei einer solchen 
Wetterlage am nächsten Tag fliegen sollten. Zum 
Glück beruhigte sich das Wetter in der Nacht 
jedoch, und am nächsten Tag gab es wieder blauen 
Himmel. Im Hotel sagte man, dass solche 
Gewitter nicht ungewöhnlich seien und der Flug in 
einem solchen Falle auf unbestimmte Zeit 
verschoben wird. Tahiti Air brachte uns dann 
nonstop von Raiatea zur nächsten Insel Bora Bora. 

Bora Bora Insel 

Bora Bora ist wahrscheinlich die bekannteste aller 
Inseln Französisch Polynesiens. Berühmt ist es für 
seine Lagune, die in allen vorstellbaren Blautönen 
leuchtet. In der Mitte der Lagune befindet sich die 
Hauptinsel mit dem 727 Meter hohen Berg 
Otemanu und dem 661 Meter hohen Pahia. Der 
Flughafen der Insel ist ein Überbleibsel der 
Stationierung amerikanischer Soldaten während 
des 2. Weltkriegs. Eine Invasion Polynesiens be-
fürchtend wurde ein großer Fluhafen auf einer der 
vorgelagerten Inseln, Motu Mute, angelegt. Seit 
dieser Zeit ist der Flughafen in Benutzung, und das 
hat zur Folge, dass alle Ankömmlinge per Boot 
weiter transportiert werden müssen. Neben 
einem öffentlichen Taxiboot unterhalten alle 
größeren Resorts und Hotels eigene Boote für 
ihre Gäste. Wir wurden zum Sofitel Marara Beach 
gebracht. 

Vor dem natürlichen Sandstrand des Hotels gab es 
ein kleines Riff, wo wir am nächsten Vormittag 
gleich wieder fündig wurden: Monetaria moneta 
und M. obvelata waren an den üblichen Stellen auf 
Felsstücken und toten Korallenblöcken mit etwas 
mariner Vegetation. Hier fielen uns erstmals sehr 
viele und bis 10 cm große Rochia nilotica (Trochi-
dae) auf, die wir auf Kaimauern und Betonsäulen 
der Hotelanlage fanden, wo wir eigentlich Mauritia. 
mauritiana oder M. maculifera erwarteten. Am 
nächsten Tag stand ein Ausflug mit Ecotours in die 
Lagune an. 

Als erstes besuchten wir einen sehr schönen 
Korallengarten. An diesem Tag hatten wir beson-
deres Glück mit dem Licht, sodass uns einige sehr 
farbenfrohe Unterwasseraufnahmen gelangen 
(Abb.12). Wir haben selten gemeinsam mit so 
vielen Fischen geschnorchelt wie dort. Das wurde 

 
Abb.12: Rifffische 

 
Abb.13: Schwarzspitzen-Riffhaie 

später nur noch einmal in einem Pass im Rangiroa-
Atoll getoppt. Der zweite Halt war dann mitten in 
der Lagune. Hier war das Wasser erstaunlich flach 
und reichte uns nur bis zur Taille. An dieser Stelle 
konnten wir Stachelrochen aus nächster Nähe 
beobachten. Dann kam das angekündigte Highlight 
der Tour. Durch den Vaitape-Pass fuhren wir aus 
der Lagune hinaus ins offene Meer. Hier sollten 
wir zusammen mit Schwarzspitzen-Riffhaien tau-
chen. Bei strahlend blauem Himmel und kristall-
klarem Wasser gelangen einige sehr schöne 
Aufnahmen. Es ist schon ein besonderes Gefühl, 
gemeinsam mit einem großen Schwarm Haien 
unterwegs zu sein, auch wenn man weiß, dass die 
Schwarzspitzen-Riffhaie für Menschen im Prinzip 
völlig ungefährlich sind. Die letzte Station war 
dann ein Picknick auf dem Motu Haapiti. Dort 
wurden wir dann auch wieder bei den Schnecken 
fündig mit 52 Monetaria obvelata und 8 M. moneta. 

Am nächsten Tag haben wir dann einen Wagen 
gemietet. Auf Bora Bora gibt es nur eine Straße, 
die an der Küste entlang rings um die Insel führt. 
Auch wenn man den Rundkurs in knapp zwei 
Stunden schaffen kann (die Straße ist nicht überall 
geteert, manchmal nur geschottert), sollte man 
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wegen der vielen Stopps doch einen ganzen Tag 
einplanen. Der erste Stopp war gleich in Vaitape, 
dem Hauptort der Insel. Dort gibt es einen großen 
Handwerks- und Schneckenmarkt direkt am 
Hafen, wo die Schiffe vieler Kreuzfahrtlinien 
anlegen. Deshalb gingen wir davon aus, auf einen 
hoch kommerzialisierten Betrieb mit Waren von 
den Philippinen zu treffen, so wie es in Suva auch 
gewesen war (ERDMANN & ERDMANN, 2017). Aber 
weit gefehlt: Wie in Uturoa auf Raiatea wurden 
lokal gefertigte Souvenirs und Alltagsgegenstände 
angeboten, keine Massenware von den Philippinen. 
Und es gab hier wirklich viele Schneckenschalen – 
und bei den Cypraeen keine Irrläufer, die von 
außerhalb Französisch Polynesien kamen: einfach 
paradiesische Zustände. Wir haben bei fast allen 
Marktständen, die übrigens immer von Frauen 
betrieben wurden (Männer haben wir hier kaum 
gesehen), Schalen für unsere Sammlungen 
bekommen. Offensichtlich wohnten die meisten 
der Marktbeschicker nicht auf der Hauptinsel – 
deren Küste weitgehend von Hotelanlagen 
gesäumt ist – sondern auf den vorgelagerten 
Inselchen, auf die man als Tourist ohne eigenes 
Boot gar nicht kommt. Deshalb sind auch alle 
Schalen mit relativ genauen Ortsangaben 
versehen: wirklich paradiesische Zustände. 
Insgesamt bekamen wir von 

Toopau Islet: Lyncina carneola, Mauritia 
depressa und M. maculifera, 

Faanui Bay: L. carneola, M. depressa, Lyncina 
lynx, M. maculifera und L. vitellus, 

Piti Au Islet: L. carneola, M. depressa, Naria 
helvola, Luria isabella, M. maculifera, N. 
poraria, M. schilderorum, M. scurra, Lyncina. 
ventriculus, L. vitellus. 

Das war eine bemerkenswerte Ausbeute, noch 
dazu als die Hälfte der Stände wegen örtlicher 
Feierlichkeiten gar nicht geöffnet hatte. Leider 
ergab sich keine weitere Möglichkeit mehr für 
einen zweiten Besuch. Hoffentlich bleibt die 
Authentizität des Marktes trotz der vielen Kreuz-
fahrtschiffe erhalten. Letztere machten sich noch 
bei einem zweiten Aspekt bemerkbar. Die 
Auswahl an Tahiti-Perlen und entsprechenden 
Geschäften war riesig. Wir hatten das Gefühl, dass 
jedes zweite Geschäft in Vaitape einen Juwelier 
beinhaltet, der Perlen verkauft. Hier war für jeden 
Geldbeutel etwas im Angebot: Vom Collier für 
30.000 € bis zu Ohrringen für 10 €. Wir haben 
solch ein reichhaltiges Angebot später nur noch in 
Papeete auf Tahiti gesehen. 

 

 
Abb.14: Ein Nest von Monetaria obvelata, Haapiti Islet 

 
Abb.15: Cypraeen auf dem Markt von Vaitape 

Der letzte Tag in Bora Bora war dann wieder dem 
Schneckenreinigen und Packen gewidmet, bevor 
wir am nächsten Morgen wieder per Boot zum 
Flugplatz gebracht wurden. Auch dieser Flug war 
pünktlich. Von Bora Bora ging es weiter zu den 
Tuamotus. 

Rangiroa Atoll 

Alle Inter-Island-Flüge mit den Propellermaschinen 
finden übrigens auf Wolkenhöhe in etwa 6.000 
Metern statt. Das verkürzt für die Flaschentaucher 
die Wartezeit bis zum ersten Tauchgang gegen-
über den Flügen in der normalen Flughöhe von 
Intercontinentalflügen, die bei rund 12.000 Metern 
liegt. Auf dem Flug nach Rangiroa gab es einen 
kurzen Zwischenstopp auf dem Tikehau Atoll, 
einem weiteren Atoll innerhalb der Palliser Inseln, 
zu denen auch Rangiroa gehört. Die Palliser Inseln 
liegen im äußersten Nordwesten der Tuamotus. 
Auf den 10 Atollen lebt etwa ein Drittel der 
gesamten Bevölkerung der Tuamotus. Rangiroa ist 
das größte Atoll der Tuamotus und nach dem 
Kwajalein-Atoll in den Marshall-Inseln das zweit-
größte Atoll der Welt. Es ist etwa 80 km lang und 
zwischen 5 und 32 km breit. Das Atoll besteht aus 
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einem Ring aus 240 größeren und kleineren Inseln. 
Im Nordwesten des Atolls gibt es drei Dörfer und 
zwei tiefe Passagen, durch die ein großer Teil des 
Wassers der Lagune mit den Gezeiten ausge-
tauscht wird. 

 
Abb.16: Anflug auf Rangiroa 

 
Abb.17: Riff am Tevaiohie Pass 

Unsere Unterkunft war diesmal das Raira Lagon 
Hotel. Die zehn Bungalows des Hotels liegen in 
einem Palmen- und Hibiscus-Garten mit schönem 
Ausblick auf die Lagune. Noch am Ankunftstag 
haben wir unsere steinige Hausküste nach 
Schnecken abgesucht und fanden prompt eine 
Monetaria caputserpentis. Die blieb aber die einzige 
Schale von dort. Am folgenden Tag waren wir 
dort die einzigen Gäste, sodass wir unser 
Privatfrühstück auf der Terasse unseres 
Bungalows serviert bekamen. 

Nach Möglichkeiten zum Schneckensammeln 
befragt, schickte uns der Hotelmanager zum Riff 
am Tevaiohie Pass nahe dem Flughafen. Wir 
machten uns am Morgen während der Ebbe mit 
den kostenlosen, hoteleigenen Fahrrädern auf den 
Weg. Schon nach kurzer Suche fanden wir in 
Gezeitentümpeln auf und unter Steinen und toten 
Korallenblöcken Lyncina carneola, M. caputserpentis, 

Naria helvola, Luria isabella, M. moneta, M. obvelata. 
Am Nachmittag machten wir unsere ersten 
Erfahrungen mit einem Elektroauto und mieteten 
in unserem Hotel einen Renault-Twizzy. Für das 
kurze Straßennetz in Rangiroa (zwischen den 
einzelnen Inseln gibt es keine Brücken, man ist 
also auf „seiner“ Insel gefangen) ist der Twizzy 
sicher ein ideales Gefährt, so lange es nicht regnet, 
denn es gab – zumindest in unserem Gefährt –  
keine Seitenscheiben. Mit dem Twizzy ging es in 
den Hauptort Avatoru. Dort fanden wir bald ein 
Geschäft, dessen Vorplatz akurat geschottert war. 
Bei näherem Hinsehen begann unser Herz zu 
bluten, entpuppte sich der Schotter als sehr 
cypraeenhaltig – natürlich meist in einem Zustand, 
der die Schalen für die Sammlung unbrauchbar 
machte. In dem Geschäft lagen neben Kleidung 
auch viele einheimische Schnecken vom nahe 
gelegenen Pass zur Dekoration. Wir kauften 
Monetaria caputserpentis, Luria isabella, Lyncina car-
neola, L. leviathan, Mauritia schilderorum, M. scurra 
und Talparia talpa. 

 
Abb.18: Geschotterter Ladeneingang 

 
Abb.19: Vielleicht doch was Brauchbares? 
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Am folgenden Tag ging es zur traumhaft schönen 
„Blue Lagoon“. Zuerst machten wir jedoch bei 
kristallklarem Wasser einen Snorkel-dive mit der 
einlaufenden Flut durch den Tiputa-Pass. Man 
konnte ohne Schwierigkeiten bis zum Grund des 
bis zu 15 Meter tiefen Passes sehen. An eine 
Schneckensuche war dabei leider kaum zu denken, 
weil die Strömung sehr stark war. Uns war 
schlagartig klar, warum die Bootsführer vor dem 
Schwimmen im Pass bei auslaufendem Wasser 
gewarnt hatten: man würde unweigerlich weit in 
den offenen Ozean hinausgetragen, ohne eine 
Chance, gegen die Strömung anzukommen. Nach 
einer einstündigen Bootsfahrt südwestlich quer 
durch die Lagune erreichten wir dann unser Ziel. 
Das Korallenriff hat dort praktisch einen relativ 
geschlossenen Pool gebildet, eine Lagune in der 
Lagune. Die Namen gebenden Blautöne des Was-
sers sind geradezu unverschämt intensiv. Ein 
idealer Ort zum Schnorcheln und Schwimmen. 
Das denken sich sicher auch die vielen Baby-
Schwarzspitzen-Riffhaie, die Teile der Lagune be-
siedeln und hier Schutz vor ihren gefräßigen 
Eltern, Tanten und Onkeln suchen. Die Zugänge 
zu der kleinen Lagune sind meist so flach, dass die  

 
Abb.20: Idylle Blue Lagoon 

 
Abb.21: Monetaria moneta Blue Lagoon 

größeren Haie bei normalen Wasserständen gar 
nicht in die Lagune schwimmen können. 

Während an allen anderen Fundorten bisher 
Monetaria obvelata eindeutig die häufigste Art war, 
ist an den Motus der Blue Lagoon M. moneta bei 
weitem am häufigsten. Dabei sind die Habitate 
durchaus variabel. So fanden wir M. moneta so-
wohl unter Steinen und toten Korallenstücken als 
auch ohne Deckung auf Schlick kriechend. Auch in 
der Rückenfarbe gab es Variationen von hell- bis 
dunkelgelb. Bei der Rückfahrt zum Hotel machten 
sich erstmals bei mir (ULF ERDMANN) leichte Pro-
bleme beim rechten Ohr bemerkbar. 

Am nächsten Tag stand ein weiterer Ausflug auf 
dem Programm, diesmal zur Riff-Insel (Île aux 
Récifs). Auch hierhin braucht man etwa eine 
Stunde Bootsfahrt in südlicher Richtung quer 
durch die Lagune. Die Riffinsel ist ein Gebiet mit 
aufgestiegenen, verwitterten Korallenfelsen, die 
durch Erosion zu versteinerten Silhouetten am 
Außenriff geformt wurden. Sie erstrecken sich 
über mehrere hundert Meter mit Becken und 
Kanälen, die hervorragende natürliche Schwimm-
möglichkeiten bilden. Auch hier wieder das gleiche 
Bild wie in der Blue Lagoon: Monetaria moneta ist 
deutlich häufiger als M. obvelata. Wir nehmen 26 
M. moneta mit, die wir alle unter Steinen und 
toten Korallen in sehr schnell fließendem Wasser 
in 20 bis 40 cm Tiefe gefunden haben. Vor der 
Abfahrt gibt es noch einmal gemeinsames Schwim-
men mit Schwarzspitzen-Riffhaien. Als aber ein 
knapp drei Meter langer Sichel-Zitronenhai 
Negaprion acutidens mehrmals interessiert um 
unsere Gruppe kreist, ziehen wir das sichere Boot 
vor und bereiten uns auf die Rückfahrt vor. 
Mittlerweile hat sich auch die Entzündung im Ohr 
weiterentwickelt und fängt an lästig zu werden. 
Die Reiseführer hatten auch davor gewarnt: Das 
„Korallenohr“ ist eine Pilzinfektion des Ohrs, die 
durch eindringendes Wasser in den Ohrkanal 
ausgelöst wird. Am Abend halten mich Ohren-
schmerzen wach, Schlafen geht nur nach einer 
Schmerztablette. 

Am nächsten Morgen ist dann auch die Backe 
geschwollen und der Hotelmanager schickt uns 
zum medizinischen Dienst. Dort empfängt mich 
ein freundlicher Angestellter, der die Selbst-
diagnose Korallenohr bestätigt. Die Kommunika-
tion erfolgt dann in einem Gemisch aus Englisch 
und Franzöisch, aber es klappt. Offensichtlich ist 
die Entzündung schon so weit fortgeschritten, dass 
er einen Besuch beim Inseldoktor dringend 
empfiehlt. Auf Rangiroa gibt es zum Glück zwei 
feste Ärzte. Also radeln wir wieder nach Avoturu 
und sitzen beim  nächst gelegenen Doktor an. Ein 
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freundlicher junger Doktor, der neben Französisch 
auch fließend Englisch spricht, verschreibt Ohren-
tropfen, die gegen die Pilze im Ohr wirken. 
Gleichzeitig wird auch ein Antibiotikum verschrie-
ben, weil ich mir wohl schon eine bakterielle 
Sekundärinfektion eingefangen habe. Bezahlt wird 
ganz modern mit EC-Karte. Nun geht es weiter 
zur topmodernen Apotheke, wo ich alle Medika-
mente (übrigens sehr viel preiswerter als in 
Deutschland!) bekomme. Bezahlen kann ich auch 
hier mit meiner Kreditkarte. Offensichtlich waren 
die Warnungen der Reiseführer, dass Kreditkarten 
auf den Inseln der Tuamotus nicht akzeptiert 
würden, inzwischen überholt. Mit den 
Medikamenten besserte sich mein Gesundheitszu-
stand schnell wieder, aber Kopf unter Wasser ist 
erst einmal vorbei. Jetzt bleibt nur noch Steine 
und Korallen umdrehen und am Strand suchen. So 
werden die letzten beiden Tage dem sowieso 
anstehenden Schnecken-Säubern gewidmet. 

Gegenüber von unserem Hotel besuchen wir am 
letzten Tag noch einen Souvenirladen, aus dessen 
Auslage ich eine schöne Mauritia mauritiana von 
Hiva Oa, Marquesas Inseln geschenkt bekam. Der 

Ladenbesitzer war dort gewesen und hatte einige 
Schalen zu Dekorationszwecken mit gebracht. Er 
wollte diese Schalen nicht verkaufen, ich durfte 
mir aber eine als Geschenk aussuchen. Das war 
für mich wie ein kleiner Ausgleich für die 
verhinderte „Wassersuche“. Am nächsten Tag 
ging es dann weiter zum Fakarava-Atoll. 

Fundorte und Arten in der Übersicht 

Als vorläufiges Fazit für den Cypraeen Sammler 
bleibt: Französisch Polynesien ist auf jeden Fall 
eine Reise wert. Die Cypraeenfauna scheint hier 
intakt zu sein und man kann mit etwas Aufwand 
einige verschiedene Arten finden (Abb. 22 und 
Tab. 1). Auch der Kontakt zur einheimischen Be-
völkerung und der Besuch von örtlichen Souvenir-
Märkten und Geschäften lohnen. Wir sind regel-
mäßig bei der JHV in Öhringen und beantworten 
gern evtl. Fragen. Vielleicht finden Sie bei unseren 
Tauschschnecken ja auch interessante Schalen für 
Ihre Sammlung, Wir freuen uns auf einen Besuch. 
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Abb.22: Fundorte der auf Raiatea, Tahaa und Bora Bora gefundenen/gekauften Cypraeen; aus googleEarth. 

 

 

 
Abb.23: Fundorte der auf Rangiroa gefundenen Cypraeen; aus googleEarth. 
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Tab.1: Übersicht der auf Raiatea, Bora Bora und dem Rangiroa-Atoll gefundenen Cypraeen-Arten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDREA & ULF ERDMANN 

Kontaktdaten der Autoren siehe Seite 5 
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caputserpentis LINNAEUS 
1758 

- - - - - - - - - - - - - 1 2 1 - - 4 

carneola  LINNAEUS 1758 - - - 1 - - - - - - 1 3 5 - 1 1 - - 12 

depressa GRAY 1824 - - - - - - - - - - 10 4 42 - - 1 - - 57 

erosa  LINNAEUS 1758 - - - - - - 6 - - - - - - - - - 2 - 8 

helvola  LINNAEUS 1758 - - - - - - 2 - - - - - 1 - 4 - - - 7 

isabella  LINNAEUS 1758 - - - - - - - - - - - - 4 - 2 3 - - 9 

leviathan SCHIL &  SCHIL 1937 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 

lynx  LINNAEUS , 1758 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

maculifera SCHILDER 1932 1 1 - - - 1 - - - - 3 2 1 - - - - - 9 

mauritiana  LINNAEUS 1758 - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 3 

moneta  LINNAEUS 1758 - - 7 26 - 5 2 - 6 8 - - - - 81 - 58 25 218 

obvelata LAMARCK 1810 - - 20 62 - 2 - - 11 52 - - - - 30 - 44 - 221 

poraria  LINNAEUS 1758 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 

schilderorum IREDALE 1939 - - - - 49 - - - - - - - 1 - - 6 - - 56 

scurra GMELIN 1791 - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - - 4 

talpa  LINNAEUS 1758 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

teres  GMELIN 1791 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

ventriculus  LAMARCK 1810 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 

vitellus  LINNAEUS 1758 - - - - - - - - - - - 3 2 - - - - - 5 

Summe 1 1 28 89 49 9 11 1 17 60 14 13 59 1 120 18 104 25 620 
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Abb.1: Universidade Lusiada Lisbon 

5th International Cone Meeting 
vom 13. – 15. Sept. in Lissabon 
MARIO DUBLANKA (D-51375 Leverkusen) 

Nahezu regelmäßig treffen sich seit neun Jahren 
Coniden-Sammler aus aller Welt alle zwei Jahre an 
interessanten Orten, um sich über Themen und 
Fragen zur Familie der Conidae in Form von 
Vorträgen von Malakologen und Amateuren aus-
zutauschen. 

Dieses Jahr fand das 5. Internationale Treffen in 
der „Universidade Lusiada Lisbon“ in Lissabon 
statt. Organisiert wurde es von ANTÓNIO 

MONTEIRO, leidenschaftlicher Sammler und emeri-
tierter Professor der Mathematik sowie Autor 
einiger Beschreibungen neuer Conidae, und 
MANUEL J. TENORIO, der mehr als zwanzig neue 
Coniden-Arten beschrieben hat und 2009 und 
2013 zusammen mit JOHN K. TUCKER eine 
Gattungs-Revision für die Familie Conidae vorge-
nommen und veröffentlicht hat. Über vierzig 
Teilnehmer aus aller Welt waren zu dem Meeting 
angereist. 

Am Samstag früh wurde das Meeting durch 
ANTÓNIO MONTEIRO und einen Repräsentanten 
des Instituto Portugues de Malacologia (IPM) mit 
einer kurzen Ansprache eröffnet. 

Als erstes wurde Dr. ERIC MONNIER (Präsident 
der Association Française de Conchyliologie – 
AFC) als Ehrengast begrüßt und für seine 
Leistungen für die Malakologie und Conidae-

Community gewürdigt. Anschließend hielt er einen 
Vortrag „Das Leben eines Chemikers – Geschich-
ten über einen passionierten Conus-Liebhaber und 
wie es dazu kam.“ 

ERIC MONNIER ist 1953 in Kanada geboren und hat 
seine Kindheit und Jugend bis zum Ende seines 
Studiums in Toulouse verbracht. Nach einem 
zweijährigen Aufenthalt an der technischen Uni-
versität in Cumana (Venezuela) erhielt er 1982, 
zurück an der „Université PAUL SABATIER“ in Tou-
louse, seinen MSc-Abschluss in Physical Organic 
Chemistry. Zehn Jahre später machte er seinen 
Doktor. 

Schon als Kind war er sehr interessiert an Tieren, 
Pflanzen und Mineralien, aber auch die Archäo-
logie und Kunst zogen ihn in ihren Bann. Haupt-
interesse aber war das Sammeln, Ordnen und 
Bestimmen von Molluskenschalen. Es begann mit 
einer allgemeinen Sammlung, aber schon mit 
einem Schwerpunkt auf Voluten und Polyplaco-
phoren. Vor zwanzig Jahren spezialisierte er sich 
auf die Familie der Conidae und seit zehn Jahren 
ist er Co-Author meist mit LOÏC LIMPALAËR, aber 
auch mit M. TENORIO, A. MONTEIRO, P. BOUCHET, 
N. PUILLANDRE, G. POPPE, F. LORENZ u.a. So 
beschrieb er 36 neue Coniden-Arten, zwei Gene-
ra und eine Unterfamilie. Zusammen mit L. LIMPA-
LAËR, A. ROBIN und C. ROUX veröffentlichte er 
„A Taxonomic Iconography of the Living Conidae“ 
in zwei Bänden.  

Abschließend betonte er, dass die Reisen und die 
Teilnahme an den Treffen verschiedener Foren für 
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ihn wichtig seien, solange sie im Kontext zu seiner 
Leidenschaft, den Conidae, stünden, und er dort 
Menschen begegnen könne, die diese Leidenschaft 
mit ihm teilen. 

Der nächste Vortrag wurde von MARGARIDA 

FARRAJOTA gehalten. Sie ist seit 1992 Präsidentin 
des „Centro Portugués de Actividades Subaquá-
ticas (CPAS). Mit 11 Jahren begann sie mit ihrer 
Tauchleidenschaft und war später Mitglied vieler 
Expeditionen zu den früheren portugiesischen 
Kolonien in Afrika. 

Diese Tauchexpeditionen wurden von der CPAS 
durchgeführt und HERCULANO TROVÃO, ein Mala-
kologe und Coniden-Spezialist war seit den 
1960iger Jahren öfters dabei. MARGARIDA FARRA-
JOTA stellte ihn in den Mittelpunkt ihres Vortrages. 
TROVÃO war einer der ersten Malakologen, der 
lebend gefangene Conidae sezierte, die Radula 
freilegte, mikroskopisch untersuchte und an Hand 
der unterschiedlichen Morphologien neue Spezi-
fizierungen vornahm. Auch fotografierte und filmte 
er während seiner nächtlichen Tauchgänge die 
Fortbewegung und die Jagd dieser mit Harpunen 
und absolut tötlichem Gift ausgerüsteten Gastro-
poden. TROVÃOS jahrelange wissenschaftliche 
Arbeit über die Morphologie der Radula brachte 
sech-zehn neue Arten hervor, eine wurde nach 
der CPAS benannt (Conus cepasi), einige nach 
Freun-den (C. albuquerquei, C. borgesi, C. delanoyae) 
und berühmten Wissenschaftlern wie C. bocagei 
und C. nobrei. EMILIO ROLAN ehrte TROVÃO mit 
einem C. trovaoi ROLAN & RÖCKEL, 2000. Alle 
sechzehn Holotypen, die von TROVÃO beschrie-
ben worden sind, und die Originalzeichnungen der 
Radulas wurden von MARGARIDA FARRAJOTA 
freundlicherweise im Original in einer Ausstellung 
präsentiert. (Abb. 3) 

ANDREIA SALVADOR, Kuratorin für marine Gastro-
poden und historische Molluskensammlungen im 
Britischen Naturhistorischen Museum von London 
(NHMUK) referierte über die dortigen histori-
schen und modernen Coniden-Sammlungen. Die 
Molluskensammlung des NHMUK ist mit ungefähr 
8 Millionen Stücken eine der größten Sammlungen 
der Welt. Bei den Conidae sind es 10.000 Indivi-
duen aus 700 Arten, vornehmlich aus dem Indo-
Pazifik, Australien, Süd-Afrika, Persischen Golf und 
Roten Meer. 

Die erste große Sammlung, die das Britische 
Museum für einen heutigen Preis von 95.000 £ 
von WILLIAM J. BRODERIP (1780-1859) im Jahre 
1837 übernahm, bestand aus 4.089 Stücken, davon 
105 Conidae. Die nächste große Sammlung war 
von dem „Prince of shell collectors“ HUGH 

CUMING (1798-1865), die 1842/43 für den 

heutigen Preis von 362.000 £ aufgekauft wurde. 
Sie enthielt 82.992 Individuen mit 29.676 Arten. 
Eine weitere, bedeutende Sammlung, die das 
NHMUK übernahm, gehörte dem Naturwissen-
schaftler JOSEPH BANKS (1743 – 1820), der JAMES 

COOK auf seiner ersten Weltreise (1768 – 1771) 
an Bord der HMS Endeavour begleitet hatte. Das 
NHMUK rüstete im 19. und 20. Jahrhundert sehr 
viele Forschungsreisen mit Schwerpunkt auf die 
Malakologie aus. 

Das Museum hat eine umfangreiche Datenbank 
angelegt (data.nhm.ac.uk), sowie eine Datenbank 
für Mollusken aus Großbritannien, die man im 
Netz unter https://gbmolluscatypes.ac.uk findet. 

GAVIN MALCOLM, ein Spezialist für Conidae und 
Terebridae, hatte einen Vortrag über die Vielfalt 
und endemischen Coniden-Arten Angolas vorbe-
reitet. Es ging um die Komplexität dieser ende-
mischen Arten an der langen angolanischen Küste. 
Sie treten an bestimmten Küstenabschnitten auf, 
aber dazwischen gibt es Bereiche, wo gar keine 
Conidae zu finden sind. Es wird vermutet, dass 
dieser spezifische Endemismus durch Temperatur, 
Strömungsverhältnisse und andere geophysika-
lische Bedingungen unter Wasser hervorgerufen 
wird. Seit 2017 hat man damit begonnen, gene-
tische Untersuchungen vorzunehmen um die Ver-
wandschaftsverhältnisse dieser vielfältigen angola-
nischen Artengruppe zu klären. 

Dieser umfangreiche, interessante Vortrag ist 
vollständig auf der Website (www.theconecollec 
tor.com) nachzulesen. 

 
Abb.2: GAVIN MALCOLM bei seinem Vortrag 

Nach der Mittagspause wurde das Meeting mit 
dem nächsten Vortrag „Understanding cone snails 
down-under“ fortgesetzt.  

Dazu war Prof. RICHARD LEWIS aus Brisbane, 
Australien angereist. Als Doktorand an der Uni-
versität von Queensland forschte er zuerst an 
Ciguatoxinen, Mitverursacher der Ciguatera, einer 
Lebensmittelvergiftung bei Fischverzehr. Danach 
widmete er sich der Erforschung der Conotoxine 
und Conopeptide zum Nutzen der Pharmakologie 
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in Bezug auf die Entwicklung neuer Schmerz-
mittel. 

Conus-Schnecken benutzen einen hoch wirksames 
Gift, Conotoxin, bestehend aus tausenden von 
kurzen Peptiden (10-30 Aminosäuren). Die Wir-
kung beruht auf der Bindung des Conotoxin an die 
Ionenkanäle zwischen den Nervenzellen. Die 
Nervenleitungen werden unterbrochen, und eine 
Weiterleitung der Nervenimpulse wird verhindert. 
Durch 50 Millionen Jahre Evolution der Beziehung 
zwischen den Conus-Schnecken und ihrer Beute, 
haben sich die Toxine in Bezug auf Selektivität und 
Potenz selektiert. Jede Art hat einen komplexen 
und unterschiedlichen Gift-Cocktail zur Verfügung. 
Auch geographische Lebensräume innerhalb einer 
Art bedeuten unterschiedliche Conotoxine. 
Erforscht wird die Wirkung der einzelnen Peptide 
und Gruppen, sowie die Stärke der Conotoxine 
bei Jagd und Verteidigung.  

Interessant ist eine neue evolutionäre Entwicklung 
der Jagd und der Einsatz anderer Toxine bei den 
Gastridien (Conus (Gastridium) geographus, Conus 
(Gastridium) tulipa u.a.), die parallel mit Harpune, 
aber auch mit „Netz“ jagen. Dazu blähen sie ihren 
Rüssel (Proboscis) zu einem großen Trichter auf, 
locken einen Fisch in dieses „Netz“ und entlassen 
eine Art von Insulin oder Conotoxin (das soge-
nannte Nirvana cabal) ins Wasser, das die Fische 
betäubt und bewegungsunfähig macht, um sie 
schließlich im Ganzen zu schlucken. Dieser 
Vorgang ist dokumentiert. Prof. LEWIS brachte ein 
Video mit, das dieses Jagdverhalten zeigte. Nicht 
erforscht ist, wie die Beute angelockt und para-
lysiert wird und welche Zusammensetzung von 
Conotoxiden oder anderen toxischen Verbindun-
gen zum Einsatz kommen.  

„Understanding cone snails down-under“ war 
auch für uns, die nur Schalen sammeln, nicht ganz 
leicht zu verstehen, trotzdem sehr interessant in 
Bezug auf die Evolution und Diversität der Familie 
der Conidae.  

STEPHAN VELDSMAN, Institute of Marine and Envi-
ronmental Science of Pretoria, RSA, sprach über 
das Thema „South African Floraconus in per-
spective“. Er hat erst kürzlich seine Doktorarbeit 
über südafrikanische Marginellen an der Univer-
sität von Pretoria geschrieben. Seit zwanzig Jahren 
beschäftigt er sich aber auch mit südafrikanischen 
Conidae und hat einige neue Coniden-Arten 
beschrieben. Die endemischen Arten an der 
südafrikanischen Küste mit ihren Unterströmun-
gen, hervorgerufen durch die komplexe unter-
seeische kontinentale Sockelgeografie und den 
immensen Temperaturunterschieden beider Ozea-
ne ist eigentlich in der Biodiversität der Conidae 

fast vergleichbar mit der angolanischen Küsten-
linie, die auch viele endemische Arten von Coni-
dae aufweist. Die Problematik der südafrikani-
schen, endemischen Conidae ist die z.T. große 
Ähnlichkeit innerhalb der „algoensis“-Gruppe und 
der „bairstowi“- Gruppe, sowie einer Gruppe von 
fünf Arten, C. mpenjatiensis, C. ariejoostei, C. xhosa, 
C. velliesi und nahooensis, die VELDSMAN 
beschrieben hat. Diese Gruppe war nach TUCKER 
& TENORIO unter dem Genus Sciteconus DA 

MOTTA, 1991 geführt, ist jetzt aber laut 
„Taxonomic Iconography of Living Conidae“ (nach 
MONNIER, LIMPALAËR, ROBIN und ROUX) unter 
dem Genus Floraconus IREDALE, 1930 eingereiht. 
VELDSMAN formulierte ausdrücklich die Frage an 
ERIC MONNIER, warum diese Veränderung der 
Genera ohne DNA-Screening vorgenommen 
wurde. MONNIER antwortete direkt darauf, dass es 
Zeit brauche, diese DNA-Untersuchung durchzu-
führen und dass es sich bei dem Genus Sciteconus 
möglicherweise um ein Synonym handele. Leider 
waren während des Meetings aus Zeitgründen 
kaum Diskussionen, auch kontroverser Art, 
möglich, was ein wenig schade war. 

„Fieldguide: A new community for Cone Collec-
tors“ war ein Vortrag von ANDRÉ POREMSKI, der 
eine Plattform im Netz etabliert hat, die ähnlich 
wie Wikipedia funktioniert und die frei und digital 
für Flora und Fauna jeglicher Art genutzt werden 
kann, indem man eigene Fotos seines Interesses, 
wie Pflanzen, Insekten, Vögel, Mollusken u.a. 
hochlädt. [https://leps.fieldguide.ai] 

Das Meeting endete mit dem Vortrag „Plan the 
Sale or Donation of a Cone Collection (even if 
you want to keep it forever)” gehalten von BILL 

FENZAN aus Norfolk, Virginia, USA. 

Er besitzt eine Coniden-Sammlung mit 13.850 
Individuen, eine Bursidae-Sammlung von 1.344 
Individuen, sowie eine Sammlung von Architec-
tonicidae mit 601 Stücken. Seit vierzig Jahren 
arbeitet er mit Museen und Kuratoren zusammen, 
immer auf der Suche nach verschollenen, zerstü-
ckelten historischen Sammlungen und abhanden 
gekommenen und wieder aufgetauchten Holo-
typen. Der Vortrag bezog sich auf das Anliegen 
eines jeden Sammlers, was am Ende mit seiner 
Sammlung geschieht. Die Idee war, dem Sammler 
eine Strategie vorzuschlagen, früh genug damit zu 
beginnen, einen Plan für die Weitergabe innerhalb 
der Familie, für eine Veräußerung oder für eine 
Donation an ein Museum zu machen. Eine frühe 
Planung eröffnet später mehr Möglichkeiten. Da 
sich nicht einschätzen lässt, wie fit man in Zukunft 
sein wird, ist es besser, einen Plan zu gestalten, 
solange man noch gesund ist. Zu diesem Zweck 



38 Club Conchylia Mitteilungen Heft 33, November 2019 

händigte BILL FENZAN jedem Teilnehmer ein 
zweiseitiges Arbeitspapier und eine mehrseitige 
Agenda mit Adressen von Händlern und Museen 
aus. Das Arbeitspapier ist eine Anleitung zur 
Vorbereitung einer möglichen späteren Verwen-
dung für die eigene Sammlung. Leider war eine 
ausgiebige Erörterung und Diskussion des Themas 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich.  

Ein offizielles Essen mit den Teilnehmern beendete 
das 5. Internationale Cone-Meeting in Lissabon.  

Abb.3: Holotypen aus der Sammlung des CPAS 

 

MARIO DUBLANKA  

Kontaktdaten zum Autor siehe Seite 5 

 

Ob nun im alten Rom „HANNIBAL ante portas“ 
stand oder im Rahmen von Globalsierung neue 
Mollusken-Arten in unsere Fauna eindringen – für 

die Einheimischen können sich daraus schwer-
wiegende Folgen ergeben. Darüber soll hier kurz 
berichtet werden.  

 

Dreissena rostriformis (DESHAYES 1838) 
auf dem Vormarsch 

Im Frühjahr dieses Jahres konnte man einen 
interessanten Artikel im Heft 2/2019 Betrifft: 
NATUR des NABU Schleswig-Holstein lesen. Es 
ging um die Ausbreitung der Quagga-Muschel 
Dreissena bugensis (ANDRUSOV 1897), die nach 
genetischen Untersuchungen inzwischen mit D. 
rostriformis synonymisiert wird (STEPIEN et al. 
2014). Den meisten von uns ist die Schwestern-
Art Dreissena polymorpha (PALLAS 1771), die 
Wander- oder Dreikantmuschel, ja wohl hinläng-
lich bekannt, die sich inzwischen in fast jedem 
größeren Gewässer bei uns in Deutschland mit 
ihrem Byssus klumpenweise an feste Untergründe 
heftet. Eine Massenansiedlung dieser ursprünglich 
aus den Zuflüssen ins Schwarze Meer oder 
Kaspischen Meer stammenden Art kann sogar zu 
Verstopfung von Werkkanälen und Wasserroh-
ren führen. Sie ist also so häufig – man schaut 
schon gar nicht mehr richtig hin. Und so kommt 
es, dass sich beinahe unbemerkt eine andere 
Dreissena-Art, die ebenfalls aus den Schwarz-
Meer-Zuflüssen stammt, bei uns immer weiter 
ausbreitet. Dreissena rostriformis (= bugensis) wird 
laut GLÖER 2017 aus Main, Donau, Rhein sowie 
deren Kanälen und dem Elbe-Lübeck-Kanal 
gemeldet. CARSTEN PUSCH vom NABU beschreibt 
starke Besiedlungen der Plöner Seen-Kette 
(Schleswig-Holstein) und spricht von „enormer 

Ausbreitungsdynamik“ einer Art, die sich momen-
tan flächendeckend breit mache. D. rostriformis 
ähnelt der D. polymorpha, ist jedoch oft etwas 
größer (bis 32 mm im Gegensatz zu 20 mm) und 
auffallend breiter. Der Kiel vom Wirbel zum 
Hinterende ist nicht so scharfkantig, sondern 
bildet eher eine gerundete Kante.   

 
Abb.1: Dreissena rostriformis (DESHAYES 1838) – Bei 
ihr stoßen die Schalenhälften ventral wellenförmig 
aufeinander, im Gegensatz zu polymorpha, wo diese 
Linie gerade ist.  Fotos: CARSTEN PUSCH/NABU SH  

Eine Groß-Muschel in der Schweiz 
neu entdeckt 

Die Bestände der sogenannten Najaden, der 
großen Süßwassermuscheln aus der Familie 
Unionidae, sind weltweit fast überall rückläufig. 
Für einen effektiven Artenschutz fehlten bislang 
auch Daten und ausreichende taxonomische 
Kenntnisse. Ein Team um die portugiesische Wis-
senschaftlerin ELSA FROUFE von der Universität 
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Porto erforscht deshalb die geografische Ver-
teilung und die phylogenetischen Zusammen-
hänge der Unioniden in Norditalien und Kroatien. 
Hier liegen wohl noch interessante Rückzugs-
gebiete aus der letzten Eiszeit. Es wurden Gen-
Analysen bei 191 Tieren von unterschiedlichen 
Sammelpunkten durchgeführt, und es ergaben 
sich sieben Arten, darunter drei Arten der 
Gattung Anodonta. Die Schwanenmuschel Ano-
donta cygnea und die Entenmuschel Anodonta 
anatina sind ja auch bei uns weit verbreitet. In 
Norditalien hingegen erwies sich überraschen-
derweise Anodonta exulcerata (PORRO 1838), 
deren Typ-Lokalität der Comer See ist, als die 
meist verbreitete Art. Sie sieht der A. cygnea sehr 
ähnlich und lässt sich wohl auch nur genotypisch 
klar von dieser unterscheiden. FROUFE wies 
darauf hin, dass eine Zuordnung der drei 
Anodonta-Arten nach morphologischen Merk-
malen auf Grund der hohen Variabilität und der 
fehlenden Bezahnung äußerst schwierig sei. Sie 
hatte zwar Proben aus dem Tessin entnommen, 
die Schweiz aber nicht als Herkunftsort 
hervorgehoben. Das fiel jedoch einigen Forschen-
den des Naturhistorischen Museums in Bern auf. 
Spannend ist im übrigen, dass die Art nicht 
eingewandert, sondern endemisch ist. Vielleicht 
wurde sie fälschlicherweise immer als Anodonta 
cygnea angesehen. Ein Team unter Dr. EIKE 

NEUBERT will jetzt herausfinden, wie weit das 
Verbreitungsgebiet von Anodonta exulcerata wirk-
lich reicht. Es wird vermutet, dass die Tiere in 
einem wesentlich grösseren Gebiet leben 
könnten als nur in den südlichen Gewässern der 
Schweiz.    

 
Abb.2: Anodonta exulcerata (PORRO 1838) 

Foto: NHM Bern 

FROUFE, E. et al. (2017): Lifting the curtain on the 
freshwater mussel diversity of the Italian Peninsula and 
Croatian Adriatic coast. – Biodiversity and 
Conservation. Springer Verlag (Research Gate) 

JÄGGI, S. (2018): Neue Muschelart für die Schweiz 
entdeckt. – Öffentlichkeitsarbeit, Naturhistorisches 
Museum Bern. 

Neuer Einwanderer aus Amerika  
Die norddeutschen Tageszeitungen berichteten 
über eine Trogmuschel aus Amerika, die wohl 
gerade das Wattenmeer der deutschen Bucht 
erobert. Die Art Mulinia lateralis (SAY 1822) 
kommt normalerweise vom Golf von St. Lorenz 
bis zum Golf von Mexico vor. Seit zwei Jahren 
kann man sie aber auch in Holland und im 
ostfriesischen Wattenmeer finden. Die kleine, 
rundlich-dreieckige Muschel (ca. 1-2 cm), weiß 
oder gelblich, bildet in Holland bereits manchmal 
dichte Bestände von über 5000 Individuen pro 
m². Sie kommt mit dem Brackwasser in den 
Flussmündungen gut zurecht, und auch kurz-
zeitige anoxische Bedingungen kann sie überste-
hen. Die Art weist eine hohe Fertilität auf, bereits 
bei einer Schalenlänge von 3 mm wird sie frucht-
bar, pflanzt sich anscheinend mehrmals pro Jahr 
fort und schafft es so, schnell neue Räume zu 
besiedeln. Sie kann sich also auf saisonale und 
lokale Umweltbedingungen relativ schnell einstel-
len. Auch wenn ihre Energiespeicherung für 
„schlechte Zeiten“ nicht optimal zu sein scheint 
(man hat bisweilen Massensterben beobachtet), 
sieht es doch so aus, dass die Art für unser 
Wattenmeer ganz gut prädestiniert und dem-
nächst auch in weiteren deutschen Nordseegebie-
ten zu erwarten ist. Sie lebt im Bereich unserer 
Spisula- und Cerastoderma-Arten. Wahrscheinlich 
wurde Mulinia lateralis per Ballastwasser aus 
einem der zahllosen Schiffe aus dem Hafen von 
Rotterdam in unser Gebiet gespült. Ich bin 
gespannt, ob ich sie im nächsten Sommer bei uns 
in St.Peter-Ording antreffen werden.  

CRAEYMEERSCH et al. (2019): First records of the dwarf 
surf clam Mulinia lateralis (SAY, 1822) in Europe. –
Marine Biodiversity Records.  
https://doi.org/10.1186/s41200-019-0164-7  

 

Abb.3: Mulinia lateralis (SAY 1822), 21 mm 
Zeichnung nach CRAEYMEERSCH et al.
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Sie sind wieder da: die Cymatiidae 

AXEL ALF (D-91746 Weidenbach) 

In seinem Beitrag „Frösche, Tonnen und Tritonen 
– Neues bei den Tonnoidea (Caenogastropoda“ 
stellt unser Mitglied (und Redakteur) ROLAND 

HOFFMANN die neuesten Forschungsergebnisse 
über diese Gruppe der Caenogastropoda vor. 
[CC-Mitt.32: 33-34] Der Artikel basiert auf einer 
Publikation von STRONG, PUILLANDRE, BEU, 
CASTELIN & BOUCHET in der Zeitschrift 
„Molecular Phylogenetics and Evolution“. Herr 
HOFFMANN gibt eine Übersicht vor allem über die 
Veränderungen, die sich bei den Familien ergaben. 
Auch weist er auf die wichtige Information hin, 
dass bei vielen der Gruppen, speziell bei einigen 
Gattungen noch dringender Forschungsbedarf 
besteht. Zudem hat sich herausgestellt, dass einige 
der Arten offensichtlich Artenkomplexe darstel-
len, das heißt, „kryptische“ (= versteckte) Arten 
enthalten. 

Folgend möchte ich auf eine der Familien, nämlich 
die bisherigen Ranellidae eingehen und hier die 
Veränderungen erläutern, sowie einen Überblick 
über die Gattungen und Arten geben. Die 
Darstellung erfolgt nach der gegenwärtigen 
Auflistung in WoRMS, wobei wie schon oben 
erwähnt in Zukunft mit Änderungen gerechnet 
werden muss. Immerhin sollte es für interessierte 
Sammler so möglich sein, die Arten nach dem 
neuesten Stand korrekt zuzuordnen. 

Wie sich ältere Sammler (so wie ich) erinnern, 
wurde vor einigen Jahrzehnten die Familie 
Cymatiidae IREDALE, 1913 in Ranellidae GRAY, 
1854 umbenannt, da dieser Name Priorität hatte. 

Durch die oben genannten Untersuchungen ergab 
sich, dass die Familie Ranellidae „polyphyletisch“ 
(= mehrstämmig) ist. Das heißt, dass die darin 
enthaltenen Arten nicht von einer einzigen 
Ursprungsart abstammen, sondern von mehreren, 
unterschiedlichen (in unserem Fall drei) Arten. 
Aus diesem Grund mussten die Ranellidae in drei 
Gruppen aufgeteilt werden, nämlich die 
Charoniidae, die Ranellidae und die Cymatiidae. 

Die Charoniidae enthalten die eigentlichen 
„Tritonshörner“, das heißt lediglich die drei 
validen Arten der Gattung Charonia: 

- Charonia tritonis (LINNAEUS, 1758) – 
Synonyme: C. tritonia (PERRY, 1810), marmorata 
(LINK, 1807), umbricata (ADAMS, 1868); die Art 
kommt im Süd-West Pazifik, im westlichen 
Indischen Ozean und im Roten Meer vor. 

- Charonia variegata (LAMARCK, 1816) – 
Synonyme: C. seguenzae (ARADAS & BENOIT, 
1872), atlantica (BOWDICH, 1822), nobilis 
(CONRAD, 1849), sulcatum (RISSO, 1826); die 
Art kommt in Mittelamerika (Pazifik & 
Atlantik), Macaronesien, im Mittelmeer und in 
Teilen des westlichen Indischen Ozeans vor.  

- Charonia lampas (LINNAEUS, 1758) – 
Synonyme: C. capax FINLAY, 1926, euclia 
HEDLEY, 1914, mirabilis PARENZAN, 1970, 
nodifera, LAMARCK, 1822, powelli COTTON, 
1957, rubicunda (PERRY, 1811), sauliae (REEVE, 
1844), gyrinoides (BROCCHI, 1814), nerei 
(DILLWYN, 1817, alfredensis (BARTSCH, 1915), 
valrovinensis (DE GREGORIO, 1894), australe 
(LAMARCK, 1822), glabrum (LOCARD, 1886), 
mediterraneum (RISSO, 1826), opis (RÖDING, 
1798), pustulatum (EUTHYME, 1889), zusätzlich 
wurden zu einigen der Synonyme noch – zum 
Teil zahlreiche – Unterarten beschrieben. Die 
Art ist weltweit in allen tropischen und 
subtropischen Meeren, im Atlantik nördlich bis 
England verbreitet. Durch die weite Verbrei-
tung und ihre große Variabilität erklären sich 
auch die zahlreichen Synonyme. 

Die Ranellidae enthalten lediglich fünf Arten in 
zwei Gattungen: 

- Ranella olearium (LINNAEUS, 1758) – 
Synonyme: R. giganteum (LAMARCK, 1816), 
pertuberculiferum (BELLARDI, 1872), maculata 
(SCHUMACHER, 1817), multinodosa (BUCKNILL, 
1927), boveus (RISSO, 1826), reticularis (VON 

BORN, 1870), barcellosi MATTHEWS, RIOS & 

CUELHO, 1973, bronni  MICHELOTTI, 1847, 
incerta MICHELOTTI, 1847, miocenica 
MICHELOTTI, 1847, ostenfeldi IREDALE, 1937, 
zusätzlich wurden zu einigen Synonymen noch 
zahlreiche Unterarten und Formen beschrie-
ben, wobei manche Autoren sich hier 
regelrecht ausgetobt haben. Die Art ist welt-
weit in allen tropischen und subtropischen 
Meeren, im Atlantik bis nördlich Skandinavien 
und im Indischen Ozean bis in subantarktische 
Gewässer verbreitet. Auch hier erklären sich 
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die zahlreichen Synonyme durch die weite 
Verbreitung, obwohl die Art nicht sehr 
variabel ist. 

- Ranella gemmifera (EUTHYME, 1889), 
Synonyme: C. poecilostoma (VON MARTENS, 
1904), minor (EUTHYME, 1889), lepta (BARTSCH, 
1915), wobei manche der Synonyme darauf 
zurückgehen, dass die Art als Unterart von 
Ranella australasia angesehen wurde. Die Art 
ist im Indischen Ozean bis zur Südspitze 
Afrikas sowie im Golf von Mexico verbreitet. 

- Ranella australasia (PERRY, 1811), Synonyme: 
R. euclia (COTTON, 1845), kurtzei (COTTON, 
1957), zelandica (FINLAY, 1926), leucostoma 
(LAMARCK, 1822), zusätzlich wurden noch 
einige Unterarten beschrieben, die Art findet 
sich in der Literatur oft unter der 
Gattungsbezeichnung Mayena, sie ist um 
Neuseeland und Australien verbreitet. 

- Ranella reticularis (LINNAEUS, 1758) sensu 
DESHAYES, 1839 – zu dieser Art konnte ich 
keine Informationen bekommen. 

- Priene scabrum (KING, 1832), Synonyme: P. 
rude (BRODERIP, 1833), dimidiata (COEN, 1947). 
Die Art kommt im westlichen Südamerika 
(Chile) vor. 

Die größte der drei Familien stellen die 
wiedererstandenen Cymatiidae dar. Sie enthält 
gegenwärtig 22 Gattungen, wobei sich durch 
molekularbiologische Untersuchungen noch 
Veränderungen sowohl bei den Gattungen als auch 
bei den Arten ergeben dürften. Zurzeit werden 
folgende Gattungen als valide akzeptiert, in 
Klammern ist die jeweilige Artenzahl – sowie 
dahinter (soweit bekannt) die Verbreitung der 
Gattung -  angegeben: 

- Argobuccinum (2?)  –  S.-Atlantik, S.-Pazifik 

- Austrosassia (2)  –  Australien, Neuseeland 

- Austrotriton (6)  –  Australien 

- Cabestana (5)  –  weltweit 

- Cymatium (4) – W.-Indischer Ozean, O.-
Pazifik, W.-Atlantik 

- Cymatona (2)  –  Australien, Neuseeland 

- Ditorsomina (1)  –  Indo-W.-Pazifik 

- Fusitriton (7)  –  weltweit 

- Gelagna (2) – W.-Indischer Ozean, Indo-W.-
Pazifik, Atlantik 

- Gutturnium (1)  –  Indo-W.-Pazifik, Atlantik 

- Gyrineum (15) – W.-Pazifik, Indischer Ozean, 
N.W.-Australien, Rotes Meer, Polynesien 

- Halgyrineum (1)  – Indo-W.-Pazifik, Atlantik 

- Linatella (1)  –  weltweit 

- Lotoria (4) – Indo-W.-Pazifik, N-Indischer 
Ozean, Rotes Meer 

- Monoplex (27)  –  weltweit 

- Personella (1)  –  Karibik 

- Proxicharonia (1)  –  Neuseeland 

- Ranularia (22)  –  weltweit 

- Reticutriton (2)  –  Indo-W.-Pazifik, Atlantik 

- Sassia (5) – Zentral-Pazifik, Indischer Ozean, 
Indo-W.-Pazifik, Neuseeland 

- Septa (9)  –  weltweit 

- Turritriton (4)  –  weltweit 

Auf den Tafeln sind zu jeder Gattung (bis auf 
Proxicharonia und Personella) beispielhaft  Arten 
abgebildet. Angegeben werden Name, Fundort 
sowie Größe in mm. Interessant ist die große 
Vielfältigkeit der Formen und auch, dass einige der 
Arten eine sehr weite, teilweise weltweite 
Verbreitung (innerhalb tropischer und 
subtropischer Gewässer) haben. 
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Neues von den Stromboidea 
2016-2019 
ULRICH WIENEKE (D-82418 MURNAU) 

Seit dem letzten Bericht über die Stromboidea im 
Jahre 2015 (WIENEKE, 2015) hat sich einiges in den 
Stromboidea getan.  

2016 wurden drei Arten neu beschrieben: 
Terebellum hubrechti POPPE & TAGARO, 2016 (Taf.1, 
Fig. 1); Lambis lilicae VILAR, 2016 (Taf.1, Fig. 2); 
Margistrombus boucheti THACH, 2016 (Taf.1, Fig. 3). 
Zudem wurde ein möglicher Hybrid entdeckt: 
Lobatus gigas x costatus (Taf.1, Fig. 5) (LIVERANI & 

WIENEKE, 2016) Ob die neuen Artnamen sich als 
Synonyme älterer Arten erweisen, müssen wei-
tere Untersuchungen zeigen. So mag sich Margi-
strombus boucheti als extreme Form von 
Margistrombus robustus erweisen, oder Lambis 
lilikae als möglicher Hybrid Lambis lambis x 
sowerbyi (THACH, 2012).  

2017 gab es in Bezug auf rezente Stromboidea 
nichts Neues, 2018 dafür einiges. Es wurde eine 
Art wiederbelebt: Terebellum delicatum MAXWELL 
et al., 2018 (Taf.1, Fig. 4) und ein möglicher Hybrid 
beschrieben: Conomurex decorus x Gibberulus 
gibberulus (Tafel 1, Fig. 6) (DEKKERS & MAXWELL, 
2018a) und ein neuer Genus Striatostrombus 

DEKKERS & MAXWELL, 2018b mit den Arten 
Striatostrombus blanci (TRÖNDLE & SALVAT, 2010) 
(Taf.1, Fig. 7) und S. micklei (LADD, 1972) (Taf.1, 
Fig. 8) definiert. Dieser wurde zwar für zwei 
Fossilien aufgestellt, wird hier aber trotzdem 
aufgeführt, da eine rezente Art, nämlich Cono-
murex fasciatus (Taf.1, Fig. 9) sich als Mitglied 
dieses Genus‘ erweisen könnte.  

Auch 2019 sind einige Neuigkeiten zu vermelden: 
Eine neue Art: Terebellum simoni DEKKERS, 
MAXWELL & CONGDON, 2019 (Taf.1, Fig. 10), aus 
dem gleichen (?) Verbreitungsgebiet wie Terebel-
lum hubrechti, eine Farbvariante? Zudem wurden 
zwei Artenkomplexe differenziert: Aporrhais pes-
gallinae BARNARD, 1963 (Taf.1, Fig. 11) wurde von 
Aporrhais elegantissima PARENZAN, 1970 (Taf.1,  
Fig. 12) getrennt, zugleich wurden noch zwei mög-
liche Hybriden ermittelt: Aporrhais pesgallinae x 
senegalensis (Taf.1, Fig. 13) und Aporrhais elegan-
tissima x senegalensis (Tafel 1, Fig. 14) (WIENEKE & 

LIVERANI, 2019), und die beiden Arten Laevistrom-
bus vanikorensis (QUOY & GAIMARD, 1834) (Taf.1, 
Fig. 15) und Laevistromus taeniatus (QUOY & 

GAIMARD, 1834) (Taf.1, Fig. 16) wurden re-
etabliert (MAXWELL et al., 2019).  
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Tafel 1:  
1. Terebellum hubrechti POPPE & TAGARO, 2016; Ozamis, Misamis 
Occidental Province, Northern Mindanao Region, Mindanao 
Island, Philippines; 10 m; 43,1 mm; 2016; Coll. GUIDO POPPE;  
2. Lambis lambis x sowerbyi; Coron Island, Palawan Province, 
Mimaropa Region, Philippines; dived in 10-20 m; 221 mm; 1/2017; 
Coll. ULRICH WIENEKE;  
3. Margistrombus boucheti THACH, 2016, holotype; Nha Trang 
area, Khan Hoa Province, Vietnam; 45,3 mm; Coll. MNHN-IM-
2000-30134, Copyright MNHN;  
4. Terebellum delicatum KURODA & KAWAMOTO, 1956; Nha 
Trang, Vietnam; from fishermen, 1998; coll. ULRICH WIENEKE;  
5. Lobatus gigas x Lobatus costatus; South Andros Island, The 
Bahamas; Length 169mm,; Coll. VIRGILIO LIVERANI;  
6. Conomurex decorus RÖDING 1798 × Gibberulus gibberulus 
LINNAEUS 1758, Natal north coast, Sodwana area, RSA. Dived in 
10 m, 2009, Length 60.6 mm. AMD STR1639;  
7. “Strombus” blanci TRÖNDLÉ & SALVAT, 2010; ~120.000 YBP, 
Pleistocene; Niau Atoll, Tuomoto Archipelago, French Polynesia, 
South Pacific Ocean; 37 mm; Coll. ULRICH WIENEKE;  
8. Strombus (Lentigo) micklei LADD, 1972, pl. 18, fig. 5, 6.;  

9. Conomurex fasciatus (BORN, 1778); 17 km south of Hurghada, 
Red Sea Governorate, Egypt, Red Sea; Coll. ALBERT EKKELEN-
KAMP;  
10. Terebellum simoni DEKKERS, MAXWELL & CONGDON, 2019; 
Talibon, Bohol, Philippines; from 10-25 m, 2017; Coll. KOENRAAD 

DE TURCK;  
11. Aporrhais pesgallinae BARNARD, 1963; South of Walvis Bay, 
Namibia (25° S, 12° E.); trawled at 400-450 m; Coll. ULRICH 

WIENEKE;  
12. Aporrhais elegantissima PARENZAN, 1970; off Port Bouet, Ivory 
Coast; taken in net in 80 m; 1997; Coll. ULRICH WIENEKE;  
13. Aporrhais pesgallinae x senegalensis, Namibia; trawled at 100 
m; 1990; 30,1 mm; Coll. Ulrich Wieneke;  
14. Aporrhais elegantissima x senegalensis; 33 mm; Coll. VIRGILIO 

LIVERANI;  
15. Laevistrombus vanikorensis (QUOY & GAIMARD, 1834), syntype, 
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Collection, 
Molluscs, MNHN-IM-2000-32459;  
16. Laevistrombus taeniatus (QUOY & GAIMARD, 1834), “Strombe 
rubanné QUOY & GAIMARD, 1834, pl. 51, figs. 14, 15” 
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Neues von den Marginelliformen 
aus dem vergangenen Halbjahr 
(Mai – Okt 2019) 

ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen) 

 

Noch nie wurden so viele neue Marginelliforme 
(Marginellidae, Cystiscidae, Granulinidae) be-
schrieben, wie in den vergangenen 20 Jahren! 
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Eine moderne technische Ausstattung und immer 
feinere Sammel- und Untersuchungsmethoden in 
Kombination mit Wissenschaftlern, die eher dem 
Lager der Splitter zuzurechnen sind, führen insge-
samt dazu, dass der Strom der Neubeschreibun-
gen nicht versiegt.  

Im abgelaufenen Halbjahr (Mai bis Oktober 2019) 
konnte ich 12 Artikel ermitteln, die sich u.a. mit 
Marginelliformen beschäftigen. Glücklicherweise 
verteilten sich diese auf nur vier Zeitschriften. 

In unserer Conchylia 50(1-4) verteidigt DIRK 

FEHSE seine Meinung, dass es sich bei Erato 
prayensis ROCHEBRUNE 1881 in Wahrheit um eine 
„Gibberula prayensis“ handele, indem er ROCHE-
BRUNEs klare Beschreibung völlig ignoriert und die 
zugegeben eher schlecht getroffene Abbildung der 
5 mm großen Art von 1881 mit einer hochauf-
lösenden Makrofotografie der 2,4 mm großen 
Gibberula raquelae ORTEA & MORO 2018 gleich-
setzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 
Meinung auf allgemeinen Zuspruch stoßen wird.  

 
Maßstabsgetreuer Abbildungsvergleich  

Abb.1a,b: Die Originalabbildung bei ROCHEBRUNE ist 
ca. 18 mm hoch  (aus Biodiversity Heritage Library) 

Abb.2a,b: Erato prayensis ROCHEBRUNE 1881, Wachs-
tumsreihe 2,2–4,8 mm, off Tarrafal, Santiago Island, 
Cabo Verde, -18 m. Erst ab 3,5 mm erhalten die 
Schalen ihr adultes Aussehen.  Foto & Coll. R. HOFFMANN 

Abb.3a,b: Gibberula raquelae ORTEA & MORO 2018, 
2,4 x 1,6 mm, Baía das Gatas, Sao Vicente, Cabo Verde, 
-1 m.  Foto ORTEA & MORO, Avicennia 22 

 

In der Xenophora 167 gab es einen Erlebnis-
bericht von ALAIN ROBIN, GÉRARD HERVILLARD 
und THIERRY DHAINAULT über einen Aufenthalt in 
Dakhla (Senegal) mit sehenswerten (z.T. Lebend-) 
Abbildungen von Marginelliden (cingulata, irrorata, 
amygdala, glabella, chudeaui, ambigua, senegalensis, 
canaryensis, blanda). 

In COSSIGNANIs Malacologia Mostra Mondiale 104 
wurden im Juni vier neue Volvarina von den 
Karibikinseln Turk und Caicos beschrieben 
(COSSIGNANI & LORENZ) sowie eine neue Volvarina 
aus Indien (BOZZETTI). Letzterer hat auch eine 
neue Unterart von Cryptospira strigata aus Myan-
mar mit dem Namen lineata belegt.   

In der Avicennia 24 gibt es nur einen Artikel, der 
sich nicht mit Marginelliformen beschäftigt. Die 
Wissenschaftler-Teams um ESPINOSA und ORTEA 
haben wieder ganze Arbeit geleistet. Aus acht 
Artikeln resultieren folgende Neubeschreibungen: 

1 Granulina aus Fuerteventura, 4 Granulina aus 
Costa Rica, 5 Volvarina aus Cabo Verde, 1 Prunum 
aus Cuba, 13 Gibberula aus Costa Rica.  

 
Abb.4: Volvarina cernita LOCARD 1897, 6,5 mm, Boavista 
Island, Cabo Verde  Foto & Coll. R. HOFFMANN 

Jeder Marginellidensammler weiß, wie schwer die 
zahlreichen Volvarina-Arten auseinander zu halten 
sind. Dennoch wurden aus V. taeniata und V. 
cernita fünf neue Arten isoliert! Als wenn das nicht 
genug wäre: Im Rückblick auf die anatomischen 
Untersuchungen der Radula schlägt ORTEA vor, 
eine neue eigenständige Gattung bei den 
Marginellidae einzuführen, die neben den fünf 
neuen Arten aus Cabo Verde (illaquio, nunoi, 
emiliosoleri, blezai, morna) auch die angolanische 
Art peregrina enthalten soll. Der Name der neuen 
Gattung: Mirpurina ORTEA, MORO & ESPINOSA 
2019. 

Schließlich wird in dem Artikel noch für drei 
Volvarina-Arten aus Guadeloupe die Untergattung 
Creolina vorgeschlagen, weil die Radula ein wenig 
anders aussieht, die Kieme viel kleiner als das 
Osphradium ist und der Ausführgang der LEIB-
LEIN’schen Drüse, der kurz und dick ist, wie bei 
einer Cystiscidae in den Oesophagus zu münden 
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scheint. Derartige Feinheiten können wir als 
Schalensammler nur noch zur Kenntnis nehmen 
und – mit Verlaub – für die Ordnung in unserer 
Sammlung einfach ignorieren. 
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Nachtrag zu den Marginellidae: 

 

Spät kam sie, doch sie kam – die neue Visaya, und 
mit ihr ein Artikel von ROY AIKEN aus Südafrika. 
Er hatte mir bereits im Frühjahr auf der Messe in 
Antwerpen angekündigt, dass demnächst eine 
Revision der „piperata/lutea-Gruppe“ sowie eines 
Artenkomplexes um Marginella floccata publiziert 
werden sollte. Dabei sind zehn neue Arten be-
schrieben worden, was die Gesamtartenzahl allein 
der Gattung Marginella in Südafrika auf ca. 129 
Arten erhöht. Weil bei den Marginelliden ja kein 
planktonisches Larvenstadium existiert, kann jede 
kleine Abweichung bei Größe, Morphologie, Farbe 
und Muster und nicht zu vergessen jeder neue 
Fundort ein Hinweis auf eine neue Art sein. 
Südafrika ist und bleibt kompliziert! 

Umso begrüßenswerter ist es, dass der Südafri-
kaner ROY AIKEN mit Fotos und klaren Texten 
versucht, einen allgemein verständlichen Überblick 
über die Materie zu geben. Er beschreibt nicht 
nur, sondern er schildert auch die historische 
Entwicklung in der Nomenklatur mancher Arten 
und stellt sie – gut illustriert – zum Vergleich 
nebeneinander. So kann der Leser sich ein Bild 
verschaffen auch zu den „heißen Eisen“ wie 
Marginella minuscula, M. dimidiata, M. floccata, M. 
piperata u.a.   

 

AIKEN, R. (2019): Description of Ten New Species of 
Marginellidae (Mollusca: Gastropoda) from Eastern 
Seaboard of South Africa, with Comparatives of Species 
in Certain Groups. – Visaya, 5 (3): 5-32.   
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LESSEPS’sche Migration 
Wegen der aktuellen politischen Diskussion ist bei 
uns das Wort Migration zurzeit wieder in aller 
Munde. Aber hast du auch schon mal etwas von 
der LESSEPS’schen Migration gehört? Man spricht 
dabei auch gerne von den LESSEPS’schen Einwande-
rern. So werden viele Meeres-Organismen be-
zeichnet, die seit einigen Jahrzehnten in das 
östliche Mittelmeer einwandern. Dabei handelt es 
sich nicht nur um Muscheln und Schnecken, son-
dern v.a. um Fische, aber auch Krebse, Würmer, 
Stachelhäuter etc.  

Und das Wort „LESSEPS’sch“ deutet auf den Weg 
hin, über den sie in diesen Meeresabschnitt einge-
wandert sind. FERDINAND DE LESSEPS (1805-1894) 
war der Mann, der den Bau des Suez-Kanals 
zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer 
vorangetrieben und organisiert hat. 

 

Abb.1: FERDINAND DE LESSEPS  Foto: wikimedia common 

Bereits die alten Ägypter hatten im 14. vorchrist-
lichen Jahrhundert einmal einen Kanal vom Nil 
zum Timsahsee und von dort aus über den 
Großen und Kleinen Bittersee zum Roten Meer 
graben lassen. Aber aus ihm wurde im Laufe der 
Jahrhunderte wieder ein Stück Wüste. Auch 
spätere Herrscher wie KLEOPATRA oder der 
römische Kaiser TRAJAN haben Kanalprojekte 
durchgeführt, die aber alle wieder versandeten. 
Der französische Kaiser NAPOLEON träumte von 
einem direkten Weg von Ozean zu Ozean und 
beauftragte den Ingenieur LEPÈRE mit detaillierten 
Untersuchungen. Die Zeit der französischen Be-
satzung in Ägypten war aber wohl zu kurz, um das 
Ganze weiter voran zu treiben. Erst ab 1854 
begeisterte sich der Diplomat und Ingenieur FER-
DINAND DE LESSEPS bei einem Ägypten-Aufenthalt 

für die Sache und forcierte auf jede erdenkliche 
Weise den Kanalbau. Er gründete eine Aktien-
gesellschaft, beschaffte Kapital und erwarb das 
Privileg vom ägyptischen Vizekönig, den Kanal 99 
Jahre lang nutzen zu können. 1859 erfolgte bei 
Port Said der erste Spatenstich. Da die Trink-
wasserversorgung der Arbeiter in der Wüste 
allein pro Jahr 3 Millionen Franc kostete, veran-
lasste DE LESSEPS erstmal den Bau eines kleinen 
Süßwasserkanals, bevor es 1863 an den großen 
Schiffskanal ging. Am 16. November 1869 wurde 
der Suezkanal in einer rauschhaften Feier einge-
weiht.  

Der Kanal ist 162 km lang, 250 m breit und 24 m 
tief. Und damit werden zwei Meere verbunden, 
die sehr unterschiedliche Charaktere aufwiesen. 
Biologische Auswirkungen hatte man damals nicht 
in großem Stil erwartet, man vertraute darauf, 
dass die äußerst salzigen Bitterseen (damals 
161‰), durch die der Kanal führte, als natürliche 
Barriere fungieren würden. Das funktionierte 
anfangs auch recht gut. Die an Schiffen anhaften-
den Kleintiere, Larven und Eier wurden in den 
Salzseen abgetötet. Inzwischen hat sich der 
Salzgehalt jedoch durch die Schiffsbewegungen und 
den Wasseraustausch nach und nach auf ca. 40‰ 
abgesenkt, und immer mehr Tiere schaffen es, die 
Barriere zu überwinden.   

 
Abb.2: Der Suez-Kanal 
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Das Rote Meer ist ein tropisches Meer mit einer 
hohen Wassertemperatur, die auch im Winter  
20° C nicht unterschreitet, auch in Tiefen bis 
200 m kann sie noch 21–25°C betragen. Im nörd-
lichen Bereich findet man einen Salzgehalt an die 
40‰. Im Süden gewinnt das Meer Anschluss an 
den sehr artenreichen Indischen Ozean. Die Tiere 
des Roten Meeres, von denen ca. 70% endemisch 
(nur dort beheimatet) sind, haben alle ihre Wur-
zeln im tropischen Indopazifik.  

Das Mittelmeer ist ein subtropisches Meer. Die 
Wassertemperatur konnte im Winterhalbjahr 
auch in den wärmeren östlichen Bereichen schon 
mal auf unter 16° C absinken. Seit der Klimaer-
wärmung werden jedoch immer höhere Durch-
schnittswerte registriert. Der Salzgehalt beträgt 
hier 38–39‰. Im Laufe der vergangenen Eiszeiten 
wurde die Verbindung zwischen Atlantik und 
Mittelmeer wahrscheinlich mehrmals unterbro-
chen, und das Meeres-Becken trocknete bis auf 
einzelne Lagunen aus. Die Neubesiedlung erfolgte 
dann jeweils wieder vom Atlantik her über die 
Straße von Gibraltar, und zwar mit Tieren, die 
ursprünglich aus dem gemäßigten Klima stammen.  

Ungefähr seit den sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts wurde jedoch beobachtet, dass 
immer mehr neue Arten, die über den Suezkanal 
aus dem Roten Meer einwanderten, sich im 
östlichen Mittelmeer dauerhaft ansiedelten. Umge-
kehrt scheint es nur sehr wenige zu geben, die 
vom Mittelmeer ins Rote Meer wandern. Das 
könnte daran liegen, dass die Siedlungsräume bzw. 
ökologischen Nischen im östlichen Mittelmeer 
noch nicht so eng belegt waren und vielleicht auch 
daran, dass Arten aus den gemäßigten Zonen für 
diesen warmen Lebensraum nicht so gut prä-
adaptiert waren wie die Konkurrenz aus den 
tropischen Zonen. Man schätzt, dass von allen 
Tieren an der Levante-Küste (Israel, Libanon, 
Syrien) inzwischen etwa 10% einen Migrations-
hintergrund via Suez-Kanal haben. Die Ausbrei-
tung in westliche Richtung scheint ein wenig durch 
den Brackwasserbereich beeinträchtigt zu sein, 
der durch die Nilmündung hervorgerufen wird. 
Deshalb findet man die Neuankömmlinge eher an 
der südtürkischen Küste als im westlichen 
Ägypten oder Libyen.  

Insgesamt werden bislang 85 Mollusken-Arten 
gelistet, die über den Suez-Kanal in das Mittelmeer 
eingewandert sind (GOFAS & ZENETOS 2003).  

Eine aktuelle Liste aller exotischer Arten im Mit-
telmeer findest du unter dem Stichwort „CIESM 
Atlas of Exotic Molluscs in the Mediterranean“ im 
Internet. Die meisten sind zwar relativ klein und 

unscheinbar, manche zeigen sich jedoch in ihrer 
ganzen tropischen Schönheit. Als Beispiel zeige ich 
hier drei Arten aus meiner Sammlung, die jedoch 
noch alle aus dem Roten Meer stammen, laut Liste 
des CIESM-Atlas aber bereits im Mittelmeer 
etabliert sind.  

Ab sofort heißt es also: Gut aufgepasst, falls der 
nächste Urlaub Richtung Türkei, Zypern, Israel 
oder Ägypten gehen sollte. Die Molluskenfauna 
wird immer spannender! 

 
Beispiele für LESSEPS’sche Einwanderer 

Abb.3: Murex forskoehlii RÖDING 1798, Rotes Meer, 
Ägypten, Safaga; 86 mm, von einem Fischer gekauft. 

Abb.4: Fusinus verrucosus (GMELIN 1791), Rotes Meer 
an der ägyptischen Südgrenze, 45 mm.  

Abb.5: Mactra olorina PHILIPPI 1846, ohne Fundort, 
57 mm 

[Fotos und coll. R. HOFFMANN] 
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BLATTERER, H. (2019): Mollusca of the 
Dahab region. Oberösterreichisches 
Landesmuseum, Biologiezentrum,  De-
nisia 43: 1-480 ISSN 1608-8700, 480 pp., 
225 pl., 21 x 27,5 x 2 cm, 1,6 kg, 84.- € 

 
Irgendwie ist dieses englischsprachige Buch in 
jeder Hinsicht ungewöhnlich! Alles wohl geordnet 
und arrangiert, aber dennoch anfangs etwas un-
übersichtlich und erst auf den zweiten Blick gut zu 
händeln.  

Zunächst einmal ist es kein Buch, sondern Teil in 
einer Schriftenreihe (Denisia), die vom ober-
österreichischen Landesmuseum in Linz heraus-
gegeben wird. Deshalb gibt es auch keine ISBN 
sondern eine ISSN. Ansonsten ist es groß, schwer 
und solide mit starkem Karton gebunden wie ein 
echtes Buch. Ich werde es also weiterhin „Buch“ 
nennen.  

Es ist ein sehr persönliches Werk. Gleich in der 
Einleitung outet sich der Autor mit freiem Ober-
körper in voller Schönheit als Taucher auf einem 
Foto aus dem Jahre 2011. Auf der letzten Seite 
kann man aktuelle Bilder von HUBERT BLATTERER 

und seinen beiden erwachsenen Töchtern 
bewundern, die neben anderen Familienmitglie-
dern großen Anteil beim Zustandekommen dieses 
außergewöhnlichen Buches hatten. Der einlei-
tende Textteil, etwa 20 Seiten, die von fast 30 
Fototafeln von der Umgebung Dahabs – über und 
unter Wasser – gesplittet werden, beinhaltet wie 
üblich Einleitung, Methode und Diskussion, ist 
jedoch sehr engagiert und persönlich geschrieben 
und liest sich wie ein spannender Erlebnisbericht 
zum Thema Tauchen, Forschen, Umwelt in Dahab 
und das Zustandekommen dieses Buches. Ich 
vermisse dabei eine Landkarte und die Angabe, 
dass das Bearbeitungsgebiet einen Küstenabschnitt 
von ca. 50 km Länge umfasst. Die emblemhafte 
Küstenlinie auf der Rückseite des Einbandes ist 
dekorativ, jedoch meines Erachtens nicht 
ausreichend. Die Danksagungen erscheinen wie 
ein „Who is Who“ der derzeitigen Malakologie 
und deuten bereits an, wie viel geballtes Wissen, 
Arbeit und Sorgfalt auf den folgenden 376 Seiten 
(davon 225 Farbtafeln) präsentiert werden.  

Außer Wurmmollusken (Aplacophora) werden 
sämtliche Molluskenarten von Polyplacophoren bis 
zu Cephalopoden, egal, ob mit oder ohne Schale,  
abgebildet. Sie alle wurden im Laufe von fünfzehn 
Jahren ausschließlich in der Region um Dahab 
gesammelt, und das summiert sich auf 1066 Arten, 
was ungefähr der Hälfte des Gesamtbestandes des 
Roten Meeres entspricht. Die Systematik ist auf 
dem neuesten Stand.  

Die Tafeln wirken etwas vollgestopft mit Schalen, 
aber jede Art wird erfreulich groß (nur selten 
weniger, meist größer als 4 cm), in bestmöglicher 
Qualität, aus mehreren Perspektiven gezeigt, 
manche Arten mit mehreren Exemplaren. 
Zwischenräume werden bis zum Minimum ausge-
reizt. Die Beschriftung auf dem schwarzen Hinter-
grund besteht nur aus einer Zahlen/Buchstaben-
Kombination, abgesehen von Familiennamen und 
Tafelnummer in der Kopfzeile. Den zugehörigen 
Text findet man auf den eingefügten Textseiten 
entweder vor oder hinter der Tafel, manchmal 
auch 2 Tafeln weiter. Nach kurzer Eingewöhnung 
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ist er jedoch relativ leicht zu finden. Und soviel 
steht auch nicht drin. Name, Größe des 
abgebildeten Stücks, Fundort, ggf. einige Zeilen 
hilfreiche Anmerkungen zu Bestimmungsmerk-
malen bzw. Diskussion über den Status der Art. 
Auf detaillierte Beschreibungen wird verzichtet. 
Frei nach dem Schüler-Motto: „Man muss es nicht 
wissen, man muss nur wissen wo es steht“ wird 
für jede Art auf Literatur verwiesen, teilweise 
auch auf Internet-Adressen. Wunderbar. Ähnlich 
wie die Abbildungen dicht beieinander stehen, 
scheint auch der Text auf das äußerste 
komprimiert. Dadurch bleibt sogar noch Platz für 
ein bis mehrere Lebendfotos pro Textseite, deren 
Nummerierung logisch mit der auf den Tafeln 
übereinstimmt. Oder noch Platz für Anmer-
kungen wie beispielsweise: >Die abgebildete 
Schnecke wurde kurz nach der Aufnahme von 
einer anderen (Raub-)Schnecke, die sich zufällig in 
derselben Petrischale befand, gefressen.< Solche 
Aussagen erscheinen wie kurze Notizen des 
Autors nebenbei und verleihen dem Text irgend-
wie einen sympathisch-menschlichen Charakter. 

Vor allem aber besticht dieses Buch darin, dass 
auch die gefundenen Mikroshells in bester Qualität 
groß abgebildet werden. So findet man hier auch 
Familien, die in anderen Büchern kaum erwähnt 
werden (z. B. Lasaeidae, Kelliellidae, Scissurellidae, 
Triphoridae, Rissoidae, Eulimidae u.v.a.m.). Hinter 
vielen Gattungen steht dabei zwar nur die Be-
zeichnung „sp.“, was jedoch bedeutet, dass es in 
diesem Bereich noch viel zu erforschen gibt.   

Das Buch schließt mit zahlreichen, wertvollen 
Hinweisen auf Internet-Adressen, einem 22-
seitigen Literaturverzeichnis mit über 650 
Einzelangaben sowie einem umfangreichen 
Register. Insgesamt sehr empfehlenswert, auch 
bzw. besonders als Ergänzung zu bereits vorhan-
denen Büchern über die Malakofauna des Roten 
Meeres!  

ROLAND HOFFMANN 
Kontaktdaten siehe Seite 5 

 

 

 

 

FLORIAN WERNER (2015): Schnecken. 
Aus der Reihe Naturkunden, JUDITH 

SCHALANSKY (ed.), MATTHES & SEITZ, 
Berlin. 152 Seiten, 12 x 18 x 1cm, 
Hardcover, ISBN 978-3-95757-164-9, 
18.-€ 

 
Völlig überraschend erhielt ich in Öhringen diesen 
kleinen literarischen Edelstein geschenkt und hatte 
damit sehr viel Freude beim Lesen! Suchen Sie 
noch nach einem kleinen Geschenk zu 
Weihnachten? Ich kann dieses Büchlein wärmstens 
weiter empfehlen! 

Der promovierte Literaturwissenschaftler 
FLORIAN WERNER zeichnet darin ein Portrait der 
Gastropoden aus philosopischer und 
kulturgeschichtlicher Sicht, und das in einer 
unterhaltsamen, klar verständlichen Sprache, die 
oftmals auch zum Schmunzeln anregt. Es geht um 
die Langsamkeit sprich Entschleunigung und 
Schneckenrennen, es geht um kulinarische 
Aspekte und Ekelgefühle, es geht um Architektur, 
Fruchtbarkeit, Sexualität, aber auch Tod, 
Auferstehung, Vergänglichkeit. Welche Beziehung 
haben wir zu diesen Weichtieren, und wie spiegelt 
sich das in Kunst und Kultur, früher und 
heutzutage, wider?  

Das Ganze wird passend mit Fotos, Gemälden und 
Zeichnungen edel illustriert. Es ist eine nette 
Unterhaltung, die nicht nur an der Oberfläche 
herumplätschert. Davon zeugen auch das mehr als 
3-seitige Literaturverzeichnis und die zwei Seiten 
Abbildungsnachweise.   

Dieses Buch vermittelt dem Leser teilweise völlig 
neue Gedanken zum Thema Schnecken, die einmal 
nichts mit Sammeln und Archivieren zu tun haben.   

 ROLAND HOFFMANN 
Kontaktdaten siehe Seite 5 
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Anzeige
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Zuletzt noch eine interessante 
Info von Club Conchylia West: 

ROLAND GÜNTHER (D-40477 Düsseldorf) 

 

 

Es tut sich was in der Region West. Wir hatten in 
den letzten Wochen zwei Treffen mit Mitgliedern 
im Aquazoo und der LÖBBECKE Sammlung. Dort 
ist Dr. STEFAN CURTH seit ca. einem Jahr der neue 
Kurator und er hat Interesse, mit dem Club 
Conchylia zusammenzuarbeiten. Er ist selbst kein 
Malakologe, will aber den Schatz, der im Keller 
des Aquazoos liegt, nutzbar machen. 

Er hat uns die Sammlung LÖBBECKE gezeigt, die 
weitgehend ungenutzt im Keller des Aquazoos 
steht. Wir waren alle sofort begeistert und wür-
den gerne mit ihm daran arbeiten, die Sammlung 
öffentlich zugänglich zu machen. Nach einigem 
Überlegen kamen wir auf die Idee, sie mit Bildern 
online zu stellen, eventuell auch eingebunden in 
WoRMS. Das Ganze ist natürlich ein Projekt für 
viele Jahre, aber wir werden wohl erst mal mit 
den interessantesten Stücken anfangen, also 
Typus-Exemplare, Coniden, etc… 

Gleichzeitig schließen die Domstuben in Essen-
Werden, wo wir immer unseren Stammtisch 
abgehalten haben, zum neuen Jahr, und es ist 
ziemlich schwer, Ersatz zu finden. Der Ort muss 
mit PKW und ÖPNV gut erreichbar sein, darf 
keine Saalmiete kosten und sollte möglichst noch 
Gastronomie haben. Hier machte STEFAN CURTH 
uns das Angebot, die Tagungsräume des Aquazoos 
zu nutzen. Ich halte das für eine sehr gute Idee, es 
bietet sowohl uns, als auch dem Aquazoo Vorteile: 
Die oben genannten Bedingungen sind erfüllt. 
(Auch wenn die Parkplätze gebührenpflichtig sind 

und die Verpflegung mit Catering aus der benach-
barten Gastronomie stattfinden müsste…) und 
wir haben die Möglichkeit, öffentlich sichtbar zu 
werden. Unsere Vorträge könnten auch von 
interessierten Aquazoobesuchern gesehen werden 
und würden uns hoffentlich auch neue Mitglieder 
bringen. 

Die Arbeit an der Sammlung würde so aussehen, 
dass interessierte Mitglieder sich dort regelmäßig 
treffen, die Schubladen durchgehen und den Be-
stand fotografieren, STEFAN CURTH würde die 
Bilder dann in ein passendes Format zusammen-
fügen und auf der Homepage des Aquazoos 
veröffentlichen. Eine Verlinkung zu unserer 
Homepage und WoRMS sollte kein Problem sein. 
Damit würde die Sammlung für Interessenten 
wieder sichtbar werden und könnte aktiv für 
Forschung genutzt werden. Bisher ist es wohl so, 
dass alle paar Wochen ein Forscher eine Mail an 
den Aquazoo schreibt und sich nach einem Stück 
erkundigt, das dann evtl. gar nicht auffindbar ist... 

Interessant ist auch, dass in der Düsseldorfer Poli-
tik und Presse derzeit über einen Erweiterungsbau 
für den Aquazoo gesprochen wird. Das ganze wird 
zwar sicherlich noch eine ganze Weile dauern, 
aber eine aktive Malakologie hätte sicherlich 
bessere Chance, auch mal wieder Ausstellungs-
fläche im LÖBBECKE Museum zu bekommen. Die 
kleine Conchyliensammlung, die der Aquazoo in 
meiner Kindheit noch in der Ausstellung hatte ist 
inzwischen vollständig verschwunden. 
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08. Dez. 2019: 24. Pariser Mini Börse, 9-16 Uhr, 
Salle des deux moulins, 185, rue du Château des 
Rentiers, 75013 Paris, Infos bei ERIC MONNIER 
ericm2007@hotmail.fr 

4./5. April 2020: 32. Internationale Börse bei 
Paris, Sa 9-18 / So 10-17 Uhr, Centre Culturel, 
Place des Martyrs de Châtaeaubriant, 77500 
Chelles (ca.20 km westl. von Paris. Eintritt 2.- 
Infos bei OLIVIER IMBERT 
boursedeparis@xenophora.org 

19. April 2020: Regionaltreffen Conchylia West 
um 11.00 Uhr. Aquazoo Löbbecke Museum, 
Kaiserswerther Str. 380, 40474 Düsseldorf. Infos 
bei ROLAND GÜNTHER RolandGu@gmx.de  

1. Mai 2020: Regionaltreffen Conchylia Süd um 
11.00 Uhr bei RITA HEUSER und INGO KURTZ in 
D-55270 Zornheim, Prof.-Kneib. Str. 10. – Auch 
Mitglieder der Nachbarregionen sind herzlich 
eingeladen. Infos: ingo.kurtz@web.de 

16.-17. Mai 2020: 30. International Shell Show 
in Antwerpen (Belgien) Sporthall ‘Kattenbroek’, 
Kattenbroek 14, B-2650 Edegem. Infos bei BVC 
Belgische Vereniging voor Conchyliologie 
(CHARLES KRIJNEN) www.konbvc.be 

21. Juni 2020: Regionaltreffen Conchylia West 
um 11.00 Uhr. Aquazoo Löbbecke Museum, 
Kaiserswerther Str. 380, 40474 Düsseldorf. Infos 
bei ROLAND GÜNTHER RolandGu@gmx.de  

 

 

 
 

 

 

… oder wie wär’s mal mit Australien? 

 




