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Liebe Mitglieder, 

im 50. Jahr unseres Bestehens laufen nun die Vorbereitungen zur „Geburtstagsfeier". Alle dieje-
nigen, die es vielleicht noch nie geschafft haben, bei unserer „Internationalen Muschel- und 
Schneckenausstellung & Börse" im September in Öhringen dabei zu sein, sollten diesen Geburtstag 
vielleicht einmal nutzen (Einladung auf Seite 6), um mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln oder um 
sich in gemütlicher Runde an Zeiten zu erinnern, wo die Börse noch keinen angestammten Platz 
hatte. Heute sind „Schneckenbörse", Öhringen und KURT KREIPL als Organisator vor Ort fast 
untrennbar miteinander verbunden und für viele Mitglieder ist der Termin der jährlichen Börse 
fest eingeplant.  

Vielen Dank auch an JAN KUIPER, der in seinem Artikel in der letzten Spirula, an unser Jubiläum 
erinnert und den Lesern dort unsere Börse und die Zeitschriften unseres Clubs vorgestellt hat. 
Die Publikation der Mitteilungen, Conchylia und Acta Conchyliorum haben viel zum Renommee 
des Vereins beigetragen. Neben den vielen Autoren kurzweiliger Anekdoten, interessanter 
Reiseberichte und versierter Fachartikel investieren unsere Redakteure KLAUS GROH und ROLAND 

HOFFMANN viel Zeit in die Fertigstellung dieser Veröffentlichungen. Auch ihnen dafür an dieser 
Stelle ein großes Dankeschön. 

Jedes Jahr findet ROLAND HOFFMANN auch noch die Zeit, eine Ausstellung in Öhringen vorzuberei-
ten. Vielleicht finden sich auch in Ihrer eigenen Sammlung noch ein paar Schätze, die es wert sind, 
einmal einem größeren Publikum vorgestellt zu werden. Wir freuen uns über entsprechende An-
meldungen. Und wenn es nicht für eine Ausstellung reicht, dann bringen Sie einfach Ihr Lieblings-
stück mit nach Öhringen, denn vielleicht wird es dann zur „Shell of the Show", zur „Conchylie der 
Ausstellung" prämiert. 

Ich freue mich auf viele bekannte, aber auch neue Gesichter. 

Bis bald also in Öhringen 

 

 
Ihr 
MANFRED HERRMANN 

 

 

    



Club Conchylia Mitteilungen Heft 32, Mai 2019 5 

Personalia  
 Verstorben 

Änderungen 

Neues Mitglied 

Gekündigt / Zahlung eingestellt 

Wir gratulieren  



 Club Conchylia Mitteilungen Heft 30, Mai 2018 6 

Autoren der Mitteilungen 32 (Mai 2019)  

 

 

 

Einladung zur deutschen Muschel- 
und Schneckenbörse und zur JHV 
des Club Conchylia e.V. in Öhrin-
gen am 21. und 22. Sept. 2019 

Dr.  MANFRED HERRMANN, (D-37124 Rosdorf) 

 

Liebe Clubmitglieder, 

zur Jahreshauptversammlung 2019 möchte ich Sie 
hiermit herzlich einladen. 

Die Versammlung findet am Samstag, dem 21. 
September 2019, im Konferenzsaal der Kultura-
Halle in Öhringen statt. Beginn ist um 18.00 Uhr 
im Anschluss an die Börse. 

Tagesordnung 
1. Feststellung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung 

3. Bericht des Vorsitzenden 

4. Bericht des Schatzmeisters 

5. Bericht der Redaktion 

6. Berichte der Regionalvorstände 

7. Verschiedenes 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung sowie 
Beiträge für Punkt 10 (Verschiedenes) können bis 
spätestens 4 Wochen vor der Versammlung beim 
Vorstand eingereicht werden. 

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

Spendenaufruf 
für unsere Jubiläums-Tombola 
50 Jahre Club Conchylia – das wollen 
wir mit einer großen Tombola feiern. 
Wir bitten die Mitglieder um groß-
zügige Spenden für eine aufregende 
Jubiläumsveranstaltung. Wenden Sie 
sich bitte dafür an unseren zwei- 
ten Vorsitzenden R OLAND GÜNTHER 
[rolandgu@gmx.de] in Düsseldorf! 

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

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

Hinweise zur Börse 

Öffnungszeiten der Börse: Samstag, 21. September 
2019, von 9.00 – 18.00 Uhr, anschließend JHV. 
Sonntag, 22. September 2019, von 9.00 – 14.00 
Uhr.  

Händler können am Freitag, dem 20. September, 
ab ca. 13.30 Uhr ihre Stände aufbauen. Das 
Gleiche gilt auch für Clubmitglieder mit Tausch-
tischen. 

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

Preise für Verkaufstische: 

Mitglieder: 15,00 €  pro Meter 

Nicht-Mitglieder: 25,00 € pro Meter 

Tauschtische für Mitglieder kostenlos! 

Für Fragen an die Autoren wenden Sie sich bitte
an die Redaktion [marginelliform@kabelmail.de]
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Ein Nachruf 
von ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen) 

 
Welcher Sammler kennt ihn nicht, den LINDNER! 
Es ist die perfekte Einführung für jeden, der die 
Faszination des Muscheln- und Schneckensam-
melns für sich entdeckt. Der Autor dieses 
bekannten Buches (und einiger weiterer Publika-
tionen), GERT LINDNER aus Reinbek bei Hamburg, 
ist im April dieses Jahres im Alter von 96 Jahren 
verstorben. Als langjähriges Mitglied in unserem 
Club kennen wir ihn auch aus einigen Artikeln in 
unseren Clubzeitungen, zuletzt vor drei Jahren in 
den Mitteilungen Heft Nr. 26, als es um die Ver-
breitung der gefleckten Weinbergschnecke Cornu 
aspersum (O.F. MÜLLER 1774) ging. 

Ich selbst hatte vor über 20 Jahren das Vergnügen, 
Herrn LINDNER persönlich kennen zu lernen. 1996 
hatte ich im Zuge von Börse und JHV des Club 
Conchylia in Cismar eine Ausstellung zum Thema 
„Mollusken der Ostsee“ kreiert. So kam man ins 
Gespräch, und ich genoss es, mich mit einem 
kompetenten Partner über unscheinbare Mollus-
ken unserer heimischen Gewässer austauschen zu 
können. Besonders stolz war ich auch darauf, dass 
ich sogar etwas zur Sammlung des berühmten 
GERT LINDNERs beisteuern konnte, als ich ihm auf 
sein Bitten hin ein paar spezielle kleine Herz-
muscheln nach Ablauf der Ausstellung überlassen 
konnte. Es sollte mein Schaden nicht sein – kurze 
Zeit später erhielt ich ein Päckchen mit zahlrei-
chen Schnecken, die er noch für mich übrig hatte.  

 
Alle gut verpackt in Plastikschachteln und mit aus-
führlichen Labeln versehen. In den Folgemonaten 
konferierten wir noch sporadisch über Strand-
schnecken und Hydrobien, dann brach der 
Kontakt ab. Zurück blieben bei mir ca. 80 Lots mit 
Original-Labeln von GERT LINDNER und die Erinne-
rung an einen äußerst freundlichen, großzügigen 
Mann, der es verstand, seine Begeisterung für die 
Muscheln und Schnecken auf seine Mitmenschen 
zu übertragen. Sein Artikel über die Mikromollus-
ken in den Club Conchylia Informationen 29 (3-4) 
aus dem Jahr 1997 ist für mich immer noch 
inspirierend. LINDNER philosophiert darin über das 
Mikroskopieren und unsere Wahrnehmungs-
fähigkeiten: 

„…Man mag dann zu rätseln beginnen, ob im 
kosmischen Zusammenhang nicht etwa der 
Ausdehnung ins Maximal-Unendliche auch eine 
Ausdehnung ins Minimal-Unendliche entspricht 
und diese mit unseren gegebenen Mitteln 
(Sehhilfen) gerade noch erkennbaren Objekte nur 
Stationen in diesem nach beiden Seiten gerich-
teten Ausdehnungsbereich sind. Dabei stoßen wir 
dann auch wieder auf unsere menschlichen Gren-
zen, darauf, dass wir von Natur aus für ein 
Überleben innerhalb unserer irdischen Vorstel-
lungswelt, in der alles räumlich und zeitlich 
begrenzt ist, ausgerüstet sind und uns daher auch 
die kosmischen Dimensionen „Unendlichkeit“, 
„Ewigkeit“ oder auch „gekrümmte Raumzeit“ 
unfassbar sind. Hat nicht schon Demokrit vor 
2000 Jahren gelehrt, dass die sinnlich wahrnehm-
baren Qualitäten der Dinge subjektiv sind und nur 
einem Teil der wirklichen Welt entsprechen? – 
Was eben auch besagt, dass wir mit unseren 
Sinnen nur den Teil der Welt erfassen für den wir 
die entsprechenden Empfangsstrukturen entwi-
ckelt haben…“    

Ich glaube, GERT LINDNER war ein außergewöhn-
licher Mensch, dessen Interessen weit über den 
Tellerrand der Malakozoologie hinaus reichten.    
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Führungswechsel bei 
Club Conchylia - Region West 
ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen) 

Die Region West ist seit Jahren die aktivste 
Mitgliedergruppe in unserem Club. Die Treffen 
finden dreimal im Jahr statt, und wurden immer so 
interessant gestaltet, dass wiederholt auch 
„Auswärtige“ wie ich am Sonntagvormittag in den 
Versammlungsraum des Hotel-Restaurants Dom-
stuben in Essen-Werden, Brückstr. 81, kamen.  

Am 18. November 2018 fand dort ein spannender 
Tauschtag statt. Auch wenn an der Tür etwas 
anderes als Club Conchylia stand, bin ich trotz-
dem eingetreten. 

 
Und sofort war ich wieder abgetaucht in diese 
andere wunderbare Welt, die Welt der Muscheln 
und Schnecken, in der Menschen zusammen-
kommen, für die Mollusken kein Fremdwort ist. 
Man kann sich darüber unterhalten, im flappsigen 
Smalltalk oder im tiefsinnigen Fachgespräch. Und 
bei dieser Veranstaltung im November wurden 
eben nicht nur viele Informationen, Tipps und 
Erfahrungen ausgetauscht, sondern auch zahlreiche 
mitgebrachte Fundstücke, die meisten selbst-
gesammelt. So ergab sich eine ganz andere Atmo-
sphäre als beispielsweise in Öhringen, wo der 
Kommerz doch eher im Vordergrund steht.  

Wie dort im September bereits angekündigt, war 
an diesem 18. November auch der letzte Tag von 
HUBERT HENKELs Amtsperiode als Regionalvorsit-
zender. Der neue kommissarische Regionalvorsit-
zende ROLAND GÜNTHER bedankte sich im 
Namen der Gruppe bei HUBERT für dessen sehr 
engagierten Einsatz für das Clubleben mit einem 
Präsentkorb. HUBERT bedankte sich für die 
Geschenke und die damit verbundene Anerken-
nung und bedauerte fast seinen Schritt, den 
Regionalvorsitz niedergelegt zu haben. Er empfing 
aber auch viel Verständnis für seine privaten und 
berufsbedingten Gründe.  

 
ROLAND GÜNTHER ließ anschließend gar nicht erst 
den Verdacht aufkommen, dass die Clubaktivitäten 
jetzt einschlafen könnten. Er schlug „Conchylia 
West Expeditionen“ vor, also von Erfahrenen 
angeleitete Reisen in kleinen Gruppen an ferne 
Strände zum Mollusken-Sammeln.   

Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt und 
werde dafür auch zukünftig gerne die lange 
Bahnfahrt aus der schlafenden Nordregion nach 
Essen investieren.  
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Werdegang und Erkenntnisse 
eines Spezialisten 
DIRK FEHSE (D-12504 Berlin) 

Nach Jahren der Clubzugehörigkeit möchte ich ein 
Versäumnis nachholen und mich einmal persönlich 
vorstellen. Wie bin ich zu unserem Hobby 
gekommen?  

Meine Mutter erklärte, dass ich schon immer sehr 
erdverbunden war: Meine Eltern wollten beispiels-
weise einmal festlich ausgehen und steckten mich 
demzufolge in einen schicken Anzug. In der vollen 
Ungeduld eines ca. Fünfjährigen wartete ich vor 
dem Haus, bis meine Eltern endlich soweit waren. 
Kurz zuvor hatte es geregnet, und ich hatte nichts 
Besseres zu tun, als sogleich in der nächst größe-
ren Pfütze zu spielen. So wandelten sich der graue 
Anzug und auch meine Wenigkeit erdfarben.  

Auch steckte in mir schon immer eine Sammel-
leidenschaft. Es begann mit Steinen und Briefmar-
ken. Später als Jugendlicher war ich natürlich von 
Dinosauriern fasziniert, was auch ein Klassen-
kamerad mit mir teilte. Schon im Alter von etwa 
11 Jahren versuchte ich, für die Dinosaurier 
handschriftlich eine Art Lexikon anzulegen, indem 
ich aus allen nur möglichen Büchern Informationen 
zusammentrug und die Bilder abmalte. Zu dieser 
Zeit fand ich vor unserer Haustür einen kleinen 
Kieselstein mit einer fossilen Brachiopodenschale. 
Und der Opa meines Klassenkameraden entdeck-
te, dass eine Mineralien- und Fossilienbörse in der 
Berliner Kongresshalle („schwangere Auster“ 
genannt) stattfand, wo er uns dann auch hinfuhr. 
Auf dieser Börse lernte ich ein nettes, älteres 
Ehepaar kennen, die dort Selbstgefundenes feil-
boten und auch Bestimmungshilfe gaben. Zu 
meinem Glück wohnten sie in unserer Nähe, und 
so besuchte ich sie dann öfter. Sie zeigten mir, wie 
man eine professionelle Sammlung aufbaut und 
führt.  

Ich war daraufhin so begeistert, dass ich anfing, 
alles zu sammeln – fossile und rezente Mollusken 
aller Art, Seeigel, fossile Schwämme, etc. Irgend-
wann entdeckte ich in einem Kaufhaus das Buch 
unseres Clubmitglieds GERT LINDNER „Muscheln 
und Schnecken der Weltmeere“. Das war ein 
Meilenstein, denn erstens gab es den Anstoß, mich 
zu spezialisieren, zweitens professionellen Kontakt 
zu suchen und drittens einige Zeit später unserem 
Club beizutreten. Ich spezialisierte mich auf 
Cypraeen und versuchte, entsprechende Fachlite-
ratur zu finden, was mir mit dem Buch „Cowries“ 
von TAYLOR & WALLS gelang. Parallel abonnierte 
ich die Zeitschrift Mineralien Magazin (später 

stattdessen das Fossilien Magazin), die auch Bei-
träge zu Fossilien enthielt, und es wurden darin 
auch Fundstellen vorgestellt. So konnte ich zum 
ersten Mal selbst Fossilien u.a. in Twistringen und 
Höver sammeln und hatte somit auch Tausch-
material. Deshalb antwortete ich auf einige der 
Tauschangebote. Dabei lernte ich z.B. einen 
Biologen kennen, der mich dann auf eine 
Exkursion ins Pariser Becken mitnahm, wo ich 
selbst die ersten fossilen Cypraeen fand.  

Des Weiteren interessierten mich auch die hüb-
schen eozänen Marginellen. Die Berliner Staats-
bibliothek sowie die Bibliothek der Technischen 
Universität waren Orte, die ich immer wieder 
aufsuchte, um alte Bücher zu kopieren. Meine 
ersten Schritte in die Fachwelt begannen zunächst 
mit den eozänen Marginellen, die eine ungeheure 
Diversität aufweisen. Die beiden damals vorhan-
denen Abhandlungen zeigten, dass ich anscheinend 
Arten besaß, die dort nicht zu finden waren. Also 
beschrieb ich diese und hatte mit der Unter-
stützung von ARIE W. JANSSEN auch das Glück, 
dass mein erster Fachartikel (1988) erschien, der 
jedoch bei manchen Fachkollegen Widerspruch 
auslöste. Eine fachliche Diskussion fand aber nie 
statt. Stattdessen wurden ohne jede Argumenta-
tion die von mir aufgestellten Arten in einigen 
Artenlisten als Synonyme dargestellt. Später 
beschrieb ich noch mit VOLLRATH WIESE weitere 
eozäne Marginellen. Diese Arbeit hat man aber bis 
heute nicht weiter beachtet.  

Jedenfalls erhielt ich auf diesem Wege zum ersten 
Mal Kontakt zu Dr. RONALD JANSSEN. Er führte 
mir vor Augen, dass eine echte Revision das 
Typusmaterial beschriebener Arten berücksichti-
gen muss. Bis dato gab ich mich der Illusion hin, 
alle fossilen Cypraeen zu beschreiben und zwar 
indem ich einfach nur eigene Gehäuse 
entsprechend der Abbildungen bekannter Litera-
tur interpretierte. Dr. JANSSEN meinte, dass es 
schon genügend Synonyme gäbe, womit er 
vollkommen recht hat, wenn man auf die große 
Anzahl fossiler Arten Europas schaut. In jüngster 
Zeit werden Arten für fossile Cypraeen Europas 
inflationär aufgestellt, ohne dass irgendeiner der 
Autoren nach den Typgehäusen bestehender 
Arten sucht und sie abbildet, geschweige denn die 
intraspezifische Variabilität berücksichtigt oder gar 
aufzeigt.  

Warum war ich so erpicht auf eine Revision der 
fossilen Cypraeen? Das lag einfach an der tiefen 
Enttäuschung, die sich einstellte, nachdem ich den 
„Katalog“ der SCHILDER’s nach langen Jahren der 
Suche endlich als Fotokopie in den Händen hielt. 
Ich verband mit dem Wort „Katalog“ eine 
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bebilderte Abhandlung, jedoch gibt es darin nicht 
ein einziges Bild.  

 
 Abb.1: DIRK FEHSE mit seiner Frau AMA ELIZABETH 

Da ich jedoch in der Zwischenzeit feststellte, dass 
es genügend Bearbeiter rezenter Cypraeen gab 
und es mir nicht gelingen würde, alle rezenten 
Arten zusammenzutragen, suchte ich mir bis dato 
weniger beachtete Familien zur Bearbeitung. Das 
war der Beginn meiner Spezialisierung auf die 
Ovulidae, Eratoidae, Triviidae und Pediculariidae. 
Mit der Zunahme der Arten dieser Familien stellte 
ich dann fest, dass es noch viel Unbekanntes gab. 
Unweigerlich bekommt man es auch mit dem 
Artbegriff zu tun und dem ewig schwelenden 
Streit zwischen den „Lumpern“ und „Splittern“. 
Eigentlich dürfte es diesen Streit nicht geben, denn 
die biologische Art ist ja genau definiert. Leider 
lässt sich diese Definition in der Praxis oft nur 
schwer anwenden, weswegen viele Hilfsthesen 
genutzt werden. Allen liegt jedoch zugrunde, dass 
sich eine Art von einer anderen durch ihr 
Aussehen gleichbleibend unterscheidet oder 
soweit räumlich getrennt ist, dass eine natürliche 
Fortpflanzung zwischen beiden Populationen für 
ausgeschlossen gehalten wird. Die Zahl der 
Differenzen trennt die Arten und selbst die 
neueste Technik der DNA-Analyse hat dieses 
Stadium nicht verlassen, wobei auch die DNA 
nicht alle Antworten bereitstellt und entsprechend 
interpretiert wird.  

Durch meine Spezialisierung habe ich mir Wissen 
angeeignet, das ich in den vergangenen Jahr-
zehnten auch immer bereitwillig zur Verfügung 
stellte. Jede Gastropodenfamilie unterscheidet sich 

von der anderen, und man kann leider nicht das 
Wissen über eine Familie nutzen, um Arten in 
einer anderen Familie zu unterscheiden. Das liegt 
auch daran, dass man einfach nicht die gesamte 
Literatur aller Molluskenfamilien kennen kann. Es 
gab und gibt sehr viele Zeitschriften, und manch-
mal bekommt man den Eindruck, dass manche 
Autoren gezielt in weniger bekannten und schwer 
beziehbaren Magazinen publizieren, weil man ihre 
Beiträge in etablierten Zeitschriften in dieser 
Form nicht annehmen würde.  

Jedenfalls habe ich so schon viele Sammler und 
Museen in aller Welt unterstützt. Leider verlief die 
Hilfsbereitschaft bei einzelnen irgendwann nur 
noch einseitig. Ich setzte viel Zeit für das Reinigen, 
Sortieren, Restaurieren und Bestimmen ein, zahlte 
das Rückporto und sollte dann auch noch gleich 
Sonderdrucke beilegen. Verständlicherweise ist 
irgendwann der Punkt erreicht, wo man entspre-
chend reagiert, was von der anderen Seite nicht 
verstanden wird, denn „das sei bei Kollegen so 
üblich“.  

Eine weitere einschneidende Erfahrung: Etwa 
Mitte 2012 erklärte ich mich auf Anfrage von ARIE 

JANSSEN bereit, eine größere Publikation für eine 
Jubiläumsausgabe als sogenannter „referee“ zu 
unterstützen und das Manuskript hinsichtlich der 
Cypraeoidea und Trivioidea zu begutachten. 
Irgendwann im Januar 2013 erhielt ich dann das 
Manuskript samt Abbildungen und wandte 
Dutzende Stunden und ganze Wochenenden für 
das Studium der entsprechenden Literatur und 
von Vergleichsmaterial auf. Es handelte sich um 
miozäne Arten Vorderasiens, und es zeigte sich, 
dass die Identität beinahe aller Arten unbekannt 
war. So blieb mir nur übrig, darauf hinzuweisen, 
dass alle aufgeführten Arten mit „cf.“ zu kenn-
zeichnen waren. Mein Rat war, die Cypraeoidea 
und Trivioidea von dieser Publikation auszusparen 
und sie später professionell zu publizieren. 
Eigentlich war das Ergebnis für keine Veröffent-
lichung bereit. Man sollte auf alle Fälle das 
Typusmaterial einbeziehen. Beides wurde abge-
lehnt, und es ergaben sich einige kontrovers 
geführte Diskussionen. Als ich im Januar 2014 das 
gedruckte Buch in den Händen hielt, stellte ich mit 
Erschrecken fest, dass praktisch das Ergebnis für 
die Cypraeoidea und Trivioidea in die ‚eines 
unverständlicherweise anonym bleibend wollenden 
Spezialisten‘ verantwortet wurde. Das konnte ich 
so natürlich nicht stehen lassen, weswegen ich 
mich zu einer Kritik genötigt sah, zumal auch 
andere Sammler, die sich mit den miozänen 
Cypraeen Europas auskennen, zu dem gleichen 
Schluss kamen und mich gleich nach der 
Veröffentlichung anschrieben. Da aber gerade 
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dieses Jubiläumswerk das persönliche Projekt von 
ARIE JANSSEN war, blieb er als Herausgeber nicht 
neutral. Seine Reaktion fiel, gelinde gesagt, ziem-
lich ungehalten aus. Er und der verantwortliche 
Autor äußerten Unbeteiligten gegenüber eine 
Menge Unwahrheiten, und so zerbrach leider eine 
jahrelang fruchtbare Zusammenarbeit.  

Viele andere Kollegen vor mir, die Ähnliches 
erlebt haben, sind seither nicht mehr bereit, als 
Gutachter („referee“) zu arbeiten. Ich lehne dieses 
zwar nicht grundlegend ab, jedoch mache ich das 
nun von den Autoren abhängig. Die beiden 
aufgeführten Erfahrungen sollen hier aber nicht 
abschreckend wirken, denn in den letzten dreißig 
Jahren war und ist das Zusammenarbeiten wie 
eben mit VOLLRATH WIESE, FELIX LORENZ oder 
PHILIPPE BOUCHET, um nur ganz wenige zu nennen, 
sehr gut gewesen. Sicherlich gibt es hin und 
wieder verschiedene Meinungen. Wenn man aber 
bereit ist, auch gegenteilige Meinungen unvorein-
genommen in Betracht zu ziehen und gegebenen-
falls seine Ansicht zu ändern oder anzupassen, 
bewirkt dies nützliche Fortschritte, und es lassen 
sich immer neue Erkenntnisse gewinnen. 

Wer sich also ebenfalls nicht nur auf das Sammeln 
beschränken will, sondern auch einen Beitrag zur 
Fachwelt leisten möchte, ist dazu herzlich einge-
laden. Es gibt noch so viele unbeachtete Familien, 
die einer Bearbeitung bedürfen. Leider existieren 
zu wenige Bearbeiter bzw. zu viele stürzen sich auf 
„attraktive“ Molluskenfamilien, wie die Cypraeiden 
oder Coniden, und die eher kleinwüchsigen, aber 
dennoch hochinteressanten und zudem wenig 
erforschten Familien bleiben auf der Strecke. Wer 
sich also nicht abschrecken lässt und entspre-
chende Mühen nicht scheut, dem stehe ich gern 
mit Rat und Tat zur Seite. Aufgrund der Schule 
von Dr. JANSSEN kann ich vor allem eines 
weitergeben: Die Publikationen basierend auf 
Interpretationen, fälschlicherweise oft auch als 
Revision bezeichnet, müssen endlich aufhören, und 
die Identität beschriebener Arten muss vorrangig 
geklärt werden. 

Referenzen: 

FEHSE, D. (1988): Einige neue Arten der Familie 
Marginellidae (Mollusca: Gastropoda) aus den eozänen 
Meeresablagerungen des Pariser Beckens. – Mede-
delingen van de Werkgroep voor Tertiaire en 
Kwartaire Geologie / Contributions to Tertiary and 
Quaternary Geology, 25 (4): 227-235, pl. 1. 

FEHSE, D. & WIESE, V. (1992): Studies on some 
Gibberula-species from the Eocene of the Paris Basin 
(Gastropoda: Marginellidae). – Schriften zur Malako-
zoologie, 5: 43-60, pls. 11-17, text fig. 1-3. 

SCHILDER, M. & SCHILDER, F.A. (1971): A Catalogue 
of Living and Fossil Cowries. Taxonomy and Biblio-
graphy of Triviacea and Cypraeacea (Gastropoda Pro-
sobranchia). – Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique, Mémoires, deuxième Série, Fasc. 85: 1-246. 

TAYLOR, J. & WALLS, J.G. (1975): Cowries. – T.F.H. 
Publications Inc. Ltd. (Neptune City): 1-288.  
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ANDRÉ G. J. DELSAERDT † 
Am 5. März dieses Jahres verstarb nach kurzer 
schwerer Krankheit der allseits geschätzte belgi-
sche Malakologe und Buchautor ANDRÉ G. J. 
DELSAERDT. Er war die prägende Kraft für den 
flämisch sprachigen belgischen Sammlerverein, die 
Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchylio-
logie, der er in den 80er und 90er Jahren als 
Präsident vorstand. Sein Führungsstil zeichnete 
sich durch ein hohes Maß an Toleranz und Integra-
tionsvermögen aus, wenn es darum ging, divergie-
rende Gruppen [beispielsweise Wissenschaft 
versus Sammlertum, Käufer gegen Nicht-Käufer 
etc.] zu einen. Mit seinem Enthusiasmus für 
conchyliologische Themen konnte er immer wie-
der seine Vereinskollegen inspirieren. 1991 rief er 
gemeinsam mit GUIDO POPPE die Internationale 
Molluskenbörse in Antwerpen ins Leben, die 
heute zu den größten der Welt zählt.  Ferner 
stammen zahlreiche wissenschaftliche Publikatio-
nen aus seiner Feder, u.a. ein dreibändiges Werk 
über die Landschnecken der Solomonen-Inseln. 

 

Er wurde am 09.03.2019 in Aarschot begraben.  

 

 
Foto: GUIDO POPPE, conchology.be 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MICHAEL ALTMOOS www.nahe-natur.com 

MARIO DUBLANKA  www.conusturridcollection. com  

DANIEL L. GEIGER www.vetigastropoda.com 

Dr. HANS HAGDORN www.muschelkalkmuseum.de 

KURT KREIPL www.meeresmuseum-oehringen.de 

INGO KURTZ http://ingokurtz.jimdo.com 

MATHIAS LINDNER www.mat.lindner-home.net 

WOLFGANG PROESTLER www.boholshells.blogspot.com 

ULRICH WIENEKE www.stromboidea.de 

Dr. VOLLRATH WIESE www.hausdernatur.de 

 

[Diese Seiten wurden zuletzt am 02.04.2019 geöffnet, teilweise etwas veraltet, teilweise hochaktuell und 
sehenswert! Falls Sie auch eine nicht-kommerzielle Web-Seite betreiben und noch nicht auf 
dieser Liste stehen, lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir die Liste beim nächsten Mal 
weiter ergänzen können. Kommerzielle Adressen finden Sie am Ende des Heftes. 

Die Redaktion] 
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Erfolg im Kampf ums Überleben 
der Flussperlmuschel 

KLAUS KITTEL (D-97859 Wiesthal) 

Die Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera 
(LINNAEUS 1758) ist zwar nicht die einzige hei-
mische Süßwassermuschel, um die es in unseren 
Gewässern sehr schlecht bestellt ist und daher als 
hochgradig gefährdet eingestuft wird, doch ist sie 
im Gegensatz zu allen anderen "Leidensgenossen" 
unter den Muscheln in der Bevölkerung bekannt 
und geschätzt. Ihr langsames Verschwinden aus 
den angestammten Verbreitungsgebieten hat nicht 
nur bei Naturschutzverbänden Alarm geschlagen, 
sondern auch - welch ein Wunder - die 
zuständigen Politiker auf den Plan gerufen. Nun 
soll einem endgültigen Erlöschen der heimischen 
Bestände durch gezielte Nachzucht von Jung-
muscheln ein Riegel vorgeschoben werden. Damit 
wird erstmals bei einem Weichtier direkt und 
nicht, wie sonst üblich, über den Biotopschutz 
zum Erhalt einer Art eingegriffen. 

In einem Bericht im Lohrer Echo vom 31.1.2019 
(dpa-Mitarbeiterin WERA ENGELHARDT) heißt es 
dazu: Naturschützer kämpfen in Bayern um das 
Überleben der Flussperlmuschel - die neue 
Zuchtstation in Oberfranken verzeichnet nun 
erste Erfolge. Ende 2018 sind dort, nach Aussagen 
des Projektleiters WOLFGANG DEGELMANN vom 
Bund Naturschtz, rund 3000 Muscheln geerntet 
worden. Derzeit läuft der zweite Erntezyklus. Die 
Zuchtstation in Regnitzlosau (Lkr. Hof) ging erst 
im September letzten Jahres in Betrieb. In einem 
zweiten Projekt in Passau wurden laut Bayeri-
schem Umweltministerium bislang 650 Jung-
muscheln in zwei Gewässer ausgesetzt, 2000 Tiere 
sind derzeit noch in der Aufzucht. Der bayerische 
Umweltminister THORSTEN GLAUBER betonte, dass 
der Schutz der Flussperlmuschel eine lange 
Tradition in Bayern habe, denn über 90 % des 
deutschen Gesamtbestandes der Flussperlmuschel 
lebe in Bayern. Dafür übernehme der Freistaat die 
Verantwortung, so der Minister. 

Die Aufzucht funktioniert über Bachforellen als 
Wirtsfische, deren Kiemen mit den Larven 

(Glochidien) infiziert werden. Dort bleiben die 
mikroskopisch kleinen Larven, bis die Verhältnisse 
in ihrer Umgebung optimal sind. Dann fallen sie 
einfach ab.  

In den Zuchtstätten in Oberfranken sammeln die 
Naturschützer derzeit die abgefallenen Jungmu-
scheln vom Becken der Fischbehälter auf, um sie 
in kleinen Gefäßen zu ernähren und zu pflegen. In 
ein paar Jahren sollen sie dann in die Bäche 
ausgesetzt werden. Anfangs haben die Jung-
muscheln eine Größe von 0,1 Millimeter. Wenn 
sie auf Daumennagel-Größe herangewachsen sind, 
können sie ausgesetzt werden.  

In den Gewässern, die das tschechische Böhmen, 
Sachsen und Bayern verbinden, gibt es nach 
Angaben des Wasserwirtschaftsamts Hof eines 
der größten Vorkommen der bedrohten Fluss-
perlmuschel in Mitteleuropa. Das Problem ist, dass 
viele Bäche den Muscheln keinen geeigneten 
Lebensraum mehr bieten. Zu viele Schadstoffe 
werden bei Starkregen von den Äckern in die 
Bäche gespült. Zudem mangelt es den Muscheln an 
geeigneter Nahrung. 

Mit der Aufzucht der Flussperlmuschel in Ober-
franken wollen die Naturschützer in Zusammen-
arbeit mit tschechischen Partnern Zeit gewinnen, 
um die Lebensbedingungen in den Bächen zu 
verbessern. Die Muscheln sind ein wichtiger 
Indikator für gute Wasserqualität und ein intaktes 
Ökosystem. Daher möchte der bayerische 
Umweltminister dafür sorgen, dass sich in den 
heimischen Bächen wieder stabile Populationen 
der Flussperlmuschel etablieren. Die Aufzucht-
station in Passau arbeitet schon erfolgreich - in 
Oberfranken sei das Projekt vielversprechend 
angelaufen. „Der Schutz der Flussperlmuschel soll 
ein Erfolgsprojekt werden", so der Minister. 

Neben der Nominatunterart M. m. margaritifera 
(siehe Abb. 1) gibt es im grenzüberschreitenden 
bayerisch-hessischen Spessart mit der Buntsand-
stein-Flussperlmuschel (M. m. parvula) eine wei-
tere Unterart. Für sie dürften solche Aufzucht-
programme wohl zu spät kommen, denn lebende 
Muscheln wurden hier seit Jahren nicht mehr 
festgestellt. 
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Abb. 1: Außenseite der linken Schalenklappe einer 
ausgewachsenen Flussperlmuschel (Margaritifera marga-
ritifera (LINNAEUS 1758)) aus einem Bach bei Oelschnitz 

nahe Stammbach, Oberfranken, Totfund aus dem Jahr 
1986, Länge 135 mm  (Foto THERESIA KITTEL) 

 

 

 

Abb.2: Innenseite der rechten Schalenklappe einer 
Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera (L. 1758). 
Herkunft: ? Länge 69 mm [aus der Lehrmittelsammlung 
des Humboldt-Gymnasiums Kiel]* Coll. & Foto: R. HOFFMANN 

 

 

*1966 bekleidete ich als Quartaner das Ehrenamt „Bio-Ordner“, und 
als Anerkennung für meine Aufräum- und Sortierdienste in der alten 
Lehrmittelsammlung (das Gymnasium war 1872 gegründet) durfte ich 
mir bei den Muscheln etwas aussuchen.  
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Schneller Klimawandel macht 
Muscheln seit 66 Millionen 
Jahren zu schaffen 
Eine Meldung des Newsletters Biologie-Seite.de 
vom 26.03.2019  

Eine Wissenschaftlerin des SENCKENBERG Bio-
diversität und Klima Forschungszentrums hat 
herausgefunden, dass in der Vergangenheit über-
durchschnittlich viele Muscheln in Zeiträumen aus-
starben, in denen sich das Klima sehr schnell 
veränderte. Dabei war es nicht ausschlaggebend, 
ob sich die Meere erwärmten oder abkühlten. Für 
die im Fachjournal „Integrative and Comparative 
Biology” veröffentlichte Studie wertete sie 
gemeinsam mit Forschenden anderer Institutionen 
Daten zu Muschelgattungen und Meerestempera-
turen während der letzten 66 Millionen Jahre aus. 

 
Abb.1: Vertreter der Klasse der Muscheln (Bivalven) 
haben während der letzten 66 Millionen Jahre mehrere 
Klimaveränderungen erlebt.  ©  SENCKENBERG  

 
Muscheln bevölkern seit Jahrmillionen die 
Weltmeere und haben im Zuge dessen schon 
verschiedene Klimaveränderungen erlebt. Dabei 
hatten die meisten ihrer Vertreter ein beachtliches 
Handicap: Sie sind nur begrenzt mobil. Wenn sich 
ihre Umgebung zu ihren Ungunsten veränderte, 
starben die Individuen daher meist an Ort und 
Stelle aus.  

„Schlecht für die Muschel, gut für die Wissen-
schaft, denn es gibt relativ viele Muschelfossilien, 
anhand derer man untersuchen kann, wie das 
Aussterben von Wirbellosen im Meer und der 
Klimawandel zusammenhängen”, so Dr. SHAN 

HUANG, Wissenschaftlerin am Frankfurter SEN-
CKENBERG Biodiversität und Klima Forschungs-
zentrum. 

 
Abb.2: Wenn sich die Meerestemperatur während der 
letzten 66 Millionen Jahre innerhalb von zwei Millionen 
Jahren besonders schnell änderte, starben überdurch-
schnittlich viele Muschelgattungen aus.  ©  Senckenberg  

 
Gemeinsam mit Kollegen der Universität Chicago 
und der Universität von Kalifornien, San Diego, 
wertete HUANG Daten von rund 1.500 Muschel-
gattungen aus. Alle untersuchten Gattungen haben 
während des Känozoikums (vor 66 Millionen Jah-
ren bis heute) Meerestiefen bis 200 Meter besie-
delt oder besiedeln sie heute noch. Das Team 
analysierte, wann und wie viele der Muschelgat-
tungen ausstarben, und setzte dies in Beziehung 
mit der damaligen Meerestemperatur sowie der 
Geschwindigkeit der Temperaturänderung auf ver-
schiedenen Zeitskalen.  

Die Auswertung zeigt, dass das Aussterben von 
Muschelgattungen überwiegend davon abhing, wie 
schnell sich das Klima veränderte. „Wir haben 
zwei Muster entdeckt. Wenn sich die Temperatur 
innerhalb eines Zeitraums von circa zwei Millionen 
Jahren besonders schnell änderte – egal ob sie 
vergleichsweise stark stieg oder sank – ver-
schwanden gleichzeitig mehr Muschelgattungen. 
Zweitens spielten Langzeiteffekte eine Rolle: Mehr 
Muschelgattungen starben aus, wenn sich die 
Meerestemperatur von einem solchen Zeitraum 
bis zum nächsten Zwei-Millionen-Jahre-Zeitraum 
stark veränderte“, erklärt Huang. 

Detaillierte Analysen zeigten zudem, dass sich der 
Klimawandel in verschiedenen von Muscheln 
besiedelten Regionen unterschiedlich auswirkte. 
Die Klimaveränderungen während der letzten 66 
Millionen Jahre führten dazu, dass überpropor-
tional viele Muscheln in den hohen Breitengraden 
ausstarben. Die Effekte sind heute noch spürbar, 
denn die Anzahl der Muschelarten und vieler 
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anderer Arten ist in hohen Breitengraden sehr viel 
geringer als in den Tropen.  

Aus der Vergangenheit lässt sich daher schließen, 
dass der Verlust biologischer Vielfalt höher ist, 
wenn sich die Temperatur schneller verändert. 
Das höchste Aussterberisiko haben laut der Studie 
Gattungen, die in hohen Breitengraden leben. 
Aber dieser vorausschauende Rückblick in die 
Vergangenheit hat auch einen entschiedenen 
Nachteil: Den heutigen Zustand der Ozeane, den 
der Mensch unter anderem durch Verschmutzung 
und Überfischung entscheidend beeinflusst hat, hat 
es in der Vergangenheit bislang noch nie gegeben.  

„Außerdem ist die Zu- und Abnahme von Mu-
schelgattungen im Känozoikum nicht vollständig 
mit Klimaveränderungen erklärbar. Es müssen 
noch andere Kräfte eine Rolle gespielt haben. Um 
besser vorhersagen zu können, wie sich die 
globale Erwärmung auf Muscheln und andere 
wenig bis kaum mobile marine Arten auswirkt, ist 
es deshalb wichtig, detaillierte vergleichende 
paläontologische Forschung zu diesem Thema zu 
betreiben“, so HUANG. 

 
Diese Newsmeldung wurde erstellt mit 
Materialien von idw-online 

Titel der Original-Literatur:  

STEWART M. EDIE, SHAN HUANG, KATIE S. COLLINS, 
KAUSTUV ROY & DAVID JABLONSKI (2018): Loss of 
Biodiversity Dimensions through Shifting Climates and 
Ancient Mass Extinctions. – Integrative and Compara-
tive Biology, Volume 58 (6):  1179–1190 
https://doi.org/10.1093/icb/icy111 
 

 
 
 
 

 
Abb.3: Viele fossile Muscheln, die auf der Nordseeinsel 
Helgoland gefunden wurden, können in dem dortigen 
Inselmuseum besichtigt werden. 
 Foto: R. HOFFMANN 
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Hart ist das Leben an der Küste 
ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen) 

Etwa 20 km von Kiel entfernt liegt am südlichen 
Ufer der Eckernförder Bucht das Naturschutz-
gebiet „Bewaldete Düne bei Noer“. Hier lassen 
sich laut Naturführer auf engstem Raum alle 
Stadien der Dünenentwicklung von der Spülsaum-
zone bis zum Wald beobachten. Und so machten 
wir, meine Frau und ich, uns vor einigen Jahren auf 
den Weg, um zu schauen, ob das auch stimmt, was 
dort zu lesen war. Der Spazierweg führte durch 
den Graudünenbereich etwas von der Küste 
entfernt. 

 

 
 
Mir fiel auf, dass hier viele alte Schneckengehäuse, 
erodiert und von der Sonne ausgeblichen, zwi-
schen den Dünengräsern herumlagen.  

 

 
 

Schnirkelschnecken – wer kennt sie nicht! 
Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Arti-
kelserie unseres verstorbenen Clubkollegen 
DIETER ULRICH über seine Sammlung, die so 
vielfältig, schön und bunt war.  

 
 
 
 

 

 
 (Foto: D. ULRICH †) 

Hier in den Dünen jedoch gab es nur weißlich 
erodierte Stücke. Wo waren die frischen? 

 

 
 
Erst als ich ohne Enthusiasmus eines der alten 
Gehäuse umdrehte, merkte ich zu meiner Über-
raschung, dass das Tier lebte! 

 

 
 

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Mehr-
zahl der Schnecken noch lebte. Die Gehäuse 
sahen aus wie solche, die ich bei der Gartenarbeit 
ausgegraben hatte und deren Bewohner offen-
sichtlich bereits mehrere Jahre zuvor verstorben 
waren.  
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Ich wage zu behaupten, dass das Aussehen der 
Schalen mit dem Alter der Düne in Zusammen-
hang steht. Besonders erodierte Formen fand ich 
auf der seewärts gerichteten Seite, der Grau- 
wenn nicht sogar Weißdüne. Zum Wald hin fan-
den wir dann auch ein paar Exemplare, die noch 
etwas mehr Farbe in ihrem Gehäuse hatten. 

 

Zwar nicht ganz so frisch und kräftig wie sonst im 
Binnenland, aber schon eher als Schnirkelschnecke 
wiederzuerkennen.  

 

Woran mag das liegen? – Wind und Regen gibt es 
bei uns in Schleswig-Holstein immer wieder und 
überall. Das Wetter ist für alle Schnecken gleich. 
Jedoch ist festzustellen, dass es direkt an der 
Küste kaum Windstille gibt. Die Luft schmeckt 
salzig, es werden also Salzkristalle transportiert. 

Bei stärkerem Wind kann man an einem Sand-
strand auch das ständige Pieken der Sandkörner 
auf der nackten Haut spüren, und man kann sehen, 
dass der Sand v.a. in den bodennahen Bereichen 
unterwegs ist.  

Das gilt besonders für den Lebensraum Düne. 
Entlang der Küste der Eckernförder Bucht gibt es 
mehrere Abschnitte, an denen der sandige Lehm-
boden als typische Ostsee-Steilküste in das Meer 
abbricht. Dieses Material wird dann küstenparallel 
durch das Wasser weitertransportiert und bei 
entsprechenden Strömungsverhältnissen an geeig-
neten Stellen zu Strandwällen aufgeworfen. Der 
ständige Wind übernimmt die Sandfracht und 
türmt sie zu mehr oder weniger hohen Dünen-
bergen auf. Salzliebende Pionierpflanzen durchzie-
hen peu à peu den Boden und verfestigen ihn. 
Diese sog. Primärdüne wird von Strandhafer und 
Strandroggen besiedelt und weiter verfestigt 
(Weißdüne). Im Anschluss gesellen sich Echtes 
Labkraut, Rotschwingelgras und Moose dazu 
(Graudüne). Später siedeln Büsche wie Schlehe, 
Weißdorn und Hundsrose (Braundüne), bevor 
Stiel-Eichen, Bergahorn, Sandbirken und zuletzt im 
Windschutz der anderen Rotbuchen nachfolgen, 
so dass eine bewaldete Düne entsteht.  

Die Schnirkelschnecken haben anscheinend ein 
recht breites Nahrungsspektrum und wandern 
auch in die windzerzauste Salzwiese bzw. Weiß-
düne ein. Dass ihnen dabei der Putz von ihren 
hübschen Häusern gefegt wird, nehmen sie in 
Kauf. Hart ist das Leben an der Küste! 

Literatur / Quellennachweis 

JOCHEN BRUMLOOP (2008): einzigartig – Naturführer 
durch Schleswig-Holstein – Landesamt für Natur und 
Umwelt des Landes Schleswig-Holstein,  2. Aufl., Wach-
holtz Verlag Neumünster, S. 38-42 

wikipedia Stichwort „Küstendüne“ 

Alle Fotos – sofern nicht anders gekennzeichnet – R. HOFFMANN 
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(Wieder-)Entdeckung von 
Conus ziczac  
MEGERLE VON MÜHLFELD, 1816  
im Mittelmeer? 
ANGELIKA LÖBKE-REINL (D-82024 Taufkirchen) 

Als Sammler träumt man davon, eine neue Spezies 
oder wenigstens Subspezies zu entdecken und zu 
beschreiben, aber leider gelingt das nur sehr 
selten. So war auch meine Freude zunächst groß, 
als ich in einem kleinen Gezeitentümpel an der 
felsigen Südwest-Küste Zyperns einige winzige, 
ausschließlich leere und teils stärker abgerollte 
Coniden-Gehäuse neben „normalen“ Conus ventri-
cosus GMELIN, 1791 fand. Eine neue Art? Die 
Anzahl valider Conus-Arten im Mittelmeer ist ja 
übersichtlich. Aber auf keinen Fall will ich der end-
losen Liste von Synonymen für Conus ventricosus 

ein weiteres hinzufügen (auch wenn ich schon 
einen schönen Namen wüßte: Conus rolandi zu 
Ehren meines Mannes, ohne dessen Geduld ich 
diesen Fund nie gemacht hätte). 

„Mein“ Conus ist viel kleiner (bis 9 mm) und 
schlanker als Conus ventricosus aus dem gleichen 
Habitat, auch wenn venticosus eine große Varia-
tionsbreite in praktisch allen Merkmalen besitzt. 
Dank dem Hinweis von BILL FENZAN stieß ich auf 
die Beschreibung von Conus ziczac, dessen 
Holotyp nach MEGERLE VON MÜHLFELD (1816) aus 
dem Mittelmeer stammt, was von ALAN J. KOHN 
(1986) jedoch angezweifelt wird: „The specimen is 
undoubtedly from the western Atlantic rather 
than the Mediterranean Sea.“.  

Die Originalbeschreibung von MEGERLE VON 

MÜHLFELD lautet: 

 

 

 

Sowohl Originalbeschreibung und -abbildung als 
auch das Foto des Holotypus (KOHN) passen 
bezüglich Größe, Form und Zickzack-Muster zu 
„meinem“ Conus, allerdings zeigen sie nicht die 
weißen Bänder unter der Schulter und in der 
Mitte der letzten Windung, wie sie auch in Conus 
ventricosus vorkommen. Diese klare Zickzack-
Zeichnung ohne weitere Muster wird für Conus 
ventricosus nicht berichtet. 

 
a 
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 b  c d  e 

Abb. 1: Conus ziczac MEGERLE VON MÜHLFELD, 1816: a) 
Originalabbildung, b) Holotype (8,2 x 4,6 mm), Foto 
von ALAN J. KOHN, c-e) Fund von Zypern (9 mm) 
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 MEGERLE VON MÜHLFELD, J. C. (1816): Beschreibung 
einiger neuen [sic] Conchylien. – Gesellschaft der 
naturforschenden Freunde zu Berlin – Magazin für die 
neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde 
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Conus liefert Turbo-Insulin 
Patent der Natur könnte schnellwirksa-
mere Diabetes-Präparate ermöglichen 

Ein Beitrag aus dem Internet mit freundlicher 
Genehmigung von scinexx – das Wissensmagazin 
 
www.scinexx.de/news/biowissen/meeresschnecke-
liefert-turbo-insulin/ 

Wir danken Frau A. KOCH, Wien, die uns mit einem 
Zeitungsausschnitt auf das Thema aufmerksam gemacht 
hat, und Frau N. PODBREGAR, die uns die Druckerlaub-
nis erteilt hat.                    [die Red.] 

 

 
Abb.1: Eine Landkarten-Kegelschnecke (Conus 
geographus) stülpt ihr Maul über einen von ihrem Gift 
betäubten Fisch.  © BALDOMERO OLIVERA  

Von der Natur abgeguckt: Eine Meeresschnecke 
könnte helfen, schneller wirksame Insulin-Präpa-
rate zu erzeugen. Denn das Insulin der Schnecke 
wirkt schon nach fünf Minuten, bisher gängige 
Präparate benötigen dagegen mindestens eine 
Viertelstunde, bis sie den Blutzucker senken. 
Durch Vergleiche der Molekülstruktur können 
Forscher nun das Erfolgsrezept für dieses „Turbo-
Insulin“ der Schnecken abgucken und auf mensch-
liche Insulin-Präparate übertragen. 

Die Landkarten-Kegelschnecke (Conus geographus) 
war bisher vor allem für ihr gefährliches Gift 
bekannt: Wer von dem harpunenartigen Giftpfeil 
dieser tropischen Meeresschnecke getroffen wird, 
der muss um sein Leben fürchten. Die schnell 
wirkende Mischung aus mehr als 100 verschie-
denen toxischen Substanzen führt schnell zum 
Schock und hat bereits einige Todesfälle verur-
sacht. Ein Gegenmittel gibt es nicht. 

Dreimal so schnell 

Jetzt aber entpuppt sich zumindest ein Inhaltsstoff 
dieses potenten Giftcocktails als durchaus segens-
reich: Insulin. Wie JOHN MENTING vom austra-
lischen WALTER and ELIZA HALL Institute of 
Medical Research und seine Kollegen entdeckt 

haben, produziert die Kegelschnecke ein beson-
ders schnell wirkendes Insulin – und eines, das 
auch beim Menschen wirkt. 

Für ihre Studie testeten die Forscher das 
Schnecken-Insulin an Zellkulturen mit menschli-
chen Insulin-Rezeptoren. Dabei zeigte sich: Das 
Schnecken-Mittel band innerhalb von fünf Minuten 
an die Andockstellen und setzte in ihnen die 
Blutzucker-senkende Reaktion in Gang. Zwar war 
die Wirkung etwas schwächer als bei menschli-
chen Insulin-Präparaten, dafür aber dreimal so 
schnell, wie die Wissenschaftler berichten. 

Bisher haben Insulinpräparate für Diabetiker das 
Manko, dass sie rechtzeitig im Vorhinein gespritzt 
werden müssen. Selbst die schnellsten von ihnen 
benötigen 15 bis 30 Minuten, bis sie anschlagen. 
Die Patienten müssen daher immer rechtzeitig vor 
einer Mahlzeit daran denken.  

 
Abb.2: Insulin der Schnecke (rotweiß) und des Men-
schen (blauweiß). Der grüne Abschnitt der B-Kette 
fehlt bei der Meeresschnecke.  © MIKE LAWRENCE 

Verklumpung als Bremse 

Der Grund für diese Verzögerung liegt in der 
Struktur des menschlichen Insulins: Die soge-
nannte B-Region des Moleküls sorgt dafür, dass 
das Insulin in der Bauchspeicheldrüse in Sechser-
gruppen verklumpt. Das ist zwar praktisch für die 
kompakte Speicherung, kostet aber beim Ent-
packen wertvolle Zeit. 

„Das ideale Szenario wäre es, wenn wir den dafür 
verantwortlichen Teil der B-Kette komplett ent-
fernen könnten“, erklärt Koautorin HELENA 

SAFAVI-HEMAMI von der Universität of Utah. Doch 
leider ist bisher unbekannt, welcher Teil der Kette 
das Verklumpen auslöst. Wenn man jedoch die 
gesamte B-Kette entfernt, verliert das Insulin seine 
Wirkung. 

Rezept der Natur 

Genau hier kommt nun das Schnecken-Insulin zu 
Hilfe. Denn dieses verklumpt nicht und wirkt 
trotzdem noch blutzuckersenkend. Damit liefert 
die Meeresschnecke die perfekte chemische Blau-
pause, die den Pharmazeuten bisher fehlte. Wie 
Analysen der Molekülstruktur ergaben, besitzt das 
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Schnecken-Insulin zwar eine B-Kette, aber der 
verklumpende Molekülteil fehlt ihm. 

Dadurch müssen Mediziner und Pharmazeuten 
dieses „Rezept“ jetzt nur noch abgucken und auf 
menschliche Insulin-Präparate übertragen: Indem 
sie die Struktur von menschlichem und Schne-
cken-Insulin vergleichen, können sie die Teile 
identifizieren, die für die Verklumpung zuständig 
sind, und sie gezielt entfernen. „Diese Ergebnisse 
liefern uns damit eine Plattform für die Entwick-
lung einer neuen Klasse von menschlichen Insulin-
Analoga, die von Natur aus einzeln und schnell 
wirkend sind“, erklären die Forscher. 

Schlecht für die Beute, gut für uns 

Warum die Landkarten-Kegelschnecke überhaupt 
Insulin als Teil ihres Gift-Cocktails verwendet, 
haben SAFAVI und ihre Kollegen in einer zweiten 
Studie herausgefunden. Demnach nutzt die Schne-
cke das Insulin, um ihre Beute damit zu betäuben: 
Weil der Blutzucker des vergifteten Fischs rapide 
fällt, kann er sich kaum mehr bewegen. Die Mee-
resschnecke hat daher reichlich Zeit, um die Beute 
in aller Ruhe zu verschlingen. 

„Für die Schnecke ist es daher sehr sinnvoll, ein 
schnell wirkendes Insulin zu entwickeln: Sie muss 
ihre Beute schnell in den hypoglykämischen 
Schock versetzen“, erklärt SAFAVI. „Wir jedoch 
können nun mit seiner Hilfe herausfinden, wie wir 
das menschliche Insulin schneckenähnlicher ma-
chen können.  

Originalartikel:  

J. G MENTING, J. GAJEWIAK, C. A MACRAILD, D. HUNG-
CHIEH CHOU, M. M DISOTUAR, N. A SMITH, C. MILLER, 
 J. ERCHEGYI, J. E RIVIER, B. M OLIVERA, B. E FORBES,  
B. J SMITH, R. S NORTON, H. SAFAVI-HEMAMI &  
M. C LAWRENCE (2016): A minimized human insulin-
receptor-binding motif re-vealed in a Conus geographus 
venom insulin – Nature Structural & Molecular Biology, 
23: 916-920 

im Internet unter doi: 10.1038/nsmb.3292) 
(University of Utah, 13.09.2016 – NPO) 

 

 
Abb.3: Conus geographus LINNAEUS. 1758 – 94 mm, 
           Philippinen, Negros, Visaya 

 Coll. & Foto: R. HOFFMANN 
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Stromboidea auf Briefmarken (3): 
Pereiraea gervaisii (VEZIAN, 1856) 

ULRICH WIENEKE (D-82418 Murnau) & 
PETER BEDBUR (D-45239 Essen) 

Fossile Gastropoden sind eher selten auf 
Briefmarken zu finden. Nachdem wir im ersten 
Teil schon eine Briefmarke mit einer Abbildung 
der fosslien Struthiochenopus nordenskjoldi vorge-
stellt haben (WIENEKE & BEDBUR, 2018), folgt nun 
eine Briefmarke mit Pereiraea gervaisii, eine in 
vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Schnecke. Sie 
wird in miozänen Ablagerungen in Portugal, 
Spanien, Italien und Slowenien gefunden, ist aber 
fast nie vollständig erhalten. Eine Briefmarke mit 
ihrer Abbildung ist in Slowenien erschienen und ist 
nicht Teil einer Serie, sondern eine Einzelmarke, 
incl. Block, was ihre Bedeutung unterstreicht  
(siehe Taf. 1, Fig. 1). 

Die Gattung Pereiraea wird der Familie der Thersi-
teidae zugerechnet, deren besonderen Merkmale 
zum einen der nach hinten gerichtete Kanal am 
oberen (adapikalen) Ende der Mündung ist, zum 
anderen der dicke Kallus, der ebenfalls am 
adapikalen Ende der Mündung auf der Columella 
liegt. Diese Kennzeichen finden sich auch bei 
anderen Gattungen, die zu den Thersiteidae 
gestellt werden, so z.B. bei Thersitea, Hemithersitea 
(Taf. 1, Fig. 3, 4) und Pseudothersitea. 

Es wird vermutet, dass diese Gruppe die Vorläufer 
der Strombidae sind (BANDEL, 2007). So haben die 
frühen Strombidae der Gattungen Orthaulax  
(Taf. 1, Fig. 7), Oostrombus (Taf. 1, Fig. 6) und 
Dilatilabrum nur eine flache Strombuskerbe (ein 
Merkmal, das bei fast allen Strombidae stark 
ausgeprägt ist), wie sie sich auch schon z.B. bei 
Hemithersitea ventricosa (Taf. 1, Fig. 5) zeigt.  Der 
dicke adapikale und columellare Kallus spricht für 
die nahe Verwandtschaft von Orthaulax und 
Oostrombus zu den Thersiteidae. Es ist in der 
Literatur umstritten, welcher Familie Orthaulax 
und Oostrombus zugeordnet werden sollen 
(BANDEL, 2007; SALVAN, 1954). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafel 1 (Seite 25 �) 

1. Ersttagsbrief, Block und Einzelmarke Slowenien 
2006.  

2. Pereiraea gervaisii (VEZIAN, 1856); In CROSSE, 1868, 
Taf. VII, fig. 7.  

3. Pereiraea gervaisii (VEZIAN, 1856); Badenian 
(Langhian), middle Miocene; Sant Pau d'Ordal, Penedes, 
Province of Barcelona, Autonomous community of 
Catalonia, Spain; Coll. VIRGILIO LIVERANI.  

4. Hemithersitea arambourgi SALVAN, 1954; Syntype; 
Lutetian, middle Eocene; Youssoufia (formerly Louis 
Gentil), Marrakesh-Safi Region, Morocco; Coll. MNHN 
no. R05574; Copyright Museum national d'Histoire 
naturelle Paris.  

5. Hemithersitea ventricosa SAVORNIN, 1914; Cast of 
syntype; Lutetian, middle Eocene; Sidi Aissa d'Aulane, 
M'Sila Province, Algeria; Coll. MNHN no. A26651; 
Copyright Museum national d'Histoire naturelle Paris.  

6. Oostrombus auriculatus (GRATELOUP, 1834) nach 
FUCHS, 1870, pl. 4, fig. 1.  

7. Orthaulax gabbi DALL, 1890; Chipola Formation, 
lower Miocene; Tul. Uni. loc. 821: Farley Creek, 
Calhoun County, Florida, USA (0,1 mile east of bridge 
Florida Highway 275 (SW 1/4 Sec. 21, T1N, R9W);  
Ex-coll. E.H. VOKES; Coll. GIJS KRONENBERG no. 3850. 
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Angaben zur Briefmarke: 

Slowenien, 24.03.2006,  

Thema: Fossil Snail, 

Design MAJA LICUE.  

Zähnung 14   



 

Club Conchylia Mitteilungen Heft 32, Mai 2019 25 

 

 



26 Club Conchylia Mitteilungen Heft 32, Mai 2019 

PHILIP P. CARPENTER  
und die Mazatlán Kollektion  

ROLAND HOFFMANN (D-24119 Kronshagen) 

frei nach Texten von KATHERINE VAN WINKLE 

PALMER, Albany, N.Y., 1951 und 1958 

Als der Dampfsegler „S.S. Kangaroo“ am 8. De-
zember 1858 von Liverpool ablegte, beförderte er 
u.a. auch den Reverend PHILIP PEARSALL CARPEN-
TER aus Warrington, England, der einige große 
Kisten mit Muscheln und Schnecken mit sich 
führte, die für das New York State Cabinet of 
Natural History in Albany, New York, bestimmt 
waren. Dieses „Känguruh“ hatte in seinem Beutel 
wahrscheinlich niemals zuvor einen ungewöhn-
licheren Passagier respektive ungewöhnlichere 
Ladung gehabt. PHILIP CARPENTER war ein 
Seelsorger, der die Theologie sehr praxisnah zur 
Reform von Strafvollzug und Arbeitsbedingungen 
sowie im Kampf gegen Seuchen und Hygiene-
misstände einsetzte. Er war ein vehementer 
Alkoholgegner und Kämpfer gegen den Sklaven-
handel. Und zudem war er ein angesehener 
Conchyliologe.  

 
Abb.1: PHILIP PEARSALL CARPENTER als Reisender. 

[Foto: Museum of Comparative Zoology, Cambridge] 

Geboren wurde er am 4. November 1819 in 
Bristol. Sein Vater war Pädagoge und führender 
Unitarier-Prediger, der eine Bruder Pfarrer, der 
andere Bruder Professor für Physiologie, die 
Schwester aktive Reformerin und Philanthropin… 
Er selbst hatte bereits als Teenager eine Vorliebe 
für Mollusken entwickelt. Es begann mit einer 
Macrocallista chione, die er 1832 von seiner 
Schwester MARY bekommen hatte. [Das Chicago 
Natural History Museum bewahrt heute immer 
noch eine Schale dieser Art mit CARPENTERs 

Original-Etikett auf.] Im Museum der Bristol 
Institution, das eine reichhaltige Fossilien- und 
Muschelsammlung beherbergte, konnte er seinen 
Neigungen unter der Obhut des Zoologen SAMUEL 

STUTCHBURY und des Geologen SAMUEL WORSLEY 

ungehindert nachgehen. Bereits mit 14 Jahren 
arbeitete er täglich drei bis vier Stunden in der 
Sammlung und entwickelte dabei eine äußerst 
präzise Beobachtungsgabe bei der Artbestimmung. 
Hier machte er auch die Bekanntschaft mit JOHN 

EDWARD GRAY, dem Kustos der Molluskenabtei-
lung des Britischen Museums, der noch ein paar 
Jahre später großen Einfluss auf CARPENTERs 
wissenschaftliche Karriere haben sollte.   

PHILIP besuchte zunächst einmal das College in 
Bristol, anschließend in York, graduierte dann in 
London und wurde presbyterianischer Pfarrer in 
Stand (Lancashire). 1846 wechselte er nach 
Warrington, ca. 30 km östlich von Liverpool. 
PHILIP CARPENTER engagierte sich hier vor allem in 
der Sozialarbeit mit arbeitslosen Fabrikarbeitern, 
indem er eine Industrieschule gründete. Für den 
praktischen Unterricht und die Einrichtung eines 
Gewerbebetriebs organisierte er eine alte Dru-
ckerpresse und erlernte das Druckerhandwerk. Es 
war der Beginn von „Oberlin Press“, mit der er 
für sich und andere Reformer Flugschriften und 
Traktate über Abstinenz, Gesundheitspflege, 
religiöse und schulische Berichte, kurz alles, was 
er für die Menschheit als gut erachtete, drucken 
ließ.  

Dann aber kam das denkwürdige Jahr 1851. In 
Liverpool wurde die Molluskensammlung eines 
kürzlich verstorbenen Belgiers angeboten. Der 
Mann namens FREDERICK REIGEN hatte 1848 bis 
1850 in Mazatlán, Mexico,  gelebt und gesammelt, 
ein Ort am Ausgang des Golfs von Kalifornien, 
wohin bis zu dem Zeitpunkt kaum ein Europäer 
gekommen war, und dabei war eine riesige Menge 
an Schalen zusammengetragen worden. Zu wel-
chem Zweck, bleibt ein Mysterium. Der größte 
Teil des Materials wurde 1851 nach Liverpool und 
Le Havre zum Verkauf geschickt. Allein die 
Liverpool Charge, belief sich auf 14 Behälter mit je 
40 ft³ (= 1133 Liter)! Der Reverend PHILIP 
CARPENTER tat sich schließlich mit seinem 
Schwager HERBERT THOMAS zusammen, und sie 
kauften die Sammlung zu einem Preis von 50 £ 
(nach heutigen Maßstäben ca. 5340 £ = 6141.- €), 
wobei der Schwager den größeren Anteil bezahlte 
und PHILIPP dafür die Arbeit des Bestimmens und 
Sortierens übernahm. Für ihn war es letztlich der 
Wendepunkt seines ganzen Lebens! 


