Berichte aus den Arbeitskreisen

Meinung der Experten glaubt. Wir sollten
öfters die Nichtfachleute dort suchen lassen, wo die Spezialisten überhaupt nicht
hingehen!
Dr. Michael Hassler, Bruchsal
(Der Beitrag ist in alter Rechtschreibung verfaßt)

AK Faunistik
Ein pfälzischer
Schneckenkönig

Ein Neunachweis im Blumentopf: Die Steinkresse (Hornungia petraea), hier an einem natürlichen Standort bei Kallstadt. (Foto: M. Hassler)
Tage sehen kann. Die winzige Art ist extrem
leicht zu übersehen und kann bei NichtExperten schon mal einen (sehr) enttäuschten Ausruf auslösen, wenn man sieht, welch
„gigantische“ Ausmaße das Ziel der eifrigen
Begierde der Botaniker in Wirklichkeit hat.
Der Verfasser hatte sich an einem sonnigen
Spätmärztag in diesem Jahr (2008) mit
Heiko Himmler (Landau) verabredet, um die
bekannten Vorkommen bei Kallstadt in der
Pfalz aufzusuchen und zu kontrollieren.
Außerdem hatte ich die Art bisher an dieser
Stelle trotz genauer Beschreibungen mehrfach vergeblich gesucht, weil sie einfach zu
klein und zu leicht zu übersehen ist, wenn
man die Stelle nicht quadratzentimetergenau weiß und das richtige, jährlich stets
schwankende Funddatum kennt. Der Ausflug war jedenfalls erfolgreich, und die
ersten aufgeblühten Exemplare wurde nach
einer Weile Suchen dann auch gefunden
und photographiert.
Ein paar Tage später kam meine Ehefrau Ulrike mit der Nachricht an, daß sie im Garten
(Weiherbergstraße in Bruchsal) unter den
Buchskugeln im Terrakottatopf ein verdächtiges Etwas gefunden habe, das doch überraschend ähnlich wie die so gesuchte Steppenkresse aussehe, die am Sonntag zuvor so
euphorisch bejubelt worden sei. Man möchte das doch bitte überprüfen, bevor es dem
anstehenden Unkrautjäten zum Opfer falle.
Nach einigen sehr ungläubigen Bemerkungen wurde kontrolliert: und siehe da, auch in
Bruchsal wuchsen mehrere Exemplare von

Hornungia. Wenn auch sicherlich adventiv,
so ist das wohl der erste Nachweis in BadenWürttemberg, und sicherlich ein gänzlich
unerwarteter. Ohne das „Training“ am
Sonntag zuvor wäre die unscheinbare Pflanze sicherlich sofort dem Jäten zum Opfer
gefallen, wie so viele andere triviale weiße
Kreuzblütler (Arabidopsis, Erophila) und
Nelkengewächse (Stellaria, Cerastium)
auch.
Wie Hornungia dorthin kommt, bleibt komplett mysteriös. 4-5 Exemplare wuchsen
direkt unter einer 70-80 cm großen Buchskugel im schattig-trockenen Bereich in der
Erde des Topfes. Der gekaufte Buchs wurde
2003 in den Topf gesetzt und der Topf mit
gekaufter Gartenerde aufgefüttert. Insofern kann die Steppenkresse aus allen möglichen Quellen, vielleicht auch anderswo im
Garten, eingeschleppt worden sein. Der
Standort ist jedenfalls so extrem trocken,
daß nur eine echte Steppenpflanze dort
überleben kann. Andere Garten-„Unkräuter” sind dort überhaupt nicht zu finden. Es
ist durchaus denkbar, daß Hornungia noch
an anderen Stellen in der Republik in Balkonkästen oder unter Sträuchern wächst, nur:
wer soll sie finden und identifizieren?
Basis der vergnüglichen Geschichte bleibt
eine Verkettung äußerst unwahrscheinlicher Zufälle: eine gemeinsame Exkursion
zum richtigen Zeitpunkt, eine aufmerksame
Frau bei der Gartenarbeit und ein Vorkommen einer Pflanze, die eigentlich „gar nicht
dort sein dürfte”, jedenfalls wenn man der
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Weinbergschnecken sind rechtsgewunden
Die Weinbergschnecke, mit wissenschaftlicher Bezeichnung Helix pomatia, ist die
größte heimische Gehäuselandschnecke.
Das kugelförmige Gehäuse kann bis fünf
Zentimeter breit und ebenso hoch werden.
Es zählt viereinhalb bis fünf Umgänge, die
sich rasch erweitern.
Zieht eine Weinbergschnecke von links nach
rechts vor den Augen des Beobachters vorbei, bekommt er die Oberseite des Gehäuses mit den Windungen und dem Apex (der
Spitze des Gehäuses) zu sehen. Zieht die
Schnecke hingegen von rechts nach links
vorüber, erblicken wir die Unterseite des
Gehäuses mit dem verdeckten Nabel und
die Gehäuseöffnung.
Helix pomatia besitzt, wie die meisten heimischen Landschnecken, ein rechts gewundenes Gehäuse. Von oben betrachtet wachsen und erweitern sich die Gehäusegänge
im Uhrzeigersinn um die Spindel.
Die nächst verwandte Art, die Gefleckte
Weinbergschnecke (Helix aspersa), von der
in anderem Zusammenhang im POLLICHIAKurier die Rede war, ist ebenfalls rechtsgewunden. Die meisten heimischen Arten
zeichnen sich durch rechts gewundene
Gehäuse aus, doch gibt es auch links
gewundene Arten. Die spindelförmigen
Gehäuse der Schließmundschnecken sind
überwiegend linksgewunden.
Die Windungsrichtung kann bei leeren
Gehäuse einfach ermittelt werden: Wir halten das Gehäuse mit dem Apex nach oben
und schauen uns die Öffnung an. Liegt die
Öffnung rechts der Spindel, ist das Gehäuse
rechts gewunden, andernfalls links.
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Die große Ausnahme …
Ganz selten kommt es vor, dass ein Gehäuse
andersherum gewunden ist, als es für die Art
typisch ist. Gefunden wurden Schalen solcher als „Schneckenkönige“ bezeichneter
Individuen gelegentlich auch bei der Durchsicht von Conchiliensammlungen in Naturkundemuseen. Lebende Schneckenkönige
wurden in der Natur nur sehr selten gefunden.
Die Aussagen zur Häufigkeit eines Schnekkenkönigs schwanken: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Weinbergschnecke linksgewunden ist, wird mit 1 : 10.000 und 1 :
10.000.000 angegeben.
Um die Frage zu beantworten, ob eine
gezielte Nachsuche in Optimalbiotopen
Erfolg versprechend ist, bräuchte man hierzu genauere Angaben. Ein Beispiel soll dies
verdeutlichen:
Unter der vereinfachten, aber durchaus realistischen Annahme, dass in einem Optimalbiotop ein Tier pro Quadratmeter vorkommt, würde das bedeuten, dass bei einer
Wahrscheinlichkeit von 1: 10.000 in einem
15 ha großen Optimalbiotop, wie es die
Naturkundliche Station im Naturschutzgebiets Ebenberg darstellt, 15 Tiere vorkommen. Sie zu suchen, käme bereits der
berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleich. Unter der Annahme, dass die
Wahrscheinlichkeit 1: 10.000.000 beträgt,
wären im gesamten Naturschutzgebiet auf
230 Hektar lediglich 0,23 linksgewundene
Tiere zu erwarten. Da etliche mit Schafen
beweidete Teilbereiche des NSG suboptimal
für die Art sind, existiert bei dieser Wahrscheinlichkeit vermutlich im gesamten
Gebiet nicht ein einziger Schneckenkönig.
Das Beispiel zeigt uns, dass nach einem
Schneckenkönig zu suchen ein wenig Erfolg
versprechendes Unternehmen sein sollte.
… und eine Erklärung
Aufgrund der Seltenheit von linksgewundenen Weinbergschnecken liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen dominantrezessiven Erbgang handelt und das Merkmal „linksgewunden“ rezessiv ist. Die Vermutung konnte zwar von Wissenschaftlern
bestätigt werden, doch das ganze ist noch
etwas komplizierter:
Dank der Entdeckung des amerikanischen
Genetikers Alfred Henry Sturtevant, 1923 in
einem Artikel im Magazin Science veröffentlicht, wissen wir heute, dass die Windungsrichtung bei Schnecken tatsächlich dominant-rezessiv vererbt wird.
In welcher Richtung sich die Schale einer

Abb. 1: Schemazeichnung eines rechtsgewundenen Schneckenhauses. Die Öffnung liegt
rechts der Spindel.
Schnecke schließlich windet, hängt aber
davon ab, wie die Zellteilungsspindel in der
befruchteten Eizelle angeordnet ist. Die
genetischen Grundlagen der Entstehung
und Anordnung der Zellteilungsspindel
werden aber vom Genom des Muttertiers
festgelegt (im Falle der zwittrigen Weinbergschnecken also die Schnecke, von der
die Eizelle stammt) und nicht vom Genom
des entstehenden Embryos.
Von Bedeutung für die Vererbung der Windungsrichtung bei Schnecken ist also das

Genom des Muttertiers und nicht der
Schnecke selbst – man spricht von einem
Maternaleffekt oder von matrokliner Vererbung. So erklärt sich auch, wie eine rechts
gewundene Schnecke links gewundene
Nachkommen haben kann: Während sie
äußerlich rechts gewunden ist, muss sie
dennoch reinerbiger Träger des Merkmals
„links gewunden” sein, was zu links gewundenen Nachkommen führt.
Dass sich folglich auch die Geschlechtsöffnung einer links gewundenen Weinberg-

Abb. 2: Die Entdeckerinnen der linksgewundenen Weinbergschnecke: Paula und Monika
Leuz aus Niederhausen an der Appel.
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Abb. 3: Jochen, der Pfälzische Schneckenkönig.
schnecke auf der linken Körperseite befindet, gestaltet die Paarung eines Schneckenkönigs mit einer rechts gewundenen Weinbergschnecke etwas umständlich. Dennoch
stellt sie die Tiere offensichtlich vor keine
größeren Probleme, da es zu keinen erkennbaren Beeinträchtigungen in der Fortpflanzung kommt.“ (vgl. www.weichtiere.at;
Anm.: die Paarungsfähigkeit unterschiedlich gewundener Weinbergschnecken wird
an anderer Stelle in Frage gestellt – zu
Unrecht, wie wir nun aus eigener Anschauung wissen.)
Der Pfälzische Schneckenkönig und
wie er zur POLLICHIA kam
Im Zusammenhang mit den Planungen der

neuen Dauerausstellung im Pfalzmuseum für
Naturkunde - POLLICHIA-Museum, in der es
zukünftig neben Landschaftsräumen so
genannte Begegnungsräume geben soll, ist
das Ausstellungsthema „Biodiversität“ in
Planung. Der Biodiversitätsbegriff umfasst
auch die Vielfalt des Lebens unter der Artebene, also die Vielfalt an Subspecies, Varietäten
etc. Dies sollte im Pfalzmuseum anhand von
verschiedenen Gehäusen einer Schneckenart dargestellt werden: Kein Exemplar gleicht
exakt einem anderen! In diesem Zusammenhangwäre das Gehäuse eines Schneckenkönigs sozusagen die Krönung.
Seit über einem Jahr habe ich bei Exkursionen, wenn Schnecken und ihre artspezifische Gehäusewindung zur Sprache kamen,

auf das Phänomen des „anders herum
gewundenen Gehäuses“ hingewiesen und
angekündigt, diejenigen, die mir einen
Schneckenkönig übergeben, „fürstlich“ zu
belohnen.
Zuletzt wurden Schülerinnen und Schüler
der 11. Klasse der IGSMR Rockenhausen bei
einer gemeinsamen Exkursion im Alsenztal
in die Thematik eingeführt und um Mithilfe
bei der Suche nach dem Schneckenkönig
gebeten. Am 18. Mai 2008 wurde dann
Monika Leuz aus Niederhausen an der
Appel fündig, nachdem sie zuvor von ihrer
Tochter Jule, Schülerin der IGSMR und
Exkursionsteilnehmerin, über die Zusammenhänge und den Suchaufruf informiert
worden war. Es klingt unglaublich, aber
Monika Leuz ist laut eigener Aussage mit der
Absicht spazieren gegangen, einmal Ausschau nach einem Schneckenkönig zu halten. Sie fand das Tier am Ortsrand von Niederhausen am Rande eines Feldweges.
Gemeinsam mit seinem Artgenossen
kamen Jochen, so wurde der Schneckenkönig getauft, und Jaqueline alsbald in meine
Obhut. Da Weinbergschnecken, wie
erwähnt, Zwitter sind, ist die Namensgebung absolut willkürlich. In einem eigens für
sie eingerichteten Terrarium geht es ihnen
sichtbar gut, was sich an ihrem Fressverhalten (Leibspeise Möhren) und an ihrem Sozialverhalten, inklusive ihrem Liebesleben
beobachten lässt. Die beiden haben alsbald
Gefallen aneinander gefunden und mittlerweile sind ihre Nachkommen geschlüpft.
Sämtliche Jungtiere sind rechtsgewunden!
In den Sommerferien zogen die Schnecken
ins Pfalzmuseum für Naturkunde um und
können dort bewundert werden.
Oliver Röller, Haßloch
(Fotos: O. Röller)

Neue Schmuckfliegenart
in Ausbreitung?

Abb. 4: Na also, es geht doch: Jochen und Jaqueline kommen sich näher; ihr Nachwuchs ist
mittlerweile geschlüpft.
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Im Oktober 2007 berichtete die RHEINPFALZ über eine neue Fliegenart, die durch
„Winken“ mit den schwarz gemusterten
Flügeln auffällt. Roland van Gyseghem, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Pfalzmuseum für Naturkunde, fing einige der ca. 6
mm großen, fremdartig wirkenden Exemplare im Garten des Museums und fand heraus, dass es sich mit „Callopistromyia annulipes“ um eine Schmuckfliegen-Art handelt, die in ganz Europa und Asien bis dato

