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Neuere Beobachtungen im Bodensee.
Von David Geyer t. Stuttgart.

Meine Mitteilungen wollen als Ergänzung aufgefaßt werden zu den 
3 Aufsätzen, die 1929 über denselben Gegenstand in den „Zoologischen 
Jahrbüchern“ , Berlin, in „Aus der Heimat“ , der Zeitschrift des Deutschen 
Lehrervereins für Naturkunde, Stuttgart, und in „Natur und Museum" 
der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt a. M„ 
hinausgegangen sind.

Ich gedachte nach den Untersuchungsergebnissen von 1928, die in 
den 3 Aufsätzen niedergelegt sind, abzuschließen. Dann hätte ich mich 
freilich mit dem Bodensee nicht mehr einlassen dürfen. Weil ich mich 
aber 1929 und 1930 wieder von ihm locken ließ, sehe ich mich auch 
genötigt, den Ergebnissen eine neue Fassung zu geben.

Ich rede von den L i m n a e i d e n  des Bodensees. Ihre Fruchtbar
keit und ihre Fähigkeit der Einstellung in die ökologischen Abstufungen 
der Umwelt stellen sie an die Spitze der Weichtierbevölkerung des Sees. 
Die ausgespülten leeren Schalen entgehen keinem, der den Strand be
tritt. Wer sie aufnimmt und zu vergleichen sucht, findet, daß die er
staunliche Mannigfaltigkeit der Formen auf Größenabstufungen und 
Prägungsunterschieden beruht. Die Conchybiologie ist an ihnen zu
schanden geworden. Auch ich suchte lange vergeblich, sie systematisch 
zu gliedern und zu verstehen.

Mit der Einsicht, daß sie ö k o l o g i s c h  aufzufassen seien als 
Strandprägungen der im See wirksamen Kräfte, war leider noch nicht 
das Verfahren gefunden, diese Prägung kennen zu lernen, W o soll ich 
ansetzen? Sind technische Hilfsmittel erforderlich und wer beschafft 
sie? (5 Uferstaaten!) Ich selbst verfüge nur über Augen, Arme und 
Beine, von Geräten über ein Handsieb. Wenn aber diese Ausrüstung 
schon soviele Jahre für das Land genügt hat, reicht sie vielleicht auch 
für einen See aus. Auf eine Untersuchung der Tiefenlagen muß dann 
freilich von Anfang an verzichtet werden; aber der See pflanzt ja seine 
Schnecken auf den S t r a n d ,  Das ergab sich aus der Vergleichung mit 
den strandlosen Alpenseen.

Dann gilt es auf die Zeit zu warten, wann der Strand frei ist. Frei 
auch von Strandbadegästen, weil diese zur Hochsommerzeit kommen, 
wenn der vom Schmelzwasser der Alpen gespeiste See seinen Hoch
stand einnimmt und den Strand unter Wasser setzt. Frei wird der 
Strand nur im Winter. Bei einer durchschnittlichen Spiegelschwankung 
von 2,12 m zwischen Hoch und Tiefstand werden dann seichte Strand
flächen von 100 m Breite und darüber entblößt. Der lagunenartige Unter
see, in dem die Insel Reichenau liegt, wird auf deutscher Seite von
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einem flachen Strand besäumt, der das reichste Schneckenleben im 
Bodensee trägt und wenig verbaut ist. Dort habe ich die meisten Unter
suchungen ausgeführt.

Der Winter gibt zwar den Strand frei, aber eine Begehung ist erst mög
lich, wenn er auch abgetrocknet ist und die Witterung die Arbeit im 
Freien gestattet. Wir warten den Frühling ab, und wenn er nach seinem 
Einzug am See noch zögert, die im Gebirge angesammelten Wasser los
zulassen, nützen wir die kurze Zeitspanne aus und betreten den Strand 
bis zur Niederwassergrenze. Nun aber hängt alles noch davon ab, ob 
der See den Strand in geordnetem Zustand hinterlassen und den Winter 
über darin belassen hat. Im allgemeinen hat er dazu wenig Neigung; in 
der Regel zerstört die Brandung die natürliche Ordnung und setzt an 
ihre Stelle eine künstliche. Bei einem Abstand von 198 km, der mich 
vom See trennt (Friedrichshafen—Stuttgart), ist eine Überwachung 
nicht möglich und ein Besuch nur auf gut Glück auszuführen, „Glück“ 
soll der Mensch nun haben. Ich will vergessen, wie lange ich gewartet 
habe, und mich freuen, daß es im April 1928 endlich doch kam. Es 
zeigte sich 1929 und 1930 nicht wieder. Das klare Bild von 1928 war 
zur Unkenntlichkeit verwischt, wie ich es früher auch zu sehen be
kommen hatte.

Als Staubecken in den Rheinlauf eingeschaltet, hat der Bodensee, 
wie schon ausgeführt, seinen Hochstand im Sommer, den Tiefstand im 
Winter. Daraus folgt, daß er seine G e z e i t e n  hat, und zwar mit halb
jähriger Ablösung. Der Seeraum, der im Winter vom Wasser ausge
füllt ist, bildet das D a u e r b e c k e n .  Darüber legt sich sommers eine 
Schicht von 2 bis 3 m, die sich um so weiter über den Strand ausdehnt, 
je flacher er ist. Das Dauerbecken liegt den Sommer über unter einer 
Decke und wird umschlossen von einem ungleichbreiten R i n g ,  der 
seewärts 2 bis 3 m tief ist, landeinwärts auskeilt. Von Süden her braust 
der Föhn über den Wasserspiegel; über den Untersee kommt der West
wind heran. Sie lösen auf dem Strand eine heftige Brandung aus. Die 
weiteren ökologischen Zustände werden von der Wasserbewegung be
herrscht.

Uns drängt sich die Frage auf: Wie stellt sich die Molluskenwelt 
zu den rhythmischen Vorgängen im See, sowohl zu den Gezeiten als 
auch zur Brandung? Die Zweischaler bleiben im Dauerbecken; auch 
das Kleinvolk unter den Schnecken (Bithynien, Valvaten, Planorbiden), 
das im Schlamm lebt, wird erst nach dem Tode im leeren Zustand von 
der Welle aufgerissen. Gewachsen aber sind dem Strandgetriebe im 
vollen Umfang die Limnaeiden. Sie machen mit. Es handelt sich dabei 
um L. stagnalis, R. auricularia, ampla und St. palustris.

Wenn das Dauerbecken im Sommer sich um den Strandring er
weitert, wächst aus dem Dauerbestand im Innern auch der Sommer
bestand des Strandes hervor. Vielleicht darf ich auf ein Verfahren im 
Zeitungsverlag hinweisen: neben der laufenden Ausgabe, der Dauer
oder Stammrasse im Dauerbecken, läßt der See noch eine dem Zeitlauf 
und den Örtlichkeiten angemessene Sommer- oder Zweig- (Ableger-)
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rasse erscheinen und veranstaltet eine ,,Saison“-Ausgabe. Die Tiere 
derselben erreichen nie die volle Größe der Dauerrasse. Zwar gefördert 
durch die hohe Temperatur der seichten Strandgewässer, aber verkürzt 
durch die Beschränkung der Entwicklungszeit auf den einen Sommer, 
verpflanzt in eine dürftige Umgebung, heranwachsend unter Ernährungs
hemmungen (Gerolle, Armut an Pflanzen und Schlamm) und Störungen 
durch die Brandung entstehen Hunger- und Kümmerformen, Zwerge 
und Krüppel.

Ich will es nun versuchen, Sie mit den Bodensee-Limnaeiden bekannt 
zu machen. Ich sehe in denselben Prägungen der besonderen ökologi
schen Zustände.

1. Wir beschäftigen uns zuerst mit dem Strand des Da ue r b e c ke ns  
innerhalb der Niederwassergrenze. Das reichste Feld liegt im Untersee, 
der stellenweise nur 1 m Mittelwasser hat und an sonnenhellen Früh
lingstagen vom Nachen aus eine bequeme Einsichtnahme gestattet. 
Beute machen wir, wenn mit Eintritt der Frühjahrsstürme der Auswurf 
lebender Tiere und leerer Schalen beginnt. Wir müssen sie jetzt er
fassen, bevor die Brandung sie zerstört und mit den Überbleibseln des 
Sommerstrandes mischt. Den Winter über hat die Brandung Zutritt zum 
Beckenstrand, wenn er nicht vom Eis bedeckt ist; im Sommer liegt er 
unter der 2 bis 3 m mächtigen Sommerschicht in ziemlicher Ruhe. Der 
Grund setzt sich zusammen aus grobem Geröll mit Zwischenlagen von 
feinem Schlamm. In der Vegetation haben Potamogeton- und Chara- 
bestände die Führung.

Die Limnaeiden reifen hier zu stattlichen Voll- (nicht Normal-) 
formen in schneeweißen, seidenglänzenden Schalen heran (ausgeprägter 
Albinismus). Die R a d i x - A r t e n  herrschen vor. Der gedrungene, 
schildkrötenartige Umriß und die breite Kriechsohle eignen sich auch 
für bewegtes Wasser. An den Steinen saugen sie sich an. Die Welle 
geht darüber weg. R. auricularia verzichtet im sauerstoffreichen Bran
dungswasser auf das im Sumpf übliche Aufsteigen an die Oberfläche 
zum Zweck der Atmung; R. ampla hat dieses Bedürfnis gar nicht, weil 
sie sich ausschließlich im bewegten Wasser aufhält. Trotz der unver
kennbaren, in der Organisation begründeten Ausrüstung beider Arten 
für den Seestrand, nötigen die harten und schwankenden Bedingungen 
im Brandungsbereich noch zur besonderen Einfügung. Sie besteht darin, 
daß die Tiere im Gewelle von der ihnen eigenen passiven Resistenz zu 
aktiven Gegenmaßnahmen übergehen. Sie stellen sich in die Wellen
richtung ein; die Sohlen- oder Bewegungsachse des Tieres fällt mit der 
Streichrichtung der Wellen zusammen. Die Fußmuskulatur, sonst in 
die Breite ausgreifend, eine große Saugfläche zu bilden, wird seitlich 
zusammengefaßt zum Widerstand in der Frontstellung. Der Haltung 
des Tieres folgt die Schale. Die Mündung zieht sich in die Länge, der 
Unterrand wird Stirnrand. R. auricularia wird zu tumida. Im Gegen
satz zu auricularia versucht ampla die Adhäsionsfläche in die Breite zu 
dehnen und zu monnardi sich umzugestalten. Es gelingt ihr aber nur 
selten. Meist macht sie den Eindruck gewaltsamer Verkrümmung und
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Verbiegung aus der Napfform zur Rinne, Sie führt es uns vor Augen, 
wie die Schnecken von der Brandung gezwungen werden zur Einstellung 
in die Wellenrichtung, Auf diesem Wege wandelt sich m o n n a r d i  zu co n -  
t r a c t a . Welche Bedeutung in der Frontstellung dem Stirnrand zukommt, 
zeigen die Formen, die ihn Schnabel- oder keilförmig vorschieben, den 
Nacken des Tieres zu decken.

Umständlicher gestaltet sich die Einfügung in das Gewelle für 
L . s t a g n a l i s .  Wir kennen sie als Bewohnerin stiller Gewässer, Das 
Atembedürfnis veranlaßt sie, von Zeit zu Zeit zur Oberfläche sich heben 
zu lassen. In der spitz ausgezogenen Schale schwebt das Tier im Wasser, 
Im Gegensatz zu Radix, den Kriechschnecken, führt s t a g n a l i s  sich als 
Schwimmerin auf. In den faulschlammerfüllten, dicht bewachsenen Alt
wassern kann keine Radix Fuß fassen; diese Gewässer sind ja grund
los; aber s t a g n a l i s  setzt sich dort in der Blätterlage der Oberfläche fest 
und führt gewissermaßen ein amphibisches Leben (Plochingen), In der 
Brandung des Sees ist das Auf- und Abtauchen zu Atmungszwecken 
ebenso überflüssig wie unmöglich. Die Schwimmerin muß aber dort 
festen Fuß fassen und kriechen. Was ihr zur Not im stillen Wasser 
möglich ist, läßt sich aber in der Brandung nicht ausführen; die Haft
fläche ist zu klein, die Angriffsfläche für die Welle bei der Höhe des 
Gewindes zu groß. Wenn Zeppelins Luftschiff die Straße benutzen 
wollte, müßte es sich einem Umbau unterziehen und käme schließlich 
auf ein Automobil heraus. Ähnlich ergeht es der schwimmenden s t a g 
n a l i s , wenn sie kriechen soll. Im Endergebnis der Anpassung wird sie 
einer Radix ähnlich. Von den ersten Stufen in der Anpassung an die 
Wasserbewegung liegen Zwischenstufen bis zur vollendeten Umprägung, 
An allen Anpassungsversuchen zeigt sich das Bestreben, das Gewinde 
einzuziehen und die Haftfläche (den Fuß in der Mündung) zu vergrößern. 
Auf die Ausgestaltung der Mündung hat auch die Unterlage Einfluß, 
Die extremsten Formen hat C le ssin  mit dem Namen b o d a m ic a  belegt, 
Vergleichen wir sie mit der Normalform aus einem stillen Wasser: Trutz
stellung, Stirnrand, Hinteransicht, Atmung, Fußfläche und Adhäsion, 
Differenzierung in Luv und Lee; s t a g n a l i s  wird zur B r a n d u n g s 
s c h n e c k e ,

Die äußerste Vergewaltigung und Umprägung von s t a g n a l i s ,  und 
zwar nach dem Vorbild von a u r i c u la r i a ,  vollzieht sich außerhalb des 
Dauerbeckens auf dem Strandgürtel, Dort setzt zugleich der Zwerg
wuchs ein, L . b o d a m ic a  wird zu m o r a t e n s i s  C l e s s . gepreßt. Die Kümmer
form hat selbst ihren Autor irregeführt; er schloß sie an a u r i c u l a r i a  an.

Wir kehren nochmals zum Dauerbecken zurück und greifen in die 
C h a r a r a s e n ,  Im Untersee gedeihen die Armleuchtergewächse so 
üppig, daß sie von den Bauern wie Heu behandelt und zur Düngung des 
Moorbodens verwendet werden. Die Rasen nehmen s t a g n a l i s - B r u t  auf, 
gewähren ihr Halt und Schutz im Gewelle, können sie aber nicht er
nähren. Die Schnecken bleiben deshalb unter Beibehaltung des Bau
plans der Art klein, scheinen Jungvolk zu sein, weisen sich aber nach 
Umgangszahl und Mündungsform als Zwerge aus. Bänderung.
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Auf 2 W e g e n  wird s t a g n a l i s  zu Zwergen gepreßt und bis zum Er
liegen mißhandelt: auf der Charawiese in der Normalform, auf dem 
Strandgürtel in der eigentlichen Seeform ( l a c u s t r i s ,  b o d a m ic a ) .

2. D ie  L e b e n s r ä u m e  d e s  s o m m e r l i c h e n  S t r a n d r i n g s .  
Wenn die Ökologie von der Bewegung beherrscht wird, haben wir in der 
Welle den Indikator, der anzeigt, wie weit die eigentümliche Ökologie 
des Sees gewahrt wird. Wo die Welle ausklingt, wandelt sich die See
fauna im Stillstand und unter dem Einfluß der Pflanzenwelt in die 
Sumpffauna oder sie erlöscht. Bei einer Uferlänge von über 200 km und 
der Tatkraft des noch jugendfrischen Sees ist mit einer wechselvollen 
Ausgestaltung des Strandes zu rechnen. Ich unterscheide dabei dreierlei 
Lebensräume von besonderem ökologischem Charakter mit den ent
sprechenden Schneckenbeständen.

a) Der S t r a n d g ü r t e l ,  der allmählich ansteigende Beckenrand, 
bedeckt von einer Wasser Schicht, die seewärts 2 bis 3 m tief ist, ufer- 
wärts als ein Seichtgewässer auskeilt. Es ist der Brandungsgürtel auf 
Geröllgrund (selten Sand). Wenn im Frühjahr der Seespiegel sich hebt, 
trägt ihm die Welle die Limnaeidenbrut zu und besät die inzwischen 
brach gelegene Fläche. Mag aus der Saat werden, was die Zeitumstände 
zulassen. Wenns gut geht, ein derbes, verkümmertes und verkrüppeltes, 
mehr oder weniger entstelltes Zwergvolk ( L .  s t a g n a l i s  m o r a t e n s i s ,  R .  
a u r i c u l a r i a  tu m id a , ouafa-ähnliche R . a m p la ,  S t .  p a l u s t r i s  f l a v i d a  C l e s s .) . 
Der Rückzug des Wassers zu Beginn des Winters zieht ein Massen
sterben nach sich. Die steigende Flut des nächsten Frühjahrs kehrt die 
leeren Schalen mit den Auswürfen aus dem Dauerbecken zusammen und 
häuft sie als Hochstandsmarke am Ufer an.

b) Der Strandgürtel geht zuweilen in der Höhe in die S t r a n d -  
t e r r a s s e  über. Entweder hat der See sie aus Geröll und Schlamm 
aufgeschüttet oder aus dem Uferrand herausgerrissen. Wesentlich ist 
für diesen Lebensraum die waagrechte Lage in der Höhe, der Brandung 
entzogen, aber von der erlöschenden Welle noch bespült; ruhig, seicht, 
durchwärmt, wenig oder nicht bewachsen. Sie wird vom ansteigenden 
Wasser zuletzt erreicht und beim Rückzug zuerst verlassen, hat also die 
kürzeste Lebensdauer, und die a u r i c u la r i a - t u m id a - S ie d lu n g e n  (andere 
scheinen nicht mitzukommen) setzen sich aus den kleinsten Zwergen 
zusammen. Im Unterschied von den hartschaligen, zusammengescho
benen und bisweilen kantigen Schneckchen des Strandgürtels bestehen 
die Bestände der Terrassen aus gestreckten, regelmäßigen und ziemlich 
dünnschaligen Zwergen. — Bemerkenswert ist die Tatsache, daß sie sich 
unabhängig von den Mutterbeständen im Dauerbecken zuweilen selb
ständig fortpflanzen. Wie ein Gelege winziger Eier nehmen sich die 
Jungen aus, wenn sie in seichten und schlammigen Vertiefungen zu
sammengeschwemmt werden.

c) In Winkeln und versteckten Buchten bahnt sich unter dem Schutz 
der wellenbrechenden Schilfrohre der Übergang zum seichten S t r a n d -  
s u m p f an. Es ist das Röhricht (Phragmitetum), in lockerer Zusammen
setzung von L . s t a g n a l i s  bevorzugt. Die Schalen nehmen dort Farbe an
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und nähern sich bei kurzem Gewinde und gewinkelter Mündung der 
Normalform in Mittelgröße, Geht das Röhricht in den Carexsumpf über, 
dann erlischt L. stagnalis und palustris nimmt in Normalgröße ihre 
Stelle ein.

Die 3 besprochenen Lebensräume verhalten sich zum Dauerbecken wie 
die Glieder zum Rumpf. Die Welle verbindet alle Teile zu einer abge
stuften, wirtschaftlichen Einheit, zu einem Organismus von eigenartigem, 
kräftigem Leben. Tosend bricht der Pulsschlag am Brandungsufer, leise 
erstirbt er auf der Terrasse und im Schilfwinkel; aber kein Schnecklein 
wächst in seinem Bereich heran, das von ihm nicht berührt wird und die 
Spuren dieser Berührung durchs Leben trägt, ja vielleicht für ferne 
Zeiten bewahrt.

Hinter den Strandwällen, die der See da und dort aufgeschüttet hat, 
liegen Sümpfe, R a n d s ü m p f e ,  vom See zwar erhalten, von der Welle 
aber nicht belebt und deshalb stagnierend, schlafend. Dort leben unsere 
Schnecken unbelästigt zur Normalform (Typus) heran, wie in all den 
stehenden Gewässern, aus denen sie bekannt geworden sind. Es sind 
wohl von Hause aus Sumpftiere; aber den See haben sie erobert, halten 
Stand und schwingen mit in seinem Rhythmus.
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