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In meinem Grundstudium wurden wir Biostudenten, wenn sich 
je mand von uns traute, über Regen und Kälte zu klagen, von den 
die An fän ger ex kur sio nen leitenden Pro fes so ren (die da mals tat-
säch lich zum nicht unerheblichen Teil noch richtige, lebendige, 
un verletzte Tie re und Pflan zen auf Artebene ansprechen konn-
ten und deren sys te ma ti schen und ökologischen Zusammenhänge 
kann ten und sich eben nicht nur mit Modellen, biochemischen 
Me cha nis men, Molekülen und DNA be schäftigten), darauf hin-
ge wie sen, daß es ei gent lich nur zwei Sor ten von Wetter gäbe: 
gu tes In sek ten wet ter und gu tes Mol lus ken wet ter — aber eben kein 
schlech tes Wet ter; alles an dere sei nur eine Sache der ad äqua ten 
Be klei dung. Ich bit te also die Le ser einer en to mo lo gi schen Zeit-
schrift um Ent schul di gung, wenn ich hier heute ein mal in den 
NEVA ein Bestimmungsbuch über Landschnecken ohne di rek ten 
Be zug zu unseren „Standardhaustieren“, den Insekten, vor stel le. 
Schließlich ist eben nicht jeden Tag schönes Insektenwetter ...

Der Autor des Buches, Vollrath Wiese, der zugleich Vor sitzender 
der Deut schen Malakozoologischen Gesellschaft ist, be sitzt und 
lei tet ein klei nes naturkundliches Museum (ein „Dorfmuseum“, 
wie es auf der Website selbst genannt wird) in dem 400-Ein woh-
ner-Dorf Cismar in Schles wig-Holstein (siehe www.hausderna tur.
de), das natürlich einen ge wissen Schwer punkt im Bereich der 
Molluskenkunde nicht ver hehlt.

Landschnecken gibt es laut dem Bestimmungsbuch in Deutsch-
land etwa 242 Arten (Nackt- und Gehäuseschnecken — ein schließ-
lich einiger Neozoen). Ne ben den alten, meist un voll stän di gen und 
bis auf Strichzeichnungen un be bilderten Ex kur sions füh rern gab 
es in den letzten etwa 20 Jah ren kein handliches, voll be bil der tes 
(über 600 Farbbilder!) Be stim mungs buch da für. Die se Lü cke ist 
jetzt geschlossen.

Nach 16 Seiten einführenden Texten (über das Buch im all ge-
mei nen, über Schneckennamen, wissenschaftliche und deutsche 
Na men, über Vielfalt, Lebensräume, Sammel- und Be ob ach tungs-
me tho den, Terrarienhaltung, Erklärungen zu Gehäuse- und an de-
ren Merkmalen und verwendeten Abkürzungen) folgt der sys te-
ma ti sche Hauptteil des Buches, in dem die einheimischen Arten 
auf knapp 300 Seiten familien- und gattungsweise in reicher 
farbiger Be bilderung abgehandelt wer den. Das Buch beschließen 
eine Ta bel le zu den hauptsächlich be sie del ten Lebensräumen, 
Dank sa gung und Abbildungsnachweis, ein umfangreiches Litera-
tur ver zeich nis und ein Register.

Ich als Entomologe kann jetzt hier die Qualität der Bearbeitung 
nicht ernsthaft beurteilen, und daß mir viele der Namen nichts 
sa gen, hängt sicher unmittelbar damit zusammen (nach einigen 
An merkungen im Text hat es auch bei den Landschnecken viele 
Gat tungsumstellungen und Namensunsicherheiten gegeben; man 
fühlt sich als Lepidopterologe „fast wie zu Hause“ dabei); aber ins-
gesamt hin terläßt das Buch einen guten Eindruck. Es gibt zwar 
kei ne Be stim mungsschlüssel, um die Familien und in ar ten rei chen 
Fa mi li en vielleicht auch die Gattungen und Arten über un ter-
schei den de Merkmale zu finden; aber andererseits sind gerade 
wir Le pi do pte ro lo gen das Blättern in „Bilderbüchern“ ja gewohnt. 
Als Hil fe stel lung gibt es im vorderen Innenumschlag einen Foto-
Ha bi tus schlüs sel, mit dem man die Familienzugehörigkeit recht 
gut ein engen kann. Mir ist auf gefallen, daß der Habitustypus von 

hoch ko ni schen Gehäusen mit Zähnen in der Mündung weiter in 
den Fa mi lien verbreitet ist, als ich mich zu erinnern glaubte (also 
nicht nur bei den Clau si li i den!), aber ich habe ja leider auch schon 
wie der viel zu viel aus mei nem Grundstudium vergessen.

Da natürlich auch die fast gehäuselosen „Nudisten“ (die vier ver-
schie de nen Familien der Nackt schne cken) mit dabei sind, habe ich 
un se ren Gartenschädling Nummer eins (zumindest ist das in un se-
rem privaten Garten in Schlüchtern so), die in Deutschland so -
ge nann te „Spa ni sche“ Wegschnecke, die um 1970 wahr schein lich 
ei gent lich aus Frank reich importiert wurde und kor rek ter wei se 
wohl Arion vul ga ris (an stelle wie seit Jahren üblich „A. lu si ta ni
cus“) heißen müß te, un schwer gefunden — man muß seine Fein de 
eben ken nen.

Insgesamt ein recht preiswertes Buch, mit dem auch Nicht mol-
lus ken freunde und Anfänger sicher einen guten Einstieg in das 
Me tier finden können.

Wolfgang A. Nässig
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