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Zur Häufigkeit . der • Bernsteinsehnecke Succinea (Oyyloma)

elegans (RISSO) an den Stauseen am unteren Inn

Von JOSEF'REICHHOLF, München

1. Einleitung,

Bei der quantitativen Erfassung des Nahrungsangebotes
für die Wasservögel an den Stauseen am unteren Inn zeigte
sich5 daß unter bestimmten Bedingungen im Uferbereich jünge-
rer Sandbänke und Inseln die Bernsteinschnecke Succinea
elegans in großer Siedlungsdichte vorkommen kann. Die Ron-
daten zeigten so klare Abhängigkeit von der Jahreszeit,, der
Biotopart und vom Feinddruck, den schneckenfressende Was-
servögel auf die Bestände ausüben, daß sie hier ausgewertet
und etwas erläutert werden sollen. Die Gründfrage lautete
dabei nach'den Hauptfaktoren, die Verteilung und Häufigkeit
der Bernsteinschnecken im Untersuchungsgebiet bestimmen.
Ihr Vorkommen hat SEIDL'jun. (1971) im Österreichischen
Teil des unteren Inns ausführlich bearbeitet und beschrie-
ben.

'• 2. Untersuchungsgebiet

Die Bestände von Succinea elegans wurden an den Stauseen
am unteren Inn zwischen ' der" Mündung der Salzach und der
Mündung der Rott in den Inn untersucht. Es handelt sich um
vier Laufstauseen mit mehr oder weniger breiten Verlan-r
dungszonen im niederbayerisch-oberösterreichischen Grenz-
gebiet, Sie1 befinden sich in einer Meereshöhe vor etwa 320
bis 350 m NN. Schwerpunkte der quantitativen Bestandsauf-
nahmen befanden sich am Stausee EgglfIng-Obernberg im Be-
reich der neuen Anlandungen bei Aigen/lnn (Flußkilometer
39/6 bis 40/2) am linken ' (bayerischen) Ufer und im Delta der
Salzachmündung. Die Untersuchungen erfolgten in den Jahren
196g, 1971 und 1972. Methodisch wurde so vorgegangen, daß
entsprechend der Vegetationsentwicklung vom pflanzenfreien
Schlick bzw„ Flachwasser bis zum Weidenjungwuchs hin in
Form von Querschnitten die Schneckendichte pro Quadratmeter
durch Auszählung der vorhandenen Individuen ohne Absammeln
erfaßt wurde. Die Profile unterscheiden sich in den beiden
Hauptuntersuchungsgebieten in erster Linie durch ihre
Exposition zu (leicht) fließendem oder zu stehendem Wasser
hin. Der innere Deltabereich der Salzachmündung stagniert
weitgehend, während' entlang der äußeren Ränder der Sandbank
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bei Aigen am Eggifinger. Stausee eine leichte Strömung vor-'
beizieht.. Sie beträgt bei Normalwasserführung etwa 0,2 m/sec
und verdoppelt bis verdreifacht sich bei Hochwasser. Bei
sehr starkem Hochwasser kann die Strömungsgeschwindigkeit
1 m/sec überschreiten und sie erodiert dann stark an den
strömungsexponierten Teilen. Die Untersuchungsjähre sind
als ausgesprochen wasserarme Perioden zu kennzeichnen, in
denen selbst mittlere Hochwässer fehlten.

3. Ökologische Position von .Succinea elegans

Die Bernsteinschnecke ist Primärkonsument von grünen
Pflanzen aber auch Verwerter pflanzlicher - selten auch
tierischer - Abfallstoffe, FRÖMMING (1954) hat die vorlie- '
genden Ergebnisse zur Nahrungs- und Biotopwahl zusammenge-
stellt. Kennzeichnend scheint die relativ enge Bindung an
Feuchtbiotope bzw.' den Rand von Gewässern zu sein. Sie liegt
hier positionsmäßig zwischenreinen Landarten, wie Succinea
oblonga oder den anderen in Feuchtgebieten häufigen Arten
einerseits und den halbaquatischen bis" rein aquatischen,
wie Galba truncatula und Galba "palustris" 'und der vor
allem auch an den Innstauseen häufigen Spitzschlammsehnecke
Lymnaea stagnalis. Offenbar besiedelt sie bevorzugt die un-
mittelbare Vegetationsgrenze am Wasserrand, Hier weidet sie1

den Algenrasen auf dem feuchten Schlamp bis hinein ins we-
nige Zentimeter tiefe Flachwasser ab oder frißt an organi-^
schem Detritus oder an faulenden Blättern von Uferpflanzen,

Die Dichte von Succinea elegans schwankt im Jahreslauf
beträchtlich. Für die nachfolgende Tabelle 1 wurden die
jeweiligen Ergebnisse der•Siedlungsdichtebestimmungen auf-
genommen, die in den Bereich der stärksten Konzentration-
der Bernsteinschnecken gehörten.' Diese Erfassung- im Vor-
zug sbiotop schließt zwar Konzentratipnseffekte nicht aus;
sie zeigt jedoch klarer die jahreszeitlichen Dichteunter-
schiede als periphere Vorkommen mit stark schwankender
durchschnittlicher Dichte, Es wurde auch darauf geachtet,
daß möglichst ungestörte Biotopverhäitnisse vorlagen und
die Bestände keiner starken Bew.eidung durch die Wasservögel
ausgesetzt waren. Die Tabelle 1 zeigt eine"ganz .klare sai-
soneile Bestandsdynamik. Der Anstieg ist van'Ende April bis
-Juni stark ausgebildet., flacht aber dann unter dem Einfluß
der steigenden Wasserstände im Juli zum August'ab und er-,
reichte mit dem Sinken der Pegelstände' ab .Kitte August 'er-
neut höhere Werte, die im September das Maximum erzielten'.
Danach sank die Häufigkeit sehr rasch ab und ab'Mitte'Okto-.
ber waren praktisch keine Bernsteinschneoken mehr auf den
Schlickbänken am Vegetationsrand anzutreffen.
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Tabelle ;1: Best and sentwicklung von Succinea elegans (Exem-
plare pro "Quadratmeter) dm JahreslauTTn« Zahl

• der Einzelkontrollen).

Ende Mai Juni -'August- Sep- Anfang

April . • . ' ' tember Oktober Iy/I

n ^ 1 2 1 5 - 1 2 3 14 5

Ex,/m2 4 27 161 185 222 23

5.. Einf luß__des__^Feinddruckes

Die in Tabelle 1 zusammengefaßte Bestandsentwicklung
gilt jedoch nur unter der Einschränkung, daß im jeweiligen
Optimalbiotop die Aufnahmen erfolgten und daß keine stär-
kere Beweidung durch die Wasservögel erfolgt war. Die Bern-r
steinschnecken werden von einer ganzen Reihe von Wasser-
vögeln als Nahrungsquelle genutzt. Bei den jüngeren Ent-
wicklungsstadien sind dies vor allem auch Limikolen» Sonst
dominieren wohl die Gründelenten (Gattung Anas) als Freß-
feinde. Örtlich bedeutsam können auch die Lachmöwen (La. rus
ridibundus) werden, wie die Beobachtungen an der Salzach-
mündung' zeigten. Dort fanden sich teilweise oder weitgehend
zerbrochene Gehäuse- regelmäßig in den Speiballen der Lach-
möwen an ihren Ruheplätzen am Rande der Brutkolonie, Bei
den Enten sind es vorwiegend die im Flachwasser und an den
Inselrändern bevorzugt Nahrung • aufnehmenden Krick- (Anas
crecca) und Knäkenten (Anas querquedula), Die Krickente er-
reicht schon im Frühherbst -' manchmal b~ereits im August -
so hohe Konzentrationen, daß sie als bestandsvermindernder
Faktor sicher von vorrangiger Bedeutung für die Populations-
dynamik der Succinea elegans ist«, Sie weidet unter störungs-
freien Bedingungen im Flacnwasser bis zu 60 oder $0% der
stehenden Ernte an Schlammfauna ab (REICHHOLF 1974), In
Tabelle 2 wurde daher der Einfluß starker Beweidung durch
Wasservögel auf die Bestandsdiohte von Succinea elegans im
Optimalbiotop untersucht. Die Aufnahmen im Mai und Juni be-
treffen Lachmöwen während der Septemberwert den Krickenten
zuzuordnen ist«, Übereinstimmend ergaben sich Bestandsver-
minderungen in der Größenordnung von 90% durch die Wasser-
vögel , Die verbleibende Siedlungsdichte der Bernstein-
schnecken dürfte zu gering sein, um für die Wasservö^el
noch genügend zu bieten. Sie werden, dann vermutlich nur
noch zufällig aufgenommen, nicht aber systematisch gesucht,
wie bei hohen Siedlungsdichten«, Da 100 ausgewachsene Indi-
viduen von Succinea elegans ein Lebendgewicht von 18 g er-
reichten, stellen sie an den kilometerlangen ̂  Ufersäumen
an den Stauseen am unteren Inn sicher eine wichtige Nah-
rungsquelle für die Wasservögel dar» Bei einer Dichte von
200 Ex./af" reichen ein bis zwei Quadratmeter bereits aus
um eine Tagesration Nahrung für eine Krickente zu liefern!
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Tabelle 2; Verminderung der Dichte .'de2? Succinea elegans -
' Bestände (Exemplare pro Quadratmeter; durch die

Freßtätigkeit der Wasservögel in einander ent-
sprechenden Kontrollabschnitten

Datum

Zahl der Kontroll
flächen (mz)

26.5.1971-

27
',5

30

28.6.1971 26.9.1969
170
14

10

222
21

18

60 Feinstruktur__de_s__Biotopg

Neben den beiden bereits ausgeführten Paktoren 'Jahres-
zeit' und 'Feinddruck' bestimmt auch die Feinstruktur des
Biotops ganz entscheidend die Häufigkeit' der Bernstein-
schnecken, Die Querschnitte, die zur Erfassung der Nahrungs-
biomasse am 26. September 1969 an den Inselrändern gelegt
wurden zeigen dies ganz deutlich. Die Zahlen streuen in
Tabelle 3? die diese Befunde zusammenfaßt, naturgemäß viel
Stärker als in den anderen, weil dabei auch die Freßtätig-
keit der Wasservögel und die Jahreszeit zum Ausdruck kom-
men. Trotzdem.ergibt sich eine klare Bevorzugung der An-
nuellenflur mit SumpfSchachtelhalm (Equisetum palustre),
Sumpfnadelbinse (Eleocharis acicularis)', Schlammling (Ti-'
mosella^aquatica) und den beiden Ehrenpreisarten VeronJc'a
anagallis und Veronica beccabunga., Sobald die Jungweiden
etwa 1 m oder höiier herangewachsen sind, nimmt die Dichte
der Bernsteinschnecken rapide ab.

Tabelle 3% Biotopabhängigkeit der Siedlungsdichte von Suc-
cinea elegans (Exemplare pro Quadratmeter)

Freier Schlick
Sumpfschachtelhalm
Eleocharetum/Limosella *
Jungweiden bis 20 cm Höhe
Jungweiden bis über 1 mHöhe
(Saliy alba)

Zahl der
Kontrollen

8 . '
6

5
6 •

,Werte-
bereich

19-' 26
137-171

48- 56
0- 7

Durch-
schnitt

22,6
151
222,5
52
2

Von dieser Assoziation stand nur ein Streifen von
200x40 cm für die Auswertung, zur Verfügung. Pas Er-
gebnis wurde auf ma umgerechnet.,

7« Diskussion

Die Befunde zeigen die starke Abhängigkeit von Verteilung
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und Häufigkeit von Succinea elegans von den drei untersuch-
ten Faktoren 'Jahreszeit1; ''Feinddruck' und H?ei»B tr.uk tür
des Biotops'. Da ,es sich'"bei der Untersuchungsperiode um
drei ausgesprochen wasserarme Jahre gehandelt hatte, fehlt
der zweifellos nicht, minder wichtige Faktor 'Hochwasser'
noch in der Beurteilung. Die Folgezeit brachte durchschnitt-
liche bis starke Hochwässer, deren Effekte sich primär in
der Ausschwemmung der Bestände strömungsexponierter Insel-
ränder zeigten» Besonders stark war dieser Hochwassereffekt
bei dem ungewöhnlichen Hochwasser am 1„8,1977 (REICHHOLF
1978), da die lange Überstauung der Inselränder auch an
strömungsgeschützten Stellen offenbar " zum Ertrinken der
Schnecken führte. Das Hochwasser des Inns ist stets ausge-
sprochen kalt und mit hoher Schwebstoffrächt verbunden!
Im September 1977 fehlten an den Sandbänken die Bernstein-
schnecken fast völlig, da sich nun die direkten Hochwasser-
einwirkungen mit extremer NahrungsVerknappung für die Was-
servögel überlagerten. Doch schon 1978 dürften weltgehend
die alten Häufigkeiten wieder erreicht worden sein, soweit
die vorliegenden Stichproben zur Beurteilung ausreichen.
Die hohe Eiproduktion der Bernsteinschnecken garantiert ra-
sche Bestandserholungen (FRÖMMING 1954) und der hohe Nut-
zungsgrad durch die Wasservögel wird dadurch auch tragbar.
Sie stellen offenbar einen nicht unwesentlichen Teil einer
Nahrungskette dar, die organische und anorganische Stoffe
des Flachwassers über die Algen konzentriert, die von den
Bernsteinschnecken abgeweidet werden und dadurch an warm-
blütige Wirbeltiere, wie die Wasservögel, weitergegeben
werden können. Inwieweit Succinea elegans auch als Über-
träger des Saugwurms Dlstomum'macröstomum RUD0 fungiert,
kannte bisher für die Population an den Innstauseen noch
nicht in Erfahrung gebracht werden, FRÖMMING (1954) nennt
auch Succinea pfeifferi RSSM, als Zwischenwirt, die ein
Synonym für Succinea elegans darstellt. Singvögel als Freß-
feinde dürften allerdings &n den Innstauseen eine ungleich
•geringere Rolle spielen als die Wasservögel, die als Wirte
auch geeigneter wären, denn sie setzen Ihre Exkremente be-
vorzugt an jenen Stellen ab (Ruheplätze),, an denen die
Bernsteinschnecken auf dem feuchten Schlick Nahrung auf-
nehmen. . • • •

Zusammenfassung

Die Bernsteinschnecke Succinea elegans besiedelt an den
Stauseen am unteren Inn bevorzugt die Ännuellenflur. Sie
steigert ihre Dichte zu Beginn des Sommers rasch, stagniert
während der sommerlichen Hochwasserphase in der Bestands-
entwicklung und erreicht mit Rückgang der Wasserstände Im
August und September .die höchsten Siedlungsdichten mit
bis über 200 Exemplare pro Quadratmeter. Diese Dichte kann
Jedoch durch Wasservögel (Enten und Lachmöwen) auf weniger
als ein Zehntel herabgedrückt werden. Starke Hochwässer
schädigen die Bestände, die sich jedoch aufgrund des hohen
Fortpflanzungspotentials rasch wieder erholen.
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§ummarv_

On the Abundance of the Snail Succinea (Oxyloma)
elegans (RISSO) in the Impoundments on the

Lower Inn River, Southern Bavaria and Upper Austria

The amber snail Succinea elegans prefers the zone of
annual Vegetation along the banks of the river impoundments
on the lower river Inn. Population density sharply increases
from the end of April to the beginning of June. Then the
higher water levels of the summer floods keep the density
nearly constant until the water levels recede in August.
Maximal values are reached in August and September with
more than 200 gpecimens per Square meter, But the actual
density is also h^ghly dependent on the feeding activity
pf water birds (ducks a,nd. Black-headed Gulls) which may
prey heavily on the snail Stocks and reduce them to less
than one tenth. High floods during ' the summer months also
may influence the increase of • the snail . populations to a
high degree, but the reproductive potential brings Stocks
to new expansions quite rapidly, Succinea elegans obviously
is an important prey item for a number of ."aquatic birds in
this bird sanctuary.
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