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Malakologische Kurzberichte (4)

v o n Warmbad Villachj, Kärntem

Im Herbst 1979 hatte ich Gelegenheit im Warmbach in
Warmbad Villach Schnecken zu sammeln. Dabei konnte ich
feststellen, daß die Arbelt von MILDNER 1973 einige Irrtümer
enthält und zu Fehlschlüssen führen kann.

So zeigt etwa die Abb, 6 keine Galba truncatula (O.F.
MÜLLER) sondern die Landschnecke Succinea oblonga DRÄPARNAUD,
Planorbarius corneus (LINNAEUS) wurde von'mir nicht fest-
gestellt, dafür Hellsoma trivolvis (SAY) in größerer Anzahl.
Diese eingeschleppte Schneckenart ist bei MILDNER 1973
unter Abb» 9 als Planorbarius corneus (LINNAEUS) abgebil-
det , Es dürfte sich" hier um eine Fehlbestimmung handeln.
Der Fauna des Warmbaches hinzuzufügen Ist Ferrissia wautjeri
(MIROLLI) (SCHMID 1975, RETSCBÜTZ Im DruckTI ~

Es sind also folgende Molluskenarten aus dem Warmbach
bekannt:

Bithynia tentaculata (LINNAEUS)
Melanoides tüberculata (03F.MÜLLER)
Physa of. acuta (DRÄPARNAUD)
Lymnaea (Galba) truncatula (0eF„MÜLLER)
Lymnaeg (Galbaj paXustr£s~(O,F.MÜLLER)
Lymnaea (PseüdosuccineaJ columella SAY
Lymnaea (Radix) aüricülarxä"(LTNNÄEUS)
'Lymnaea (Lymnaea) stagnalis" (LINNAEUS)
Gyraulus albus (0,FoMULLERT
Gyraulus laevls (ALDER)
Heilsoma' trivolvis (SAY)
Ancylus fluvlatills 0sF„MÜLLER
Ferrisslä^wautlerl' (MIROLLI)
Ünio crassus cy'therea KÜSTER
PIsidlum subtruncatum MALM

. Gelegentlich treten Im Warmbach auch Vertreter der Gat-
tung Ampullarius (A„ australls oder A. figullnus) auf.
Bereits 'SE1DL jun«, 19ö8;229 erwähnt A. australis und auch
ich fand juvenile Exemplare, die zu* einer der beiden ge-
nannten Arten gehören. Aufgrund der Fortpflanzungsbiologie .
dieser Arten (uaa„ Eiablage außerhalb des Wassers, Ent-
wicklung des Geleges nur bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit
In Verbindung mit entsprechender Wärme) kann es nich.t zu
eln^r dauerhaften Ansledlung im Warmbach kommen. Bei den
von Zeit zu Zeit immer wieder gefundenen Exemplaren dürfte
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es sich daher um verdriftete Stücke aus den neben dem Warm-
bach gelegenen Zuchtanlagen für-tropische Fische und Was-
serpflanzen handeln»

An die Eigenständigkeit von Gyraulus thermalis (WSTL,)
glaube ich nicht, sondern halte ihn nur für eine Anpassungs-
form von G, laevis an das warme Wasser.

Das Häufigkeitsdiagramm bei MILDNER 1973 enthält auch
Totfunde und Bruchstücke - ein Umstand der zu völlig fal-
schen Schlußfolgerungen führen kann. So enthielten meine
Bodenproben an Stellen, wo die Ablagerungsbedingungen gut
waren, bis zu 300 Leerschalen von Melanoides tuberculata
(OoFoMÜLLER) pro Liter Sediment, obwohl die Art dort nicht
mehr lebt. In Bereichen, wo die Art lebt, fanden sich-an
kiesigen Stellen 10 und unter günstigen Ablagerungsbedin-
gungen bis zu 400 Leerschalen pro Liter Sediment. Das
Häufigkeitsdiagramm gibt also keinerlei Aufschluß über das;
Vorkommen der Schnecken, sondern läßt nur auf die Ablage-
rungsbedingungen schließen. Es liefert ein völlig falsches
Bild über das quantitative Vorkommender Mollusken, Es zeigt,
lediglich, daß der Maibach (Stationen 1-11) molluskenarm
und der Warmbach (Stationen 12-20) molluskenreich ist,

PETER L. REISCHÜTZ, Hörn
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Ergänzender Bericht zum Vorkommen von Pagodulina pagodula

altilis KLEMM inJNTiederösterreich nördlich der Donau

KLEMM 1974:145 berichtet über zwei Fundorte von Pagodu-
lina pagodula altilis nördlich der Donau. Es sind dies
Hainburg Im östlichsten Niederösterreich und Pöggstall,
Bezirk Melk, im Waldviertel, ' •

Nun wurden in einer Gesiebeprobe aus dem Waldgebiet nord-
westlich der Ruine Hinterhaus bei Spitz a8do Donau, Bezirk
Krems am 29,2.1980 zwei Stück Pagodulina pagodula altilis
KLEMM gefunden und somit ein dritter Fundort nördlich, der
Donau festgestellt, der ziemlich weit ab von den beiden
erstgenannten Hegt«,

ANTON & BRUNH1LDE STUMMER, 'Furth-Hörfarth
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Arion_(Kobeltia) alplnus POLLQNERA in Bayern und Baden-

•. Württemberg ' •

Am 19.10,1975 habe ich im Fichtenforst südlich der Ein-
öde Wolf swinkel (Gemeinde Worth-Hörlkofen, Landkreis Erding,
Oberbayern) einen kleinen gelbbraunen Arion gefunden, ge-
streckt kriechend etwa 25 mm lang, mit verwaschenen schma-
len Binden und kräftig g e l b - e r S o h l e . Daß Tier
war mir durch die Sohlenfarbe 'zwar sofort aufgefallen, ich
hielt es aber trotzdem für einen jungen Arion subfuscus,
eine Art, die in den Wäldern um Hörlkofen massenhaft und in
großer Variationsbreite vorkommt und nahm es daher nicht
mit. Als ich später erfuhr, daß gubfuscus niemals eine
derart gelbe Sohle hat, war mir- klar, daß ich etwas besonn
deres entdeckt hatte (ich dachte zunächst an Arion vejdovskji
oder obesoductus), und ich habe in den folgenden Jahren auf
diese Schnecke' verstärkt geachtet und auch Pilzsammler ge-
beten, mir Wegschnecken mit gelber Sohle aufzubewahren. So
konnte ich feststellen, daß diese Art in den Fichtenforsten
und den eingestreuten Resten von natürlichem Laubmischwald
. zwischen Hörlkafen und Buch am Buohrain überall verbreitet
(aber nirgends besonders häufig) ist. Außerdem fand ich sie
in einem Erlenbruch-Rest bei Siggenhofen (Gemeinde Qtten-
hofen, 5,5 km gw Hörlkofen). Insgesamt sind mir seit 1976
rund 40 Tiere in die Hände gekommen. Einen besonderen Sam-
melerfolg hatte ich zusammen mit dem Arioniden-Spezialisten
P.L, REISCHÜTZ (Horn) am 31,».10.1977 als wir auf einer kurzen
Exkursion 1k Exemplare fanden (im darauffolgenden .Jahr konn<r
te iph auf der gleichen Strecke nur 2 Stücke finden).

' Diese Schnecken sitzen oft an der Unterseite verschie-
dener Pilzarten,' aber auch unter faulem Holz, in Moos-
polstern und an der Basis von Baumstämmen unter Laub. Bei
einem nächtlichen Sammelgang fand ich 6 Exemplare auf der
Nadelstreu umherkriechend. Sie scheinen Pilz- und Moder-
fresser zu sein. Alle.Versuche diesen Arion lebend zu hal-
ten, sind fehlgeschlagen: Nach einigen Tagen werden sie
apathisch, bekommen einen "verbeulten" Mantelschild und
platzen schließlich, .noch lebend,-an-.verschiedenen Stellen -•
meist des Vorderkörpers - auf, wobei eine gallertige
Masse hervorquillt. Wenn die Tiere dann verenden, wird häu-
fig noch das Genitalatrium ausgestülpt * ) .

Von Anfang an stand ich bezüglich dieses rätselhaften
Arion, einen offensichtlichen Neunachweis für die deutsche
Fäuyia, mit meinem Freund REISCHÜTZ in Verbindung, der mir
aber wegen der schwierigen Systematik und verworrenen
Nomenklatur der kleinen Arion-Arten bisher keinen Namen
nennen konnte. Erst êtz't" ist es ihm gelungen, diese Art,
die er auch in Österreich gefunden hat? mit dem wenig be-
kannten Arion (Kobeltia) alpinus POLLONSRA 1897 zu identi-
fizieren (REISCH.UTZ im Druck'). Bisher ist Arion alpinus nur
in den Piemonteser und Lombardischen Alpen nachgewiesen
worden (PQLLQNERÄ 188/7 : 305; ALZQNA 1971 ; 138).

* ) B i e s e sehr« c h a r a k t e r i s t i s c h e » K r a n k h e i t s s y m p t o n i e h a b e i c h mtfh s c h o n b e i M O B i a t e n a e d i a a , ta?.'
und eiflev M e i n e n , o f f e n b a r t m b e s c h r i e b e n e p a i t interffigiäit is vtermnät&n Ä * *

aus
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1cm
Abb.: Ausgewachsenes Exemplar von Argon alpinus (oben) im

Vergleich zu einem Jungtier von Arion subfuscus.

In der Umgebung Hörlkofens weist diese Art einen wenig
variablen phänologischen Zyklus auf: Die ersten halbwüchsi-
gen Tiere beobachtet man vereinzelt in der zweiten September-
Hälfte, im Oktober und bis Mitte November findet man die
Erwachsenen, und nach mehreren Bodenfrösten spätestens An-
fang Dezember, sind sie restlos verschwunden. Außerhalb
dieser Zeit habe ich sie bisher niemals beobachtet - auch
keine Jungtiere, die offenbar sehr verborgen leben.

Um so überraschender kam daher für mich der Nachweis
dieser Art in Baden-Württemberg auf der Bodan-Halbinsel am
2,A.1978. _An der Böschung oberhalb des Wanderweges am Süd-
ufer des Überlinger Sees entdeckte ich etwa 1,5 km östlich
von Bodman (Kreis Stockach) ein linksgewundenes Gehäuse
der Weinbergschnecke, und in der Mündung saßen zwei schöne,
durchaus vitale Exemplare meines "Hörlkofener Arion"! Da-
mit hat sich also gezeigt, daß. er bei günstigem Klima auch
überwintern kann. Die Rückenfärbung beider Tiere war über-
einstimmend etwas dunkler als ich es bis dahin kannte (ins
olivbraune spielend), sonst stimmten sie in allen Merkmalen
überein (anatomische Untersuchung durch REISCHÜTZ).

Arion alpinus, der auch im Gebiet zwischen den beiden
jetzt bekannten deutschen Fundorten noch nachgewiesen wer-
den dürfte, ist sicher nicht eingeschleppt, sondern über-
sehen worden. Für diese Annahme spricht vielleicht auch
seine Hinfälligkeit sobald er aus "dem natürlichen Biotop
entnommen wird. Die Art ist wohl bisher mit jungen Arion
subfuscus verwechselt worden, denen sie auf den ersten
Blick sehr ähnlich sieht. Dreht man die Tiere aber um,
fällt sofort die gelbe bis orangefarbene Sohle auf. Bei
genauerer Betrachtung bemerkt man weitere Unterschiede: Die
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Gestalt und Oberflächenstruktur entspricht etwa der kleiner
hortengjg-Formen (typischer "Kobeltia^Habitus"): die Binden

äler und meist chärf' " b t d f ü j d h
(ypic KoeltiaHabitus): di

sind schmäler und meist schärfer' "begrenzt, dafür jedoch
nicht so kräftig gefärbt wie bei sufrfuscus, vor allein aber
läuft die rechte mit einem, geschwungenen Bogen über das
Atemloch hinweg, während es bei subfuscus von der Binde
umgriffen wird (siehe Ac/bildung). Die' Variation ist nach
meinen bisherigen Beobachtungen gering.

GERHARD FALKNER, München

AI.2DH1, 0« (I9?i)s Malacofatiqa italipa» Catalogo e bib^iogjra&a 4ei iaoHusphi viventi, terrejstri e
atagqya dolo§. - AtU Soq. i t ,al , Soi, vfä, K«®, olv, i^or, nat, Milano, 111 {3-433.

FQI#ÖNERA, C. (1887): Specke nuow Q mal oono '̂oiwte äi Apioa smrppei, « AttTToad. Sqi, lorino, 22-;
??0-51?s Taf. 3 , . ' '"1~T

RB3SCSJÜTZ, P.t» (1980, im pruek)t Bpw§rk?nswprte MoUusken aps dein Wsldviertejl. r Festschrift des
des Ifesemnsvereines: 50 Jahre HöbartfrjqUsemn des St^dii H<?rn? 1930-1980,

Ayiunculus^ austrd,acus BASOR synonym ?u Arion (Mesarion)

subfuseus (DRAPARNAUD) '

3 B 1898 beschrieb «ine. Art der Gattung. Ariunoulus vom
Sohneebergmassiv, Die Nachsuche in den Jahr"e'n' 197Zr75 W
IPCUS typicus brachte einige Exemplare, die der Beschrei-
bung nach, BABOR entsprechen» Sie erinnern an Arjon (Mes-
arion) brunneus (LEHMANN), EB handelt sich nach, der1 "Gehitil-
liiorphoTögie aber durchwegs um A. subfuscus, die besonders
durch die Färbung des Fußrandes "auffielen"(-1,c. 'Margin of
the foot reddish ,., striped with brown, the stripes being
alternately strong and faint.••) und in starkem Maße kleinen
Arion rufus (L1NNAEUS) ähnelten,- Der freie Qvldukt ist
schwach'"und lang; der Retraktpr teilt den Ovidukt in ,wei
ungefähr gleiph lange Hälften, Daher ist diese Form eher
Arion subfuscus zuzuordnen» ßQi Arion brunneus geht der
UTi'dukt unmittelbar nach dem Ansatz' des' Retraktprs in den
Spermovidukt über. Diese' Form entspricht in allen Einzel-
heiten dem Arion nivalig KOCH? der na oh REGTEREN-ÄLTBNA
1963 in die Synonymie ""vö'n" Arion subfuscug fällt» . Dennpch
bin- ich der Meinung» daß diese "Form " als ' "HÖhenrasse Arion
subfuscus nivalis (KOCH)' erhalten bleiben sollte, da"'sie
eine'ganz typische Form d#r Gebirge Österreichs darstellt»

Daraus ergibt sich folgende Synonymie;

Arion (Mesarion) subfuscus nivglis (KOCH)

Arion nivalis KOCH 1876
Afi'on' nivaTiF GLE5SXN 1878
IH' M h f l

f i n n i F G E 5 S X
IHo'n MihfuBQns. niyzllß, TSCHAPECK 1887
Arluncu'lüs' äustrlä"5us ' BABQR 1898
Irjon rufus KL.SWvi "3 ̂ oO partim
KH'unb'ulus^austriaGus m%SCWU 1974, FRANK 1975 und
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Zur Verbreitung von Vitrinobrachium breve in Bayern

Seit der Feststellung, daß Vitrinobrachium breve in Süd-
bayern nicht so selten und vereinzelt vorkommt, wie bis da^
hin angenommen (BOETERS 1965), haben wir die Art an zahl-
reichen weiteren Stellen nachweisen können, die das Ver-
breitungsbild vervollständigen. Neben zwei bereits in der
Literatur genannten Vorkommen, nämlich bei Dinkelsbühl
(EHRMANN 1933 : 102) und in der Gern im Berchtesgadener Land
[MURR & ROYER 1931 : 62) , kommen..!'olgende Fundorte neu hinzu:

1) München-Nymphenburg,
a) Botanischer Garten. 5 Tiere unter Lindenlaub; leg. G.
FALKNER 25.11.1970.
b) Garten der Verwaltung der Naturwissenschaftlichen Samm-
lungen des Staates ander Menzinger Straße. Zahlreiche Tie-
re , die in Freilandbehälter für experimentelle Aufzucht von
Triehia eingedrungen waren; auch im. angrenzenden Teil des
Gartens, der alten Baumbestand aufweist, nicht selten; leg.
G. FALKNER 27.1.1971 und März 1972,
c) Schloß Nymphenburg, Nordflügel. 2 Tiere in Grasbüscheln
direkt neben dem Eingang zur Zoologischen StaatsSammlung;
leg. G. FALKNER 25.11.1970., - Die Begleitfauna bestand nur
aus Vitrina pellucida und Macrogastra plicatula. Diese klei-
ne Schneckenkolonie ist mit der Umgestaltung des Hofplatzes
verschwunden; die Arten finden sich aber noch mit anderen
am Südrand des Botanischen Gartens, von wo vermutlich a.uch
die Ansiedlung erfolgte. (Im Schloßpark selbst wurde wie-
derholt vergebens nach Vitrinobrachium breve gesucht,, zu-
letzt im Spätherbst vergangenen Jahres.)

Z) München, Hochwasserbett der isar oberhalb des Deut-
schen Museums bis zur Witteisbacherbrücke/ Regelmäßig im
Spätherbst individuenstarke Populationen-- unter • Weidenge-
büsch, unter Bauschutt und i.n- Bodensenken mit stärkerer
Krautvegetation; leg. G. FALKNER-19.W; 1971 und 19.11.1973
(Belege bei J.B. JUNGBLUTH). • - Hier auch häufig Deroceras
(D.) sturanyi (mit variablem'Generationenzyklus).
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3) München-Thalkirchen, Isar-Auen "beim Flaucher und am
Schlichtweg. Mehrere halbwüchsige Tiere unter Brennessel-
vegetation; leg, G-. FALKNER 26.9.1975.

4) München-Fasangarten, Bahnhof. Feuchter schattiger
Schuttplatz mit Holundersträuchern, unter bemoostem Bau-
schutt zahlreiche Gehäuse; leg. G. FALKNER 1.5.1967 (leben-
de Tiere wurden am 24,11,1970 reichlich gesammelt).

5) Grünwald (Landkreis München), quellenreicher Erlen-
Eschen-Bruch am rechten Isarhang ca. 300 m oberhalb der
Grünwalder Brücke. 3 Gehäuse in einem Quellgenist mit
Bythinella bavarica; leg. U. WIRTH Sept„ 1964.

6) Baierbrunn (Landkreis München), Schwemmfläche rechts
der Isar bei der "Römerstraße". Unter Weidenlaub 1 Gehäuse
mit lebendfrischem Tierrest, daran fressend ein sehr großes
Exemplar von Eucobresia diaphana; leg. G. FALKNER & M.
VETTERS 15.10.1972. - In der Begleitfauna Euconulus alderi
und Macrogastra Ijneolata.

. 7) Pupplinger Au (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen),
Isargenist auf der Hohe von Weidach. 1 juveniles Gehäuse;
leg. G„ & M. FALKNER 16.2,1974. - Im Genist fand sich u.a.
Bythiospeum acicula.

8) Iffeldorf (Landkreis Weilheim), südliches Westufer
des Grpßen Ostersees, Flachmoorsaum an der Nordseite der
Landzunge östlich Schwaig. Unter angeschwemmtem Holz. 5 Tie-
re; leg. G. & M* FALKNER 2.6.10.1975. - In der Begleitfauna
Arion brunneus und Euconulus alderi.

9) Unterberghausen (Landkreis Freising), Hochwasser-
genist der Amper. 1 halbwüchsiges Gehäuse; leg. G. FALKNER
& D. MÜLLER 17,4.1978.

10) Ismaning (Landkreis München), Südseite des Speicher-
sees, etwa 2,5 km östlich Birkenhof, kleiner Erlenbruch am
Kanal» 2 Gehäuse; leg, G. FALKNER & M. VETTERS 29*3.1970,

11) St. Kolomann (Gemeinde Wörth, Landkreis Erding),
Buchen-Eichen-Mischwaldhang oberhalb der S-Bahnstation,
Zahlreiche Tiere (auch im Garten des Stationshauses) seit
1975 alljährlich von Oktober bis Dezember beobachtet (Be-
legexemplare leg. G. FALKNER 22.11.1978),

12) Aying (Landkreis München), aufgelassene Kiesgrube
nördlich des Ortes. Unter moderndem Bauholz 8 adulte Tiere;
leg. G. & M. FALKNER 31,10.1975.

13) Rottach-Egern (Landkreis Miesbach), Fußweg zur
Brunntal-Alm, 900 m NN, 6 Tiere unter faulem Holz; leg. G.
& M. FALKNER 28.10.1973. - In der Begleitfauna Macrogastra
lineolata.

14) Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), Vieh-
weiden oberhalb Untermurbach, 750 m NN, In einem kleinen
Erlengehölz zwei Gehäuse unter Laub und Fallholz; leg. G.
FALKNER Mai 1969.

15) Au (Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim), nordost-
exponierte bewaldete Böschung am linken Innufer unterhalb
des Kraftwerks Teufelsbr-uck. 1 leeres Gehäuse; leg, G.
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FALKNER &M. VETTERS 12.4,1972. - In der Begleitfauna Clau-
silia p. pumila und Clausilia c, cruciata.

16) Seeon (Landkreis Traunstein), östlich Klosterseeon.
1 leeres Gehäuse in einem Pestwurzbestand am Rand eines
Weihers; leg. H.D, BOETERS 14.7.1968.

17) Prien (Landkreis Rosenheim), Chiemsee-Ufer nördlich
des Ortes. 1 Gehäuse aus Ufergenist; leg. G. FALKNER
2.10.1962.

18) Loipl (Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtes-
gadener Land), 850 m NN. Mehrere lebende Tiere an Bach-
rändern; leg. H.D. BOETERS Okt. 1964.

19) Berchtesgaden, südliches Stadtgebiet, Parkplatz
unterhalb der Ottenhöhe. 3 Gehäuse in einem Ziegelschutt-
haufen unter Holunderbüschen; leg. G. FALKNER 21.6.1970.

20) Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land),
ostexponierte quellige Hangwiese südlich des Ortes, rechts
der Straßenach Berchtesgaden (3 km von der österreichischen
Grenze entfernt). Massenhaft adulte Tiere unter hoher Kraut-
vegetation; leg. H.D. BOETERS 26.10.1968.

Es erscheint lohnend, die nunmehr 30 bekannten bayeri-
schen Fundorte in einer Karte zu veranschaulichen. Da
Vitrinidengehäuse kaum einen längeren Wassertransport über-
stehen, sind die Genistfunde (Nummern 7, 9, 17) ohne Ein-
schränkung aufgenommen worden.

U.T.M.

56

55

54

48'

53

Abb;; Verbreitung von Vitrinobrachium breve - in Bayern,
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Mit Sicherheit werden sich viele weiße Flecke im kar.to-
•fr'äphischenVertirbitungslDildnbch schließen lassen- Vitrino-
.brachium, brev,s ,:erreicht"-yin Südbayern aber<>auf keinen Fall
die hohe Verbreitungsdichte der drei anderen GlasSchnecken
des Alpenvorlands^ Vitrina -pelluolda, ' Semilimax ;"semilimax
und Eucobresia diaphana, die' 'praktisch 'Jeden -geeigneten
Biotop besiedeln. Das 'Vorkommen, ist-.ausgeprägt diskonti-
nuierlich und weist deutliche Lücken auf, in denen es reich-
lich geeignete Biotope gibt. Es ist dies offensichtlich das
Verbreitungsbild einer in Ausbreitung begriffenen Art. Da
Vitrinobrachium breve bevorzugt "Übergangsbiotope" besie-
delt - Wald- und Gebüschränder, Ufersäume von Gewässern,
Geländekanten - wird die Art durch anthropogene Landschafts-
veränderungen begünstigt, und tritt bei der Neuentstehung
entsprechender Sekundärstandorte -nicht selten als Pionier-
art auf, die schnell große Bestandsdichten erreicht und
diese auch bei Einpendelung eine« ökologischen Gleichge-
wichts halten kann. Da es sich in anderen Teilen des .Ver-
breitungsgebiets, Bälden-Württemberg (eigene Feststellungen)
und Rheinland (mündliche Mitteilung'von W.R.. .SCHLICKUM + ) ,
nicht anders verhält, ist die Einstufung als "gefährdete
Art" in der Roten. Liste (BLAB & al. 1977 : 20) sicher nicht
richtig-. * ''

• Anhangsweise einige 'Bemerkungen zur Ernährung: Über die
Bedeutung der tierischen Nahrung bei Vitriniden herrscht
dmmer noch Unklarheit.. Auch VATER (-1977) hat Fütterungs-
versuche nur mit- pflanzlichem Material " durchgeführt und
•interpretiert die im Darmtrakt von Wildfängen gefundenen
tierischen Reste sehr zurückhaltend. Nach unseren Beobach-
tungen ist Vitrinobrachium breve ; .saprophag. und carnivor,
"Pressend haben wir die Art an" 'toten Weiden-, Eschen- und
Lindenblättern, an toten , Brennesselstengeln und an der
schleimigen Wurzelepidermis abgestorbener Umbelliferen ge-
funden; vor allem aber haben wir sie als großen Räuber
kennengelernt/ Lebend eingetragene -Exemplare überfallen in
den Sammelbehältern regelmäßig andere Schnecken und Art-
g,enossen, deren Gehäuse sauber bis in die inneren Windungen
ausgeputzt werden. Jn den Isar-Auen wurden Tiere an fri-schen
Trichia unidentata, • Zenobiella umprosa und Zonitoides ni-
tjdus fressend angetroffen; und in den -erwähnten TrichTa-
Zuchtbehaltern wurde der gesamte Trichia-Besatz von 100 bis
150 Tieren Je Behälter-während des Winterschlafs' von. je-
weils etwa 20 bis 25 Vitrinobrachium breve vollständig-ver-
nichtet. Das Ausfressen von im Winterschlaf befindlichen
Schnecken scheint überhaupt eine Spezialität dieser "Win-
terschnecken" (J. HAZAY) zu sein, worauf die frischen und
sauberen Gehäuse von Trichia, Cochlicopa u«, a„, die man im
Frühjahr regelmäßig £n Seren Schlupfwinkeln findet, hin-
deuten. Am Bahnhof St. Koloma.nn werden häufig junge Weg-
schnecken, die auf einer niedrigen Betonmauer antrocknen,
befressen," und vielfach ereilt Vrltrinobrachium dann das
g l e i c h e S c h i c k s a l . . . •• , • •••,-'.'•

• ' ' "• -"HÄNS. jS„ BPETERS
'•• •- :" •' • ' : ' . & GERHARD.. FALKNEH? München
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drittes Fr^ilandvor^proroen von Derocerag

lothari G1UST1 in

Von Deroc^raa (Malimo!) lothari GXUSTI (- D_r klgmroi
GROSSU) sind bisHer ' I r "wßnig^"'FPQllwiavorltopneii' "jiQrdlißh.
der Alpen bekannt, piRNEY, CAMPRON & RIL^Y 1^79 erwähnen
die Art übßrhaupt nicht, ^ w o h l RE^SCSÜTZ 1978 u, a. auch
^uf das Vorkommen in Deutschland (Münqhen-Harlaqhing) hin-»
gewiesen hat. Er ist sioh allerdings sicher» daß es sich
hierbei nicht um einen autocht^ojaenBestand handelt» FALKNER
1978 gibt neben München bereits ein .zweites Freilandvor-
kommen (Steißlingen, Kreis 3tookach) an. Ihm erscheint es
denkbar, daß es sich bei letzterem um ein autoehthemos Vor-r
kommen handelt,

Am 1^.9.1979 sammelte ich an einem mit alten Bäumen und
Gebüsch bestandenen Steilhang am Ortsrand, von Steiners^
kirchen (bei Freinhaus,enj Kreis ^faffenjiofen a. d. Xlm»
Oberbayern). in der AufSammlung befanden sich einige
Peroceras-Exemplare, bei denen erst die anatomische Revision
'durch REJ1SCHÜTZ, für die ich ihm an dieser Stelle nochmals
danke, die Gewißheit brachte, daß es siph dabei um Derooeras.
lothari handelt. Alp Begleitfauna habe ich Succinea 'ifo"^1'^»
Discus' rotun.datus, Arlon "hortensi^" , Arj^g"^ater ''rufus >
gucöbresia'''diap5ana '' und!" 'Tr1 'ohl a1 "̂' s er ig e a gefuri'ieh'f

Da Steinerskirchen ein kleines, abgeschled^ries.
ist, das nur aus. einer Kirche, einem'Klostep und g
Häusern besteht, bin ich davon überzeugt, daß das Vorkommen,
von Peroceras^ lothari hier autochthon ist, Ich gehe sogar
soweit, anzunehmen,"dajß Deroceras. lothari eine in Deutsch-
land durchaus weitverbreiteteV 'aber bisher nicht erkannte'
Art ist.

FRITZ SB1PL jun., Braunau am Inn
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