
Zusammenfassung 

1. Ncmobius syfvestris erreicht im Münsterlande die Nordgrenze 
ihres Verbreitungsareals für Nordwestdeutschland und wurde aus
schließlich in Buchenwaldgebieten angetroffen. 

2. Hinsichtlich der Biotopwahl bevorzugt Nemobius sylveslris 
feuchtwarme Lokalitäten, da neben einer gewissen Thermophilie auch 
eine gewisse Hygrophilie zu beobachten ist. 

3. Bei Nemobius sylvestris schreiten im Gegensatz zu Liogryllus 
campestris Larven von verschiedenen Altersstadien zur Überwinte
rung. Die Möglichkeit der Überwinterung im Ei ist nicht aus
geschlossen. 

4. Eine Winterdiapause konnte bei Nemobius sylvestris nicht be
obachtet werden. 
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·Die Wasserschneckenfauna Münsters und seiner 
nächsten Umgebung 

E. H a r t m a n n , Münster 

In einer ausführlichen Arbeit über die Molluskenfauna des 
Emscher-Lippegebietes schildert St e u s 1 o ff die Abhängigkeit der 
Molluskenfauna von den Verhältnissen des Lebensraumes und zeigt 

· die Einflüsse von Industrie und Bergbau auf die absolute Menge und 
Artenzahl. J!)iese Einflüsse haben die Molluskenfa.una fast vernichtet. 

Im engeren Münsterlande hat sich der Lebensraum in den letzten 
50 Jahren nur wenig verändert. Die Industrie hat zwar zugenommen, 
aber sie i~t sehr zerstreut und nirgends massiert . . Sie ist vor allem, 
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da es keine Schwerindustrie ist, wenig giftig in den Abgasen und fast 
frei von Abwässern. Größere ungünstig wirkende Änderungen des 
Grundwasserspiegels fehlen ebenso. Die durch Fluß- und Bachregu
lierungen verursachten Grundwasseränderungen haben nur geringe 
lokale Bedeutung und bezüglich der Molluskenfauna keinen nennens
werten Einfluß in einem größeren Landschaftsgebiet. Demgemäß 
könnte man also hier noch eine reichhaltige Fauna erwarten. Mit dem 
Bau des Dortmund-Ems-Kanals ist inzwischen noch ein neuer Lebens
raum hinzugekommen, der die Molluskenfauna des Münsterlandes 
·bereichert hat. Seine günstigen Lebensbedingungen werden aber in-
folge der Zunahme des Rohölantriebes der Schiffe schon jetzt wieder 
erkennbar verschlechtert. 

Meine eigenen Beobachtungen beziehen sich nur auf Wasser
schnecken und nur auf den Raum Münster und seine nähere Um
gebung, d. h. die Gräben ir,n Stadtbereich, die Aa oberhalb des Aasees, 
den Mecklenbecker Bach, den Max-Clemens-Kanal, den Dortmund
Ems-Kanal, den Huronen-See, die Rieselfelder, Versumpfungsgelände 
im ehemaligen Flughafen Handorf, Ziegeleigruben und Bomben
trichter neben Kanal und Aa. 

Ein guter Anhaltspunkt für das, was früher war, ist in einer Arbeit 
von L ö n s aus dem Jahre 1894 über die Molluskenfauna Westfalens 
gegeben. Die Arb~it führt für die Umgebung von Münster an Wasser
schnecken 25 Arten auf mit 24 Varietäten, die anschließend auf
geführt werden, jedoch unter Auslassung der Varietäten, soweit diese 
heute nur noch als Formen gewertet werden. 

1. Limnaea stagnalis L. 
2. Limnaea auricularia L. 
3. Limnaea ovata Dr. 
4. Limnaea peregra M. 
5. Limnaea palustris M. 
6. Limnaea glabra M. 
7. Limnaea truncatula M. 
8. Physa fontinalis L. 

(var. bulla) 
9. Physa .hypnorum L. 

10. Planorbis corneus L. 
11. Planorbis marginatus Dr. 
12. Planorbis vortex L. 
13. Planorbis rotundatus Poir. 
14. Planorbis contortus L . 
15. Planorbis albus M. 

Liste 1 
16. 
17. 

Planorbts socius West. 
Planorbis crista L. 

„ a) var. nautileus L. 
„ b) var. crista tus Dr. · 
„ c) var. spinulosis 

Cless. 
18. Planorbis complanatus L. 
19. Planorbis Clessini West. 
20. Planorbis nitidus M. 
21. Ancylus fiuviatilis M. 
22. Ancylus lacustris L. 
23. Valvata pi~cinalis M. 
24. Valvata cristata M. 
25. Bythinia tentaculata L . 

. „ a) var. producta 
„ b) var. ventricosa 

Graz. 
Die Fundortangaben für diese Arten erstrecken sich über die 

stehenden Gewässer in der Stadt, wie Schloßgarten, Schloßgraben, 
Zooteiche, über- sumpfiges 'Gelände in der nächsten Umgebung der 
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Stadt, wie· Clarissen- und Hoppendämmbleiche, über den Ma:x
hafener Kanal, Wassergräben um große Bauernhöfe und wasserburg
artige Wohnsitze .bis zur Werse, Aa und Ems. Eine Reihe von häufig 
angeführten Fundorten wie Clarissen- und Hoppendammbleiche sind 
inzwischep. verschwunden, ebenso zum Teil die Gewässer in der Horn
und Coerheide. Maxhafener Kanal, sicher damals noch mehr gefüllt, 
besteht nur noch aus einzelnen Tümpeln und Gräben. Die Gräften 
um große Bauernhöfe und Herrensitze sind inzwischen vielfach zu 
ganz profanen Ententeichen gewo~rden oder verlandet. Trotz all die
ser Wandlungen an einzelnen Punkten ist doch der Lebensraum der 
Wasserschnecken im Großen und Ganzen bestehen geblieben. 

Bezüglich der Nomenklatur · folge ich Geyer und Br oh m er. 
Um aber eine rasche Vergleichsmöglichkeit zu schaffen, sind in Liste 2 
in der 1. Kolumne die' Nummern angegeben, die die jeweilige Art in 
der Löns'schen Liste bezeichnen. 

Die jetzt noch in Münster und· Umgebung zu findenden Wasser
schnecken führe ich in der Liste 2 nach den Gewässerformen getrennt 
an. Die erste Reihe enthält die Arten der stehenden Gewässer (St.W.), 
die zweite Reihe die der fließenden Gewässer (Fl.W., A. = Aa und 
M. = Mecklenbecker Bach), und die dritte Reihe enthält die Arten des 
Dortmund-Ems-Kanals (D.E.K.). · 

i. Zu den stehenden Gewässern zählen außer den Gräben im 
Stadtbereich noch der Huronensee, Ziegeleigruben, Rieselgräb~n, 
Sumpfgelände, Flughafen Handorf, Bombentrichter und auch der 
Max-Clemens-Kanal, der in der Nähe Münsters nur aus Tümpeln 
und Gräben besteht. Diese Gewässer sind meist nährstoffreich, gut 
bewachsen, z. T. durch Wasserpflanzen völlig gedeckt und· reichen mit 
dem Grund oft bis in den Kalkmergel. Nur einzelne kleine Strecken 
des Max-Clemens-Kanals enthalten Utricularia und sind also wahr- · 
scheinlich nährstoffärmer und saurer. . 

2. Von fließenden Gewässern wurde nur die Aa oberhalb des Aa
sees untersucht und der Mecklenbecker Bach. Die Aa ist zwar in dem 
untersuchten Bereich begradigt, aber noch Bach mit träge fließendem 
Wasser, das schon durch die Stauung im Aasee verlangsamt wird. Der 
Mecklenbecker Bach ist im Mittel- und Unterlauf begradigt und da
durch in Tümpeln aufgelöst, besonders bei Straßenübergängen, und 
in schmale Gräben, die streckenweise ganz trocken sind. Eine nen
nenswerte Strömung ist außer zur Zeit des Frühjahrshochwassers 
nicht vorhanden. In Quelle und Oberlauf des Baches kommen die 
Abwässer von Roxel. In den von Abwässern verunreinigten Stellen 
wurde nicht nach Schnecken gesucht. 

3. Der Dortmund-Ems-Kanal schneidet in der Umgebung von 
Münster in den Kalkmergel ein, dessen Schlamm von den fahrenden 
Schiffen immer wieder aufgerührt wird. Das Wasser ist stark getrübt 
und alkalisch, Ph annähernd 8. Die Ufer sind schon zum Teil durch 
Stahlspundwände ersetzt. Die Steinböschung ist vielfach zerstört, und 
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der Zerstörungsprozeß schreitet durch die intensive Benutzung be·
so:nders mit schnellfahrenden, größeren Schiffen schnell fort. An ein
zelnen Stellen bestehen noch schmale Phragmitesstreifen längs der 
Ufer und in einer Ausbuchtung vor der Schleuse Randvegetation mit 
Acorus calamus, Butomus, Iris pseudacorus und Glyceria aq. Im freien 
Wasser der Bänder finden sich ganze Bänder von Potamogetonarteu 
und Myriophyllum. Zwischen den Steinpackungen wachsen noch Fon
tinalisbüsche. Besonders günstig zum Schneekeilsammeln sind die 
Ausgleichbecken der Schleuseanlagen, auf deren Boden fast alles zu 
finden ist, was der Kanal beherbergt. 

Liste 2 
St.W. Fl. W. :O.E.K. 

A M 

Limnaea stagnalis L. 1 X X X 
Limnaea a uricularia L. 2 X X 
Limnaea ovata Drap. 3 X X X 
Limnaea palustris M. 5· X 
Limnaea truncatula M. 7 X X 
Physa fontinalis L. 8 X X X 
Physa font. var. bulla M. X 
Aplexa hypnorum L. 9 X 
Planorbis corneus L. 10 X X X X 
Tropidiscus planorbis L. 11 X X 
Bathyomphalus contort. L. 14 X X X 
Armiger crista L. 17 X X X 
Armiger nautileus L. X 
Armiger spinulosus Cless. X X 
Hippeutis complanatus L. 18 X X 
Segmentina · nitidus M. 20 X 
Gyraulus laevis Alder X 

" 
albus socius West. 16 X 

" 
albus M. 15 X X X X 

Spiralina vortex L . 12 ' X X X 
Anisus leucostoma M. 13 X X 
Ancylus lacustris L. - 22 X X 
Bythinia teritaculata L. 25 X X X 
Hydrobia jenkinsi Smith X 
Lithoglyphus natic. C. Pf. X 
Valvata pulchella Stud . X 
Valvata piscinalis M. 23 X 

Wie aus Liste 2 ersichtlich, ist der Artenunterschied zwischen 
stehenden und fließenden Gewässern nicht bedeutend. So ehlen den 
stehenden Gewässern die Valvaten, die aber vielleicht auch nur über-
sehen wurden. Deutlich ärmer an Arten ist der Mecklenbecker Bach 
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gegenüber der Aa, obwohl er , in diese einmündet. Noch ärmer an 
Arten ist der Kanal, jedoch schließe ich nicht aus, daß bei weite.;-er 
Suche noch manches aufzufinden ist. Er nimmt aber infolge seines 
Reichtums an Ctenobranchier-Arten, von denen er allein 5 beher
bergt, eine Sonderstellung ein. 

Nicht gefunden habe ich bisher L. peregra, L. glabra, Segmwtina 
-clessini, Ancylus fluv., sowie Valvata cristata. Bei der jetzt folgenden 
Besprechung der einzelnen Arten ist Gelegenheit gegeben, auf · alle 
Beobachtungen hinz.uweisen, die von Interesse sind. 

Limnaea stagnalis ist von L ö n s mit 8 Variationen ( subulala, vul
gar~s, ampliata, arenaria, angulosa, turgida, lacustris und borealis) an
gegeben, die heute nur noch als Formen gewertet werden. Die For
men subulata, arenaria und angulosa werden heute nicht mehr geführt. 
Dafür sind neue dazugekommen, die Formen producta und palusf:ri
formis. Nachweisen konnte ich die .Formen vulgaris, producta und 
ampliata, wobei producta und ampliata mehr im stehenden, vulgaris 
mehr im fließenden Wasser vorkommt. Besonders große und gut aus
gebildete Formen der Form producta enthält der Huronensee und 
Schloßgartenteich„ In Bombentrichtern neben dem Dortmund-Ems
Kanal kommt häufig die Form · vulgaris vor, während der Kanal an 
der gleichen Strecke frei von Limnaeen ist. Eine Verschleppung durch 
Überschwemmung kann an dieser Stelle nicht in Frage kommen. 

Limnaea auricularia wurde nur in der typischen Form gefünden. Sie 
ist besonders schön in For.m und Größe ir:n Schlossgartenteich. Die 
in der Aa gefundenen Exemplare sind Jugendformen von nur gerin
ger Größe, die sich wahrscheinlich im anschließenden Aasee voll ent
wickeln, wie einzelne Funde aus dem Aasee zeigen. Die Größenent
wicklung überhaupt scheint bei manchen Arten der Größe des Wohn- · 
raums proportional zu se~n, andererseits findet man häufig besonders 
große Formen in kleinen Wasserlachen, wie z. B. bei Tropidiscus 
planorbis und Spiralina vortex. Besonders große Formen bei Haltung 
im Aquarium konnte ich beobachten bei L. palustris f. corvus und 
Gyraulus albus. · · 

L. ovata findet sich in der typischen Form besonders im Dortmund
Ems-Kanal und in Gräben, die in den Dortmund-Ems-Kanal ein-

. münden. In der Aa habe ich ovata nicht gefunden, in großen Mengen 
jedoch im Mecklenbecker Bach, in einem schmalen Grabenstück des 
regulierten Bettes, wo die Schalen nur 10-12 mm Länge erreichten 
und z. T. starke weißliche Lippenbildung zeigten (Form succinea?). 
L ö n s führt die Variationen fontinalis, succinea und inflata an, die 
heute aber lediglich noch als Formen geführt werden. 

L. palustris in der Form corvus lebt in flachen Tümpeln neben dem 
Dortmund-Ems-KanaL Die früher hier vorhandenen Formen fusca 
und turricula konnten noch nicht gefunden werden. L. peregra und 
L. glabra wurden noch nicht gefunden. L. truncatula kommt in großer 
Zahl in Weidentümpeln in der Umgeb~ng des Huronensees vor und 
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in den Rieselgräben, vereinzelt auch in der Aa und im Huronensee. 
Außerhalb des Wassers konnte sie trotz eifrigen Suchens nicht ge
funden werden. Diese Schnecke verläßt gern das Wasser. Zeigte sich 
doch am nächsten Morgen nach Einsetzen in das Aquarium, daß etwa 
die Hälfte der Tiere das Becken verlassen hatte und iis zu 1/2 Meter 
davon entfernt, auf Fensterbank, Tapeten und Fußboaen wieder ein
gesammelt werden mußte. 

Physa fontinalis ist sowohl im Max-Clemens-Kanal wie in der Aa 
häufig und kommt auch im Dortmund-Ems-Kanal vor. Die Aa ent
hält auch die Form bulla. 
Von Aplexa hypnorum fand sich nur eine kleine leere Schale in den 
Rieselgräben, aber keine lebenden u nd ausgewachsenen Tiere. 

Sämtliche Untergattungen sind von Planorbis vorhanden. Planor
bis corneus ist in allen Gewässern vertreten, besonders groß und wohl 
ausgebildet ist sie im Schlossgraben und Dechaneigrab n. Die Exem
plare im K anal sind kleiner und nur spärlich an stille , gut bewach
senen Ausbuchtungen zu finden. 

Tropidiscus planorois findet sich b esonders im Ma 2lemens-Kanal 
. und in seiner näheren Umgebung, ferner in Bombentrichtern, jm 
Überschwemmungsbereich der Aa und im Mecklenbecker Bach. In 
der Aa selbst wurde sie zwar nicht gefunden, dürfte aber wohl auch 
dort vorhanden sein. Diese Schnecke liebt es, sich außerhalb des 
Wassers innen an die Glasscheibe des Aquariums zu heften, übersteigt 
jedoch manchmal die Kante und heftet sich sogar außen an die Glas
wand und bleibt so viele Tage lang sitzen, häufig bis zum Absterben 
und Austrocknen. Es passiert dies zu jeder Jahreszeit und konnte 
sowohl an jungen Tieren ebenso wie an ausgewachsenen beobachtet 
werden. Diese Beobachtung stimmt mit gleichartigen von K ob e 1 t 
über diese Schnecken veröffentlichten Beobachtungen überein. 

Bathyomphalus cont rtus wird bisher nur im Kanal vermißt. Auf
fällig häufig ist sie in den Rieselgräben, was wenig mit den Geyer
schen Angaben in Einklang zu bringen ist, wonach diese Art frischeres 
Wasser liebt. Allerdings ist sie im Mecklenbecker Bach hauptsächlich 
an solchen Stellen zu finden, wo noch sauberes fließendes Wasser 
vorhanden ist, und der Bach im Schatten eines Waldrandes verläuft. 
Sie sitzt dort in dem dichten Wasserpflanzensaum der Ränder, was 
in etwa dem AufenthaH zwischen den dichten Lemna gibbosa Massen 
der Rieselgräben entspricht. ·Während die Schnecken im Mecklen
becker Bach völlig saubere, dunkle Schalen besaßen, waren die Tiere 
iri den Rieselgräben durch aufsitzende Vorticella weißgrau verfärbt. 

Von Arm i g er ist nautileus nur selten anzutreffen, die FOrm 
crista · ist dagegen häufiger. Massenvorkommen der Form spinulosus 
konnte im Kanonengri=iben festgestellt werden. Hippeulis complanatus 
fand ich in der Aa, im Kanonengraben und im Max-Clemens-Kanal. 

Die gleichen Orte wurden auch von der ähnlich aussehenden Seg
mentina nitidus eingenommen. Sie ist jedoch völlig ausgewachsen und 
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mit ausgebildeten Schmelzleisten schwer zu finden. Im .Aquarium 
wächst sie leicht zu ausgebildeten Formen heran. Besondere Beach-· 
tung verdient die Untergattung Gyraulus. Gyraulus albus in typischer 
Form findet sich häufig in allen Gewässern. Die Form socius, von der 
sich eine große Zahl Gehäuse in der Lönssc en ammlung befindet, 
wird heute nicht mehr geführt. Sie ist noch im Huronensee vorhanden. 
Im Dortmund-Ems·-Kanal trifft man Tiere an, die einen ausge
prägten häutigen Kiel haben, der aus einzelnen dichtstehenden 
Schuppen besteht, ein kalkiger Kiel ist nur angedeutet. Es handelt 
sich hierbei wahrscheinlich um die var. stelmachoetiHS. Neu ist das 
Vorkommen von Gyraulus laevis, der einzigen Gyraulusart ohne 
Spirallinien. Sie wurde in großer Me ge in einem versl,lmpften Ge
lände des Handorfer Flughafens gefunden. Spiralina vortex ist sehr 
verbre ·tet und häufig, dagegen konnte Anisus leu!wsloma nur . recht 
spärlich aufgefunden werden. Sie wurde nur in je einem Exemplar 
in der Aa und im Mecklenbecker Bach gefunden. 

Ancylus lawstris lebt in fast allen stehenden Ge~ässern und in 
er Aa. Ancylus fluvialilis ist in dem untersuchten Aa-Abschnitt je

do h nicht vorhanden. Sie wird von Beye r auch für den Oberlauf 
der Aa nicht angegeben. 

Von besonderem Interesse sind die Ctenobranchier oder Kamm
kiemer. Vivipara ist im Beobachtung','.ffaum nicht gefunden worden, 
kommt aber schon in der benachbartert Werse häufig vor. Byth:inia 
Lentaculata ist in allen Gewässerformen vertreten. Valvala piscinalis, 
die sowohl in der Aa wie im Dortmund-Ems-Kanal vorkommt, 
findet sich in großen ausgewachsenen Stücken besonders in den 
Schleusenkammern. V alvata pulchella ist im Schlamm der Kanal
ränder besonders innerhalb der Phrag,nitesbänder leicht nachzu
weisen. Man findet sie aber fast nur als Jurigtier des gleichen Jahres. 
Erwachsene Tiere scheinen sich tiefer im Kanal aufzuhalten, sind 
jedoch nicht in den Schleusenkammern zu finden. Erwachsene Val
vata piscinalis kann man 8:UCh auf freier Strecke zwischen den Steinen 
der Uferzone antreffen. Nach Valvata cristata wurde bisher vergeb
lich gesucht. Neu für den Bereich Münster ist das Vorkommen von 
Lithoglyphus naticoides. Diese Schnecke bewohnte· schon einmal den 
Mitteleuropäischen Raum, verschwand daraus aber während der Eis
zeit, blieM" im Schwarzmeergebiet erhalten und ist jetzt aµf der Rück
y;anderung n~ch Mittel- und Westeuropa begriffen. War sie vor hun
dert Jahre.n nur aus dem Gebiet der Donau bekannt, so wurde sie um 
die Jahrhundertwende schon aus vielen mitteldeutschen Flüssen ge
meldet und auch im Mittelrhein gefunden. Durch den Ausbau des 
Nordwestdeutschen Kanalnetzes und die zunehmende Kanalschiffahrt 
verbr~itet sie sich auch abseits der Flüsse in die Kanäle und aus den 
Kanälen wieder in die Flüsse, die mit dem bisherigen Verbreitungs..: 
gebiet keine direkte Verbindung · haben. Nach St e u s 1 o ff 1931' soll 
die Verbreitung in den Kanälen schon weit fortgeschritten sei~, ich 
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konnte allerdings keine Standortangaben finden. Beim Absuchen des 
Grundes der Ausgleichkammern der Münsterschen Schleuse fand ich 
die ersten lebenden Tiere dieser Art und im Muschelschutt der Kam
merböden eine größere Zahl leerer Gehäuse. Später gelang auch der 
·Nachweis in nächster Nähe der Schleuse auf verschlammten Treppen
stufen der Molen und unter Steinen. Neuerdings wurde sie dann auch 
von Dr. R ö b er vom Landesmuseum für Naturkunde Münster in der 
freien Ems unterhalb der im Kriege entstandenen Kanalzerstörungen 
gefunden. Da schon seit mindestens zwei Jahren kein Nachschub mehr 
vom Kanal in die Ems erfolgen konnte, ist mit der Einbürgerung in die 
Ems zu rechnen, eine Besiedlung der Ems über die Küste ist unwahr
scheinlich. Diese Schnecke, etwa doppelt so groß wie Valvala piscinalis 
ist die starkschaligste von allen unseren Wasserschnecken, sie hat 
einen ungewöhnlich breiten und langen Fuß und ist wenigstens im 
Aquarium hauptsächlich Nachttier: Der Fuß haftet nur sehr 'gering 
auf der Unterlage. Die Schnecke frißt in der Hauptsache Algen und 
setZ't den Kot in Form von Perlschnüren ab. A:a Wasserpflanzen 
habe ich sie nicht fressen sehen. Man findet öfters Ti.ere mit ein bis 
drei Eiern auf der Schale. Die Eier sind durchsichtig, fast halbkuge
lig, sehr hartschalig und glatt, sie würden au.eh auf anderen Unter
lagen leicht durch das Tastgefühl zu erkennen sein. Ich habe an den 
Standorten jedoch Laich nicht finden können. Im Aquarium laicht 
die Schnecke sowohl auf eigenen Schalen wie an den Scheiben, jedoch 
nicht an Pflanzen. Die Eier werden immer einzeln angeklebt, oft mit 
vielen Zentimetern Zwischenraum. Sie bilden also kein Gelege wie 
wir es von den Bythinien und Valvaten kennen und'die Eizahl scheint 
nur gering zu sein. Die Eientwicklung dauert 4-6 Wochen und auch 

·im gleichen Aquarium wesentlich länger als bei Bythinia und Valvata. 
· Im gut veralgten Becken brauchen die Jungtiere bis zu einer Größe 

von 3-4 .mm etwa 4-5 Monate. Die.lange En.twicklungsdauer im Ei 
und das langsame Wachstum sind vielleicht ein Hinweis dafür, · daß 
die Schnecke in Nordwestdeutschland am Rande ihres Areals lebt. 
Ein zu geringer Temperaturdurchs·chnitt während der Vegetations
periode im Vergleich zum Kern des Areals, dem Schwarzmeergebiet 
könnte die lange Entwicklungszeit und das langsame Heranwachsen 
erklären. · · 

Eine weitere für den Raum Münster neue Schnecke ist Hydrobia 
jenkinsi, jetzt Potamogyrus cristallinus genannt. Es hapdelt sich um 
eine ·4~5 mm lange, 2-3 mm breite Schnecke mit Deckel. Die schon 
vor langer Zeit aus Westindien eingeschleppte Schnecke ist ebenfalls 
seit etwa hundert Jahren bei uns bekannt, jedoch nur als Salzwasser
tier an der Nord- und Ostseeküste und als Brackwassertier. Erst in 
neuerer Zeit ist sie auch im Süßwasser gefunden worden. 1916 wurde 
sie von Geyer im Dortmund-Ems-Kanal entdeckt, 1933 berichtet 
St e u s 1 o ff, daß die. Schnecke in den Häfen des Rhein-Herne-Kanals 
nicht ·selten sei und auch in der Lippe auftrete. Sie muß sich also 
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allmählich dem Leben im Süßwasser angepaßt haben. Wie weit die 
Anpassung fortgeschritten ist, zeigt ein Bericht von P i ·t z - Lüding- · 
hausen von .1939, der ·in mehreren Bächen und Gräben in der Um
gebung von Lüdinghausen eihe Massenentwicklung von Hydrohia 
jenkinsi fand, die als sicherer Beweis für die Anpassung an Süßwasser 
gewertet werden kann. 

Gefunden habe ich von dieser Schnecke bisher 50 Gehäuse, und 
zwar nur in den Schleusenkammern, darunter befand sich nur ein 
einzelnes lebendes Tier. Die Gehäusefarbe war ebenso wie die der 
leeren Schalen weißlich und unterscheidet sich so von den Gehäusen 
um Lüdinghausen, die eine braungrüne Farbe haben. Das Material 

- unterscheidet sich aber der Form nach wesentlich von denen was 
noch 1909 von Geyer für Hydrohia jenkinsi angegeben wurde. („Um
gänge meist mit einem mehr oder weniger deutlichen Kiel, der selten 
in Stacheln ausläuft oder ganz fehlt".) Unter meinem Material be
finden sich zwei Gehäuse von gelblicher Farbe mit Kiel und Stacheln 
und drei Gehäuse· mit angedeutetem Kiel ohne Stacheln, alle anderen 
Gehäuse sind glatt. Nach brieflicher Mitteilung von Pi t z haben die 
Gehäuse aus der Umgebung von Lüdinghausen in ca~ 1 °/o Kalkkiele, 
und das Material aus der Möhne sowie im Kriege gesammeltes Ma-· 
terial aus Südwestfrankreich ist frei von Kielbildungen. Die ·schnecke 
hat sich also in den letzten 40 Jahren gleichlaufend mit der An
passung an das Süßwasser in ihrer äußeren Form von deri'hauptsäch
lich gekielten zu den ungekielten Formen verändert. Es handelt sich 
hier um eine fluktuierende Variation. Die Endglieder der Reihe -
gekielt im Salzwasser, ungekielt im Süßwasser - erscheinen fast wie · 
zwei verschiedene Arten, es sind jedoch nur. Standortmodifikationen, 
denen trotz äußerer Verschiedenheit keine Änderung der Erbanlagen 
zu Grunde liegt. Die Frage, ob es zur Bildung von Dauermodifikatio·
nen gekommen ist, bei denen die äußeren Merkmale auch bei ent
sprechender Änderung der Umweltbedingungen über viele Genera
tionen bestehen bleiben, ist wahrscheinlich nur mit Kulturen und 
Experiment zu klären. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Von den 1894 von L ö n s für 
Münster und Umgebung angeführten 25 Wasserschnecken sind 20 
Arten wieder nachgewiesen worden. Noch nicht gefunden wurden: 
L. peregra, L. glabra, Segmentina _clessini, Ancylus fl:uviatilis und Valvala 
cristata. Neu hinzugekommen sind: Gyraulus laevis, Hydrobia jen!?insi. 
Lithoglyphus naticoides und Valvata pulchella. Bei Hydrobia jenkinsi 
ergeben sich interessante Beobachtungen über die Besiedlung der 
binnenländischen Wasserwege und die mit dem Übergang vom See
wasser zum Süßwasser verbundenen Formänderungen, ebenso inte
ressieren auch bei Lithoglyphus naticoides die Wanderwege und Ver
schleppung in neue sonst nicht zugängliche Flußsysteme (Ems). Bei 
der Suche nach den schori früher bekannten Arten tauchten viele 
Ortsangaben aus Münster U:nd nächster Umgebung aus der Zeit der 
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. 
Jahrhundertwende auf, die lokalgeschichtliche Erinnerungen wecken 
und die innere Wandlung im Stadtbild sowie das periphere Wachs
tum der Stadt in die Landschaft hinein augenfällig zeigen. So ver
binden und durchflechten sich naturwissenschaftliche Fragen, rnitur
kundliche Feststellungen und heimatkundliGhe Gegebenheiten zu 
einem reizvollen Ganzen, das trotz seiner Vielfältigkeit in den engen 
Rahmen seiner Stadt und seiner aus Spaziergängen erreichbaren 
nächsten Umgebung zusammengedrängt ist. 
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Westfalens Enziane 
W. L im p r i c h t 

Die ungefähr 340 Arten zählende Gattung Gentiana, wegen ihrer 
prächtigen Blüten allen Bergsteigern bekannt, ist über die Berg
gegenden der alten und neuen Welt, vornehmlich der nördlichen Erd
hälfte, bis zur· Schneegrenze verbreitet. Entstanden wohl in den 
sibirisch-mongolischen Hochgebirgen des nördlichen Zentralasiens, 
erfolgte eine spätere Hauptentwicklung in den Gebirgsketten Ost
Tibets und im östlichen Himalaja, von wo die einzelnen Arten im 
Endtertiär über den Elburs, die Pontischen und Dinarischen Gebirge 
oder den Kaukasus, den Balkan und den Karpatenbogen nach den 
Ostalpen und weiter bis zu den Pyrenäen wanderten. · Aber nur 
wenige Arten gelangten auf ihrer postglazialen Wanderung bis nach 
Westfalen. Diese sind außer in den Alpen auch in den Deutschen 
Mittelgebirgen beheimatet, ja treten sogar in der Ebene auf. Es sind 
dies: Gentiana Cruciala, G. Pneumonanthe, G. ciliala und aus der 
Gruppe der Endotricha: G. campeslris und G. Amarclla mit ihren 
Unterarten: Gennanica, Carpatica und axillaris. 

Bei G. ciliala sind die vier Zipfel de·r Blumenkrone gefranst, bei 
den anderen ungefranst. Der Schlund der Blumenkrone ist kahl bei 
G .. ciliala, G. Cruciala und G. Pneumonanthe, bärtig bei den Endo
trichen, von denen G. campesl'ris vier Kronenzipfel, die Sammelart 
G. Amarella meist fünf besitzt. Kalkliebend sind G. Cruciala, 
G. ciliata, G. campestris, G. Amarella, Moorboden bevorzugen G. Pueu
monanthe und G. Amarella var. uliginosa, bisweilen auch G. ciliata. 
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