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l{ul'ze O ri gina lll1i ltcilu n gc n 

Boettgerilla vermiformis Wiktor 1959 (Gastropoda) 

auch in der Oberlausitz 

Von GISELA VATER 

Bald nach der Aufstellung der Art Boettoeril,la ve rmifo rmi s Wiktor 1959 
wurden zahlreiche Funde von i hr aus Mitteleuropa be l~annt. SCHMID 
(1963) bring t davon eine erste Zusammenstellung. I m G ebiet dei' DDR 
wu r den Boettoeril,la v ermiformis meines Wissens b Lsher im H al'z, im OsL
el'zgebi rge, bei Drcsdcn, Meißen, Wei mar und in L eipzig aufgefunden 
(B EER, 1964 ; C LAUS, !D64; ZEISSLER, 1!)(;4 a , b), 

Nun können auch d rei SLandOl'te aus der ös tl ichen Oberlausi tz gemeldet 
wel'den. Zwei davon l iegen im Neißetal bei Ostrilz. einem tie fen Einsch n itt 
der Neiße in RUInburgeI' Granit. Als pflanzensozio]ogische Leitgesellschaft 
dieses Gebietes kann ein win terlindenreicher Ei chen -Ha inbuchenwald an
gesehen werden. 

An einem regneri schen Tage, dem !J. 5 . !!)ß6, fand ich am Ufer, noch 
außerhalb des sch malen Eschen-Ul m enst l'eifens, in der Brennesselufel'flul' I) 

ein Exempl ar von Boettge rHla ve rm iformis. Außcrdcm sammelte ich don 
noch Physa acu ta Draparnaud, Succi"lIea put ris (L.) , A'Tion rufus (L.) und 
/1.. subfusc:us (Draparnaud), 

Die zweite F'undstelle dieses Gebietes liegt in einem besonders fri sch en 
Walelstnn elort m it Eelell aubhö!zern (Carpi,nus bet,ulus, UI,m:us monta1!a., Acer 
pseudo-pla/.a7lus, '1'ilia corda ta) und elen'! Silberblatt. (LulIa'Tia r ediv i,v a) a ls 
auffallendes Elem ent in der Kraut.sch icht. GLOT Z (1961) spri cht diese 
Walelgesell schaft als Humusschluchtwalel (A runco-Acer etum M oor 1952) an. 

'ach ei nem an haltenden Regen k roch mir hier am 30. 6. 1966 wiede!' 
ei ne B, verlll ifo rm is über den \"'eg. I m Uml;: l'eis von weni gen Quad rat
metern \\'unlen an dieser Stelle auch noch folgende A r ten in der Laubschicht 
gesammelt: Discus rOlUlldal,lIs (Müller), .. 1riOIl circumscriptllS Johnston, 
A. subfll SCIlS (Drapa rnaud), Vitrilla pellucida (Müller). Semilimax se nlili
mox (Fc russac). Aegopillella sp" Lill1 ax tellellll s Müller, Derocera s 
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{(jeve (Müller), Cla1lsHia 1JuTllila PfeiFfer, Lacilliaria bipLicaLa (Montagu), 
f;raciliaria filogralw (Rossmüssler) und Perforatella 'incarnata (Müller). 
Einige Metei· oberhalb, in der Nähe ei ner Ideinen Quelle fandin sich 
außerdem: CarJjchi nm trident,a tum. (Risso). AriOIl rlIfus (L.) Vit,r eo. criswl

lillo. (Müller) und Lell1nallnio. margillata (Müller). 
In der gleichen Zeil wurde id1 auch auf ein VOrk0l11men an der Landes

krone, einem Basaltberg, bei Görlilz aufmerksam gemacht. D ie Schülerin
nen Da.L:mar STEUDTN ER und Ulrike KÖNIG brach ten mir am 1. G. v iel' 
[I. ve l'lnifOt"lllis vom Fuß eies Nordhanges. Sie h iel ten sich an dem I.r ockc
nen Tage in der noch feuchten Laubschicht eies Pel'l gras-Buchenwalel es auf. 
An der gleichen Stelle sammel te ich am 29. G. noch ein Exemplar und dazu 
Arioll I/Ort,ellsis Ferussac. Etwas weiter entfernt traten auch DisClLS roWIl

dutu s (Müller) , Arion rufns (L.), A. ci-rcu1I!scripl,lIs Johnston, SemiliHlll.1: 

semilim ax (F'crussac) und Perfora/eUa illcarllaW (Müller) au f. 
Nach di esen Funden , die zu Beginn einer system atischen Bear beitung 

beider Gebiete gemacht wurden, entsteht der Einc\rud{ , daß Boett.gerillfl 

ve rmifonnis in der Oberlausitz n icht ger ade selten ist. Die S tandorte sind 
veI"lülllni snüißig feuch t und besUltigen die bisher gemachten Erfah rungen 

über den Au fen thalt dieser Arl. 
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