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Die Quagga-Muschel
sicher bestimmen
Zusammenfassung

Dreissena rostriformis buge nsis brei tet s ich in Mitteleuropa rasant aus. Nachdem di ese Art das
Die

Qu agga- Mu schel

Rhein- u nd Do n a u system

durc h gängig besiedelt h at, findet

d erzeit eine ra sa nte A usbreitung in anderen Einzugsbereichen
statt. Ei ne

Untersche idung zur ä hnli c h e n , b ere its in Mittel-

e uropa wei t ve r b reitet en Zebra -, Dre ikant- o d e r W an dermu schel
Dreissena

polymorpha,

von

Schalenmerkmalen

soll

hier

ve rmitte lt werde n .
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Wer ist We r ?
Q U'l g g'l . Mus ehe I

Z c b ra - i\1 11 Sehe I

Frontalansicht

Frontalansicht
.. Schalenseiten deutli ch abgerundet (Frontalansicht)
Aufsitznäche minimal un d gebogen
... Schalense iten deutlich kantig (Frontalansicht)
Aufsitzfläche d urchgängig und deutlich von

Bauchansicht

Schalenra nd wellenfor mig
abgewin kelte Position zur Unterlage
Schalen hälften asymmetr isc h zueinander (Bauchansicht)

Bauchansicht

... Schalenrand gradlinig
senkrec hte Position zur Unterlage
Schalen hälften symmetrisch zueinander (Bauchansicht )

Zeichnung der Schale sehr variabel, häufig deutli che
Längsstreifung
Färbung der Schale einheitlich von milchig beige bis
dunkelbraun
... regelm äß ige zickzackformige Querstreifung besonders
bei kleinen und mittelgroßen Individuen,
Färbu ng gelbgrau mit dunklem Zickzack-Muster, bei
ält eren Exemplaren oft undeutlich
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