
allein 1967/68 eine kaum zu erwartende Bereicherung und Ergänzung mit einem

Zugang von 638 Einzelstücken, die dem Museum zum überwiegenden Teil  als

Geschenke überlassen wurden. Es handelt sich meist um alte bäuerl iche Gerät-

schaften sowie Texti l ien und Arbeitsgeräte aus alten Handwerksbetr ieben. Beson-

ders zu erwähnen ist die Verlagerung eines niederrheinischen Kieselfußbodens

aus dem Jahre 1804 aus der Küche eines alten Bauernhauses in die Bauernküche

des Museums.
Die Museumsleitung hat inzwischen nicht nur die Räume des Voßwinkelshofes

ausgestattet.  Sie ist auch ins Freie gegangen. Den Anfang machte Bollwerks

Kate, ein kleines Fachwerkhaus, das man in Hiesfeld abbrach und auf der
grünen Wiese vor der Stadtmauer wieder aufbaute. Hier sol l  einmal eine

originale Dorfschmiede eingerichtet werden.
Das Museum ist mobil  geworden. Und es gereicht ihm sicher. nicht zum Schaden,
wenn es hin und wieder neu organisiert oder für Ausstel lungen ausgeräumt wird.

Dann setzt das Museumsgut wenigstens keinen Staub an. Die Besucherzählen
sind von 4000 im Jahre 1967 auf rund 10000 im Jahre 1968 gestiegen..Diese Zu-
nahme geht vor al lem auf das Konto zweier Ausstel lungen (,,Bergbau" und

,,Unser tägl ich Brot").  Außerdem steht das Haus der Volkshochschule und Ver-
einen als Treffpunkt zur Verfügung. So hat sich das Museum in Dinslaken zu

einem Kulturzentrum gemausert,  in dem nicht nur alter Kram in Vitr inen schlum-
mert. W. D.

Sdrmledee i re rna  Wlege ous  der  l .  Hd l f tc  des  19 .  Johrhunder ls
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l(ugellrruscheln
aus Bruckhausen und Bucholtwelmen

Von Dieter Glandt

wenn von Muscheln die Rede ist,  so sind oft die im Binnenland bekanntesten
Meeresarten gemeint, z. B. die Miesmuschel (Myti lus edul is) und die Austern
(Gattung Ostrea). Und wenn von Süßwassermuscheln gesprochen wird, so
denkt man meist an die großen Teichmuscheln (Gattung Anodonta) und die Fluß-
muscheln (Gattung Unio).

lm folgenden sol l  aber weder über die einen noch über die andern berichtet
werden.

Während die genannten Muscheln zumindest dem Namen nach weithin . .be-
kannt" sind, dürften die Kugelmuscheln (Famil ie sphaeri idaer) nur dem speziel ler
an schnecken und Muscheln2 interessierten Naturbeobachter vertraut sein. wer
sich nur oberf lächl ich mit unserer Tierwelt beschäft igt,  dem werden diese kleinen
Muscheln meist entgehen, obwohl sie an ihnen zusagenden ort l ichkeiten ausge-
sprochen häufig sein können. Eine Gattung der Kugelmuscheln, nämlich die
Gattung Pisidium (Erbsenmuscheln), stgl l t  sogar die art- und individuenreichste
süßwassermuschel-Gattung in Mitteleuropa dar! Doch sol l  in diesem Aufsatz
nicht über die Pisidien sondern über die zweite in Mitteleuropa vertretene Kuoel-
muschel-Gattung (Sphaerium) berichtet werden.

Auf  me inen zoo log ischen Exkurs ionen konnte  ich  in  den Jahren 1g68 und '1g69 fü r
den Kreis Dinslaken zwei Arten der Gattung Sphaerlum nachweisen:

1. Hornfarbene Kugelmuschel (Sphaerium corneum)

2. Teich-Kugelmuschel (Sphaerium lacustre)

Hornfarbene Kugelmuschel

Diese Art entdeckte ich erstmalig am 22. Mai 1968, und zwar siebte ich ein er-
wachsenes Tier aus dem Bodenschlamm eines etwa 70 cm breiten Grabens mit
1O - 12 cm Wassert iefe. Der Graben durchquert eine Vieh-Weide am Fuß der
Testerberge in Bucholtwelmen (Ortstei l  Bucholt).

Bei der Präparation des gefundenen Exemplares fand ich im Innern sechs winzrge
Jungmusche ln  von jewe i ls  ca .  3  mm Länge.  D ie  Kuge lmusche ln ,  das  muß in
diesem Zusammenhang erwähnt werden, sind nämlich lebendgebärend: die
Embryonen wachsen in den Kiemen der Alten heran.
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obwohl ich manche stunde lang den schlamm des erwähnten Grabens durch-

siebte, konnte ich im Jahre 1968 nur wenige Tiere f inden. Anfangs war ich

desha lb  gene ig t ,  d ie  Ar t  a ls  fü r  den, ,Moorgraben"  (so  w i rd  der  Graben u .  a .

genannt) selten zu bezeichnen, bis ich im darauffolgenden Jahr eines andern be-

lehrt wurde.

Am 15. Apri l  1969 woll te ich wieder einmal den Bucholtwelmer Moorgraben auf

Muscheln hin untersuchen und siebte wie im Vorjahr de4 Bodenschlamm durch.

Da fand ich durch Zufal l  eine Leerschale am ufer. Als ich weiterging, konnte ich

in kurzer Zeit ungefähr 50 solcher Leerschalen sammeln. Manche enthielten die

winzigen Schalen ehemaliger Embryonen. Da die Tiere von sich aus das Land

nicht aufgesucht haben dürften, bl ieb die Frage zu beantworten, wie sie ans ufer

ge langt  s ind .  Dazu fo lgende Uber legungen:

lm Frühjahr 1968, als ich den Graben zum erstenmal aufsuchte, war hier noch

eine tei lweise dichte submerse Vegetation vorhanden, und auf der Wasser-

oberf läche fanden sich wasserl insen. lm Frühjahr 1969 dagegen war die Vegeta-

t ion verschwunden. Da es sich, wie bereits erwähnt, bei dem Fundgewässer um

einen weide-Graben handelt,  wird dieser wohl hin und wieder von wasser-

pf lanzen gesäubert.  Dabei werden dann die Pflanzen offenbar ans Ufer geworfen'

was aber haben die Pflanzen mit dem Muscheln zu tun, und in welchem Zu-

sammenhang stehen Pflanzen, Muscheln und Grabensäuberung?

Kleine Muscheln, so die sphaerien, , ,können spannerart ig auf Pflanzen und dgl.

kr iechdn, indem sie den Fuß ausstrecken und dann seine spitze festkleben, wo-

rauf sich die Fußretraktoren3 kontrahieren und den Körper nach vorn ziehen",

schre ib t  Pro fessor  Kaestner  in  se inem, ,Lehrbuch der  spez ie l len  Zoo log ie" '

weiter heißt es dort:  , ,Die gleiche Gattung vermag durch eine hakenart ige

umbiegung ihrer Fußspitze Pflanzen zu umktammern und so im Pflanzengewirr

zu klettern" (Kaestner 1965, S. 410).

Die aufgeführten Tatsachen lassen nun in Verbindung mit meiner Beobachtung

vom 15. Apri l  1969 (s. o.) folgende Schlüsse zu:

, l  .  Daß ich die Art 1968 nur in wenigen Exemplaren sammeln konnte, muß vor

a l lem daran ge legen haben,  daß s ich  d ie  me is ten  T ie re  im Pf lanzengewi r r  au f -

hielten ( im Schlamm fanden sich nur wenige!).  Mit andern Worten: die Kugel-

muscheln im Moorgraben machen von ihrem Klettervermögen regen Ge-

brauch, was wohl der Aufnahme von sauerstoff und Nahrung (durch Fi l trat ion

des Atemwassers zugute kommt.

2. Dieser Pflanzenaufenthalt trägt indirekt zu einer Dezimierung (offenbar in

unregelmäßigen Abständen) bei:  bei jeder Grabensäubeiung wird ein großer

Teil  der Muscheln ans Ufer qeworfen und muß hier vertrocknen.

Anzahl und Größe der von mir gesammelten Stücke lassen erkennen, daß die

Art im Moorgraben in Bucholt geeignete Lebensbedingungen vorf indet.
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An sonstigen Weichtieren (Mollusca) kommt hier vor al lem noch die Große Post-
hornschnecke (Planorbarius corneus) vor, doch erreicht sie hier nicht ihre maxi-
male Größe wie vergleichsweise im Altrhein bei Bienen (Glandt, leg. den 12.
Jul i  1969) im Kreise Rees.

Ein Sphaerium corneum-Fund scheint für das Niederrheinische Tief land keine
Besonderheit zu sein. Miegel (1963), der den l inksniederrheinischen Baum be-
handelt,  verzichtet auf die Aufzählung der Fundorte, da massenhaftes Vorrom-
men dieser Art in seinem Untersuchungsgebiet nicht selten ist.  Er führt als Fund-
gewässer sowohl Tümpel und Teiche als auch Gräben, Bäche und Flüsse auf.
Auch im Rhein konnte Miegel die Art f inden.

Ob Sphaerium corneum bei uns im rechtsniederrheinischen Tief land häufig ist,
müssen erst umfangreiche Nachforschungen ergeben. Erst dann kann ein sinn-
vol ler Vergleich mit den umliegenden Gebieten gewagt werden.

Teich-Kugelmuschel

Die Teich-Kugelmuschel (Sphaerium lacustre) kann leicht von der Hornfarbenen
Kugelmuschel unterschieden werden: erstere hat nämlich im Gegensatz zur
letztgenannten Art auf dem sog. Wirbel (der ältesten Stel le der Schale, um die
sich konzentr ische Zuwachsstreifen legen) ein kleines, deutl ich abgesetztes
Häubchen; Engelhardt (1962, S. 226) gebraucht deshalb den Namen ,,Häubchen-
muschel", den ich treffender f inde. Dieses Häubchen stel l t  übrigens nichts
anderes dar als die Schale des einst igen Muschel-Embryos.

Die beiden Arten unterscheiden sich außerdem durch den Festigkeitsgrad und die
Färbung der Schale: corneum hat eine mehr oder weniger dunkle braune Färbung,
die oft durch hel lere gelbl iche Zonen unterbrochen wird; lacustre dagegen hat
eine hel lere bräunlich-graue Schale, die zudem weit weniger festwandig ist als
die der erstgenannten Art.

Hornfarbene Kugelmuschel (Sphaerium cor-
neum) . .D ie  Ar t  e r re ich t  nach IANUS ( j962)
to lgende Maße:  10-14  mm Länge,  7 -10  mm
Höhe und 7-g mm Dicke.

Teich-Kugelmuschel oder Häubchenmuschel
(Sphaerium lacustre). Nach JANUS (1962) er-
reicht diese Art 8-10 mm Länge, 7--€ mm
Höhe und ul---4,5 mm Dicke,
Der Pfeil weist auf die deutlich aboesetzte
Embryonalschale (,,Häubchen").
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Die Teich-Kugelmuschel fand ich erstmalig am 27. Mä'z 1969 in einem wasser-
gefül l ten Bombentrichter in Bruckhausen. Der Trichter hat einen derzeit igen
Durchmesser von l0 - 12 m und eine maximale Tiefe von mehr als 1 Meter.

An weiteren Mollusken enthält dieses Fundgewässer noch zwei Schnecken-
arten: die Glänzende Tellerschnecke (Segmentina nit ida) und die Moos-Blasen-
schnecke (Aplexa hypnorum). Es sei am Rande erwähnt, daß Segmentina nit ida
hier sehr häufig, ja geradezu massenhaft vertreten ist;  Aplexa hypnorum konnte
dagegen nur in wenigen Exemplaren gefunden werden, obwohl ich im Frühjahr
gesammel t  habe la

Ob die Häubchenmuschel für das Niederrheinische Tief land als Besonderheit
gelten kann, ist abzuwarten. Miegel (1963, S.40) konnte die Art zwar nur in
wenigen Exemplaren sammeln, doch könnte der Grund hierfür vor al lem darin
l iegen, daß er seine Aufmerksamkeit vornehmlich auf die Fl ießgewässer seines
Untersuchungsgebietes gerichtet hat.

lch meine an mehreren Stel len dieser Arbeit angedeutet zu haben, daß al lge.
meinere Schlüsse aus meinen Angaben nicht gezogen werden können, und zwar
einfach deshalb, weil  ich hier Einzelbeobachtungen mitgetei l t  habe. lch woll te
ledigl ich auf einige Wenig beachtete Lebewesen unserer Heimat hinweisen, und
fal ls nur bei einem einzigen Leser das Interesse zur eigenen ernsthaften For-
schung geweckt worden sein sol l te, so hätte die Arbeit mehr erreicht, als ich
bei der Abfassung des Manuskriptes erwartet habe.
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I  von  la t .  sphaera  :  d ie  Kuge l
'? Die Schnecken (Gastropoda), Muscheln (Bivalvia) und Kopfftißler (Cephalopoda) sowie einage

andere Gruppen bilden den Stamm der Weichtiere (Mollusca). Von Laien werden schnecKen
und lvluschetÄ oft verwechselt, doch kann man beide Gruppen lei 'cht unterscheiden: die Schnecken
haben -so fern  es  s ,ch  n ich t  um Nack tschnecken hand; l t  -  e in  e in te  i  I  i  ges  Gehäuse,
d i e  M u s c h e l n  h a b e n  d a g e g e n  e i n e  z w e  i  k l a p p  i  g e  S c h a l e ;  d i e  b e i d e n  S c h a l e n h ä l f t e n  w e r -
den durch eine unverkalkte, im feuchten Zustande dehnbare Zone, das Ligament, zuaammen-
geha l ten .

3 von lat. retrahere : zurückziehen
I Nach FROMMING (1956, Seite 152) findet sich diese Schneckenart .nur in der Ebene und beeon-

ders im Frühjahr".
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Den Dinslakener Altar
und seine BrLisselen Wenkstalt

Von Alfred Löhr

Die beiden bedeutendsten und imponierendsten mittelalterl ichen Kunstwerke, die
der Kreis Dinslaken aufuuweisen. hat, befinden sich in der kath. St.-Vincentius-
kirche. Neben dem bemerkenswerten Kruzifix aus der Zeit um 1400 (das immer
noch durch unsinnig hohe Aufhängung seiner eindrucksvol len Wirkung beraubt
ist),  verdient vor al lem där große Flügetaltar über die Grenzen von pfarre und
Kreis hinaus Beachtung.

Der geschnikte Schrein

Hin und wieder in wissenschaft l ichen Abhandlungen bei läufig erwähnt, ist er
ledigl ich im neuen Band ,,Kreis Dinslaken" des rheinischen Denkmälerinventars
ausführl icher behandelt.

So ist dort zu entnehmen, daß der neugotische Unterbau und die Predelta von
einer Hinzufügung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen und daß es sich
be i  dem F lüge lschre in  woh l  um'e ine  brüsse le r  Arbe i t  der  Ze i t  um t4B0/90
handelt.

Der Dinslakener Altar gehört zu einer Gruppe von Retabeln, die seit  dem Anfang
des 15. Jahrhunderts ,vereinzelt in Nordwestdeutschland zwischen Lübeck und
Dortmund auftauchen und deren gemeinsame Kennzeichen auf südniederländische
Werkstätten deuten. Zentrales Feld ist der überhöhte Mittetschrein mit.dem
volkreichen Kalvarienberg. Zu beiden Seiten f inden wir in der Frühzeit die Reihe
der 12 Apostel,  von der Jahrhundertmitte an eine Folge von Passionsszenen. Die
einzelnen Bildfelder, in Dinslaken sind es sieben, werden getrennt von Säulchen,
die eine aufwendige Baldachinarchitektur tragen. Die Baldachine erheben sich
über.einem komplizierten, vielfach verschränkten, sternförmigen Grundriß und
nehmen oft die Hälfte der Schreinhöhe in Anspruch. Eine Maßwerkleiste, die
nicht zur Predella gehört,  schl ießt nach unten ab.

Mit der Wende zum 16. Jahrhundert (um hier kurz die frühe Stel lung des
Dinslakener Altars gegenüber den sehr viel häufigeren des 16. Jahrhunderts ab-
zugrenzen) wandeln sich die in den Niederlanden gebräuchlichen Retabeltypen.
Sie erhalten dann meist einen geschweiften oberen Kontur, und die hohen
Baldachine in ihrer steiten, "gotischen", die Vert ikale betonenden Formensprache
werden aufgegeben zu Gunsten einer Rahmung aus verschlungenem Astwerk.
Die Untertei lung der einzelnen Szenen fäl l t  fort,  und die Zahl der Figuren nimmt
zu. Al l  diese Neuerungen kennt der Dinslakener Altar noch nicht, sondern be-
wahrt den seit  etwa 1400 entwickelten Typ und scheint dessen spätestes Exemplar
zu sein.
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