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Brachystomia Rissoides (Hanley) und Crassostrea Angulata

(Lamarck) von overflakkee nach Kerpen/Erft

von

Waltraud Schnell

Nachforschungen von B. Höhner ergaben, dass eine Firma aus

Norddeütschland die Spundwande nach Kerpen ins Rheinland gebracht
hatte. Vorher hatten sie als Hafenbefestigung bei Middelharnis

auf der Insel Overflakkee gedient.
Zum ersten Mal wurde Crassostrea angulata in den Niederlanden

1928 bei Yerseke beobachtet (nach T.van Benthem-Jutting aus

L.J.M.Butot, brief1. 1986).

Eine Crassostrea angulata, die B. Höhner in der Gaststatte

O. Wagner in Gross-Königsdorf bekam, wurde nach Aussage des Be-

sitzers aus Yerseke importiert.
Die hier in Kerpen an der Autobahnbaustelle aufgefundenen

Portugiesischen Austern und Miesmuscheln waren in allen Alters-

stufen vertreten, ganz kleine und grosse, ausgewachsene Schalen.

Offensichtlich hat sich Crassostrea angulata (Lamarck) in den

Niederlanden einbürgern können.

Von Hiatella arctica wurde die Schale eines Jungtieres ge-

funden, auch die Crepidula fornicata waren noch klein.

Bei mehreren Brachystomia rissoides war die zahnförmige Erhe-

bung an der Spindelwand gut zu erkennen. Sie wurden von R. Bank

nachbestimmt. Diese Schneckenart parasitiert auf Miesmuscheln

Mytilus edulis. Es war für uns eine Kuriositat, die frischen

Schalen dieser Meeresbewohner im Binnenland aufzufinden.

Samenvatting

De in het artikel van mevrouw Schnell genoemde mariene mol-

lusken werden in 1986 bij de aanleg van een autosnelweg bij Ker-

pen/Erft in de bouwput aangetroffen. Zij bleken van de damwand

afkomstig, die het toevloeiende water uit de bouwput moest hou-

den
.

Als 1986 bei Kerpen/Erft eine neue Autobahn gebaut wurde,

fand der Archäologe B. Höhner (vom Verein der Heimatfreunde
Stadt Kerpen e.V.) an der Baustelle neben dem Neffelbachumflu-

ter austernähnliche Muscheln. Unser Sohn H. Schnell entdeckte,

dass sie von den Spundwänden herabgefallen waren, die das Was-

ser des Baches aus der Baugrube fernhalten sollten. Es sassen

noch viele Muscheln und Schnecken auf den Eisenplanken:
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Dit damwandmateriaal bleek uit Middelharnis (Overflakkee) te zijn

aangevoerd, waar het voor oeverversterking in de haven was ge-

bruikt. Het is duidelijk, dat marien materiaal uit de haven van

Middelharnis bij Kerpen in West-Duitsland op secundaire vindplaats
werd teruggevonden.

URKUNDE
L

.
Butot

Für sehr ansprechende Leistungen auf dem Gebiat des

Umwelt- und Naturschutzes wird

Frau Waltraud Schnell

ln KERPEN - Buir

im Rahmen der Vergabe des Umweltschutzpreises 1986 dea

Erftkreises

eine

ANERKENNUNG

- verbunden mit einem Geldbetrag von 200, — DM -

zuerkannt.

Frau Schnell, vom Vnrein der Heimatfreunde der Stadt

Kerpen für den Umwe 11. schut zpreis des Erftkreises
vorge-

schlngen, ist eine aohr engagierte Heimatpflegerin und

Naturschutzerin. Sis nrbeitet wissenschaftlich und prak-
tiscn für den Naturschutz im Erftkreis. Im Bereich des

Artenschutzes befaflt sie sich mit Weichtieren, namlich

Schnecken und Muscheln. Ihre Veröffent 1ichungen , fach-

lichan Gutachten und Einlaaaungen sind von hoher Quali-

tët.

Einen ganz persönlichen Einsatz zeigt sie bei dem Bemühen

urn die Erhaltung gefëhrdeter Biotope und der Umsiedlung
und Rettung von Tieren aus den Braunkohlenabbaugebieten.

Frau Schnell verbindet die Fahigkeit, wissenschaftliche

Untersuchungen vorzulegen und deren Erkenntnisse mit

Engagement in praktische Naturschutzarbeit umzusetzen.

Die Leistungen werden lobend anerkannt.

Klaus Lennartz MdB

Landrat

Dr. Helmuth Bentz

Oberkreisdirektor

De Nederlandse Malacologische Vereniging wenst mevrouw Waltraud

Schnell, lid van onze vereniging, van harte geluk met de toeken-

ning van deze onderscheiding.


