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SshnWn des NaturvJlssensma~~t~nen vereins 

Süßwassermollusken aus spät- und postglazialen Ablagerungen 
in Schleswig-Holstein 

Von Siegfried G. A. JAECKEL, Kiel 

Da Schalen von Mollusken nach dem Tode der Tiere oft erhalten bleiben, 
sind Weichtiere bekanntlich für zoogeographische Studien gerade auch früherer 
Lebensräume recht brauchbar und sofern sie den geologischen Schichten jeweils 
in besonderen Arten oder Formen angehören, geben sie Leitfossilien ab. Wesentlich 
günstiger für die Erhaltung von fossilen Resten als bei Landtieren liegen im 
allgemeinen die Verhältnisse bei Wasserbewohnern, deren Überbleibsel viel 
weniger in allochthonen als mehr in autochthonen Sedimenten vorkommen. 
Dementsprechend sind Schalen von SüBwasserschnecken und Muscheln in spät- 
und postglazialen Ablagerungen auf der Cimbrischen Halbinsel und ihrem 
Südteil, Schleswig-Holstein, häufiger als solche von Landschnecken vorhanden. 
Bei Wassertieren fallen einige Gefahrenmomente fort, die Gefahr des Vertrocknens, 
da ja überall Feuchtigkeit um sie ist, und die Gefahr des Erfrierens, da im Wasser 
die Teqe ra tu r  nicht unter oO, ja meist nicht unter + 4O sinkt. Auch Flachwasser- 
bewohner unter den Mollusken, die z.B. in Kleingewässern wie Gräben und 
Tümpeln nicht vor der kalten Jahreszeit in tiefere Regionen wie bei größeren 
Gewässern abwandern können, graben sich in den Schlamm ein und werden 
kaum direkt vom Eis uxnschlossen. Zwischen den klimatischen, zur Hauptsache 
jahreszeitlich bedingten Gegensätzen zeigt unter den Medien das Wasser sich 
a n  ausgeglichensten bei weniger divergierenden Extremen. Immerhin ergeben 
sich aber bei längeren, im Klimabild voneinander abweichend verlaufenden 
Zeiträumen auch für Wasserbewohner wie die aquatischen Weichtiere klimatisch 
geprägte Unterschiede im Vorkommen einzelner Arten und heben sich stenotherme 
Formen heraus. Derartige ökologisch-klimatische Abhängigkeiten und Begren- 
zungen wie sie sich 2.B. durch das Einwandern der einzelnen Arten, ihre Häufig- 
keit, das Auftreten von Sonderbildungen und auch wieder durch das Aussterben 
im Gebiet erkennbar geben, erweisen sich als geeignet, bei der Beurteilung 
klimatischer Daten neben ökologischen und zoogeographischen Befunden zu 
dienen und können zur chronologischen Einstufung für das Kommen und Gehen 
nacheiszeitlicher Floren- und Faunenelemente in Ergänzung pollenanalytischer 
Ergebnisse und sonstiger Nachweise mitverwertet werden. 

Bereits A. C. JOHANSEN (1904) hat eine sich auf die Zuwanderung der Süß- 
wassermollusken gründende Einteilung der Spät- und Nacheiszeit in drei Perioden 
vorgeschlagen. Die Einwanderung der Bithynia tentaculata bildet nach ihm die 
I .  Grenze, die von Planorbis cornew die zweite. In der I.  Periode wurden die 
Planorbis (= Gyraulus) strocmi-l/alvata cristata-Horizonte gebildet während begin- 
nender Waldzeit. Es folgt die Planorbis stroemi-Bithynia tentaculata-Zone, die im 

groDen und ganzen der Kiefernzeit entsprechen sollte und schlieBlic 
cormus-Zone, die am ehesten mit der Zeit des Eichenmisch\valdes 
Zeit zusammenfallen sollte. 

kenfauna, hat TDELSKI (1929) bereits untersucht, Seine 
gen sind sehr bedeutsam. Sofern sich in seinen 

versckiedentlich fruher anzusetzen*), indem die 
bei der Holmwiese am Flemhuder See wohl der Phase der erneut 
Birken-Kiefernwalder, also der jungeren Tundra- oder waldarmen Zei 

der Birken-Kiefernphase, in welcher die Birke 
bereits dem Praboreal zuzuschreiben sein. Ein 
Haselzeit, bildet die obere Seekreide der Holwiese. 
Becken V des Kieler Nordhafengebiets, wie auch die Seekreide des 
Moors (Hasel 40%) gehoren dem Boreal an. Der ancyluszeitliche 
Poppenbrugge bringt den 'Cjbergang zur Eichenmi 
wurde auch der von SCHUSTER (1926) beschriebene sc 
Poppenbrugge abgelagert. Von SCHUSTER wurde ei 
Ablagerungen mit Sufiwassermollusken ausgewertet und in Beziehu 
Veranderungen des Klimas und der Gewasser gesetzt. Von Bedeutung 
die von KOLLAU (194.3) erarbeiteten Ergebnisse der Grabung St 
Ahrensburg. 

Zur Auswertung gelangt zahlreiches, fast durchweg pollenana 
schlossenes Material, das ich den Herren Prof. SCHMITZ, Prof. RA 
GUENTHER, Prof. SCHWABEDISSEN, Prof. BANTELMANN, Dr. SGH~TRUMPF, 
Dr. RAABE, Dr. L~TTSCWWAGER U. a. verdanke sowie solches aus eigene 
recht umfangreichen und ergiebigen Grabungen und Probenentnahme 
pollenanalytische Diagnosen führte Herr cand. ALET~EE durch. 
wurden gröfitenteils durch Herrn J. G. J. KUIPER (Niederl. Botschaft in 
in liebenswürdiger Weise bestimmt. Für seine viele Mühe sei ihm hier, wi 
den anderen Herren, bestens gedankt. 

An Umfang und Zahl vvie an Wasserführung und Tiefe haben die G 
meist Bildungen an früheren Eisrandlagen, im Spätglazial und grö 
im Postglazial den Gewässerreichtum Schleswig-Holsteins, wie er s 
heutzutage bietet, übertroffen. Von der Zeit ihrer Entstehung an sind ja 
ständig Veränderungen unterworfen, derart, da13 verschiedene Stadie 
laufen werden. Das Endstadium, besonders in stehenden Gewässern, i 
landung. 

Nach BREGKWOLDT (1916) sind z.3. in der Gesamtheit 26,72% 
Schleswig-Elolsteins (einschl. des an Dänemark gefallenen Gebiets) 
Wasser bedeckt gewesen, zur Zeit seiner Erhebung nur noch 3,22 
natürliche wie künstliche Weise erfolgte Verrriinderung der Wass 
- 

*) Auf die zu spat angesetzte Datierung der T ~ ~ a t s ~ r ' s c h e n  Funde hat im ubrigen auch 
KOLUMBE ( I  932) aufmerksam gemacht. 



beträgt also 87,93%. Dieser Landgednn verteilt sich zu Ca. 65% auf die Küsten- 
Zone der Nordsee, zu Ca. 3% auf die der OsBee, zu Ca. 25% auf die Flußtaler 
und zu ca. 7% auf frkhere Seebecken. 

Funde von spat- und postglazialen SußwassermoUusken werden zur Haupt- 
sache in Ablagerungen aus dem Limos, d.h. aus mehr oder minder groljen 
stehenden oder fließenden Gewässern, weniger in telmatischen, d. h. aus flachen 
austrocknenden Gräben und Tümpeln oder in semiterrestischen Ablagerungen 
wie z. B. Quellabsätzen gemacht. Bei der Erhaltung der Molluskenschalen kommen 
nur solche Bodenformationen ohne Aziditatswerte in Betracht; die für die bota- 
nischen Untersuchungen so ~ c h t i g e n  Torfe scheiden deshalb aus. 

Leider ist eine chronologische Charakterisierung nach aquatischen Groß- 
pflanzen noch nicht so weit gediehen, als daß sie hier angeführt werden kann. 

I .  Le tz te  arkt ische oder  waldlose Tundrenze i t  Schleswig-Holsteins, 
e twa  15000-9000 V. Ghr. ,  En t s t ehung  des Baltischen Eissees, Al t -  

s te inzei t ,  Hamburge r  Stufe. 

Bereits in den zur älteren Tundrenzeit rnit feucht-kaltem Klima gebildeten 
Ablagerungen, meist Tonen in Schmelzwasserseen und später minerogen verlan- 
denden Seen, können Schalen von SüOwassermollusken nachgewiesen werden. 
Die Dyas-Tone enthalten n. GAGEL (191 6) neben Resten der arktischen Flora ,,fast 
immer und überall auch Molluskenschalen, und zwar irn wesentlichen, außer 
schlecht erhaltenen, aber zahlreichen, großen Anodonten, zahlreiche Exemplare 
von Valvaten, Sphaerien, kleinen Planorben, Limnaea ovata, mehr vereinzelt auch von 
Pisidium usw, Es sind ganz vorwiegend vorhanden: Valvata antiqua, Sihaerium 
corneum und Sph. dujlicatum, seltener Planorbk strömi und verwandte Formen." 
Schon in alleruntersten Lagen des Tons dicht über dem Geschiebemergel können 
sich Gonchylien finden. 

ubersicht Ia gibt den Artenbestand und teilweise den Häufigkeitsgrad an. 
Nachgewiesen sind insgesamt 24 Arten, alles in allem eine beachtliche Anzahl, 
die bereits 33,8% der rezenten Artenliste unifaßt. 

Aus dem Spätglazial (da th, des Lübecker Eisstausees) liegt eine Tonprobe, 
in Lübeck am 3. Februar 1949 von Prof. RANGE entnommen, vor, die allein 
I I Arten enthält. Da hierunter solche sind, die erst für spätere Zeitabschnitte 
zu erwarten wären, und sich auch sonst Besonderheiten ergeben, fallt diese 
Molluskencönose, die unter anscheinend durchaus nicht ungünstigen Lebens- 
uniständen gelebt hat, ganz aus dem Schema, das für die zeitliche Zuordnung 
von Süßwassermollusken des Spät- und Postglazials zugrunde gelegt worden ist, 
heraus. Bithynia leachi ist hier als einzige Bithynienart festzustellen, also ohne die 
sonst nirgends verminte und häufige bis massenhafte Bithynia tentaculata, die 
vereinzelt im Alleröd und sonst erst zur Kiefernzeit auftritt. Bemerkenswert 
sind außer Gyraulus riparius mit nordöstlicher Verbreitung auch die beiden 
Exemplare von Amnicola steini, deren Verbreitunpgebiet als nordmitteleuropäisch 
und besonders als circumbaltisch abzugrenzen ist. Der Probe fehlen Pisidien, 
die sonst sehr brauchbare Leitformen abgeben. An weiteren tierischen Resten 
waren zu identifizieren: Candona sp. (Ostracode), Notonecta sp. (Hemiptere), 
Gehäuse von Beraea articularis (Trichoptere), EialipEusjavicollis (Coleoptere) . Dieser 
von Herrn Dr. S. GERLACH determinierte Käfer, der im nordöstlichen Ostsee- 

gebiet noch deutlich an Brackwasser gebunden ist, im südlichen 0srseegebie.t 
durchaus in SüBwasser vorkommt, betont hier ehen nördlichen Einschlag. 

Nordische bzw. nordisch-alpine Arten oder Formen in Ablagemngen der 
alteren Tundrenzeit Schleswig-Holsteins sind Myxw glutinosa, Gwulus gredZ&ri 
stroemi, Sphaerium corneum duplicatum. VaEvata piscinaEL;s fällt vlelfacb durch die sharke 
Streifung auf, ein Merkmal, das neben der Loslösung der Umgänge auf$ u&estrb 
hindeutet. Valvata pisc. dpestris wird von TIDELSKI fur schteswig-holsteinische Ab- 
lagerungen genannt. Diese Form kommt außerdem i n  Holocan Mecklenburgs 
und Danemarks vor. Zum anderen erscheint Yalvata piscinalis oft in der hoch- 
gevuundenen f. antiqua. Diese noch jetzt hier vorkommende Form schtießt ein 
Auftreten in flacheren Gewassern aus. 

Aus holsteinischen Dyas-Tonen wird Pisidium lindstroemi GLESS, angegeben 
(JOMANSEN, WUST), das wahrscheinlich wegen der Schlankheit der Gardinale 
c2c4 (nach Mitteilung von KUIPER) zu P. subtruncatum zu stellen ist; TYOODWARD 
reihte es bei cinereum ein. 

2. Alleröd, ers te  Birken- und  Kiefern-Birkenzei t ,  Wärmeschwankung 
zwischen roooo und  gooo V. Ghr., Zei t  des Baltischen Eissees, Alts tein-  

zei t ,  Ahrensburger  Stufe 
Zur Phase der Allerödschwankung, die infolge höherer Temperaturen bereits 

eine reiche Entwicklung von Waldbäumen (Birke, Weide, Kiefer) ermöglichte, 
sind an SüBwassermollusken 2 2  Arten (31 % der rezenten) nachgewiesen (vgl. 
Ubersicht Ib). Die wenigen Funde (Valvata piscinalis, Valvata cristata I Ex., 
Sphaerium sp., Pisidium sp.) aus dem bläulichen Mergel der Holmwiese (TIDELSKI) 
gehören sicherlich auch hierher. Außer in Tonsedimenten finden sich Moilusken- 
schalen erstmalig auch in Ablagerungen mit reicheren PAanzenresten, darunter 
auch mit Holz, sowie in detritusreichem Schlarnm (Gyttja), also in autochthonen 
Bildungen. An aquatischen GroBpflanzen sind Potamogeton, Batrachium, Spaqanium 
und erstmalig Menyanthes trifo2iata zu nenneri (nach Mitteilung von Herrn 
ALETSEE). Menyanthes tritt auch in Dänemark schon zu dieser Zeit auf. In  vielen 
altalluvialen limnischen Sedimenten fallen außerdem Characeen-Oogonien, manch- 
mal durch massenhaftes Vorkommen, auf. 

Neuhinzutretende Arten oder Formen unter den Mollusken sind Radix Eagotis, 
Radix peregra, Physa fontinalis, Gyraulus laevis, Bithynia tentaculata, Pisidium nitidum, 
P. fiulchellum, P. obtusale bes. in der Rasse lap,l>onicum, P. hibernicum. Für dänisches 
Alleröd ist U. a. P. pseudosfihaerium bemerkenswert. In  Mecklenburg (z. B. im 
Bärenbruch b. Güstrow) sind an Pisidien neu : P. li1l;eborgi und P. obtmale lappo~icum. 

Nordische oder nordisch-alpine Spezies oder Subspezies sind im Alleröd 
durchaus stark vertreten. 

3. Jüngere  oder  2 .  Tundren -  oder  Dryaszei t ,  waldarme oder  sub-  
arkt ische Ze i t ,  u m  8500 V. Chr., Alts teinzei t  

Selbst zur jüngeren Sundrenzeit, als die Birken-Kiefernwälder durch einen 
Kälteeinbrucli gelichtet wurden, liegt die Artenzabl mit mindestens 18 (25,4% 
der rezenten) relativ hoch (vgl. Ubersicht Ic). 

Planorbarius cornew, der in einem Exemplar in der Grabung Stellmoor durch 
KOLLAU nachgewieseri worden ist, wird sonst erst als Einwanderer zur Eichen- 
~ischwaldzeit  angesehen. Bemerkenswert ist das Vorkommen von Gyraulm laevis, 



der Leitform für ältere holocäne Perioden ist. Ein echtes Glazialrelikt, für das 
er auch giIt, ist er nicht. Ein solches ist Gyaulus gredleri, der, für die Späteiszeit 
und Alt-Alluvium charakteristisch, noch bis in das ältere Atlantikurn aufgetreten 
ist. Im Spätglazial kommt die Art allermeist in der groBen f. stroemi, im Post- 
glazial sowie rezent im Zwischengebiet der nordisch-alpinen Vereisung in der 

J? rossmaessleri Aue~sw., der kleineren, nicht gekielten Sumpfforrn, vor. G. gredleri 
ist in kühlen Gewässern zu finden, wahrend G. laevis besonntes, Aaches und war- 
meres Wasser zu bevorzugen scheint. Sein 0,-Bedürfnis ist groß, was bei G. gredleri 
zumindestens in der$ rossmaessleri nicht der Fall zu sein braucht. 

4. Präborea l ,  Vorwärmezei t ,  u m  8000-7000 V. Chr. 
Beginn de r  Mi t te l s te inze i t  

Im noch wenig temperierten Präboreal, der 2. oder jüngeren Birken-Kiefern- 
zeit, welche noch größtenteils mit der Yoldia-Zeit der Ostsee oder der Zeit des 
dänisch-norwegischen Zirfaea (crispata)-Meeres zusammenfällt, ist zunächst die 
Birke häufiger (94-60%) als die Kiefer. Außerdem sind im reichen MaBe Weiden 
vorhanden und spärlich Fichten. Die Erle ist schon nachzuweisen, die Hasel 
fehlt noch. Aus dieser Zeit (Übersicht IIa) sind 28 Arten (39,5% der rezenten) 
bekannt geworden. Dazu sind zu erwarten durch weitere Funde an bereits in 
früheren Ablagerungen nachgewiesenen Arten: Limnaea stagnalis, Radix Eagotis, 
die sehr dünnschalige und wenig fossilisationsfähige Myxxas giutinosa, Planorbarius 
corneus, Gyaulus riparius, Bithynia leachi, Amnicola steini, das dünnschalige Musculium 
lacustre, Pisidium stlbtruncatum, P. pulchellum, ferner (noch nicht nachgewiesen) P. 
1iZGeborgi. 

Bezeichnend für diese Periode der Flachmoore und minerogen verlandenden 
Seen scheint das Auftreten von Trofidiscus carinatus zu sein. Auf Fehmarn (bei 
Burg) wurde Pisidium pseudosfhaerium (det. KUIPER) nachgewiesen. 

Bei Armiger crista übertrifft in spätglazialen und alt-alluvialen Ablagerungen 
dief. nautilew zahlenmäßig bei weitem die$ cristatus oder gar spinulosus; nautileus 
kommt meist ausschließlich vor. Otrenbar ist sie die widerstandsfäkigere Form, 
die z. B. auch in Brackgewässern auftritt. In Osteuropa ist sie rezent die vor- 
herrschende Form (inermis LDH.). Außerdem erreicht nautileus größere MaBe 
(3-4 mrn) gegenüber cristatus (2-2,5 mm). Mit zunehmender Wärme im Gebiet 
wird in den jüngeren Ablagerungen cristatus immer zahlreicher. Es ist daher 
nicht ausgeschlossen, daB die Ausbildung von Schuppen und Rippen als luxurierende 
Erscheinung durch thermische Faktoren induziert sein kann. 

Für Mecklenburg (Bärenbruch) nennt STEUSLOFF (1937) an Pisidien die 
nordischen Arten P. lilljebo-i, P, hibernicum, an indifferenten P. nitidum, P. milium, 
P. cinereum und P. obtusale scholtzi. Diese Angabe der im allgemeinen jüngeren 
Form des P. obtusale ist aber nach STEU~LOFF (1953, S. 231 U. brieflich) durch 
obtusale lapponicum, die nordische Form, zu ersetzen, 

5. Boreal ,  e twa  7000-5500 V. Chr„  F r ü h e  Wärmezei t ,  Kiefern-Hasel-  
zei t ,  Ancyluszeit ,  F r ü h e  Mit tels teinzei t ,  Azi l ien-Tardenoisien 

Im warmen Boreal mit einer durchschnittlichen Jahresternperatur bis zu 
über der heutigen, als Kiefernwälder mit eingesprengten Laubbäumen charakte- 
ristisch waren, ist in der I .  PhasePinus zunächst vorherrschend, Corylus noch spär- 

lich - @ercus, UZmus, Tilia und Alnus fehlen oder sind 
Erst in der 2. Phase wird Corylus haufig und erreicht 

Neu ist das Auftreten von Aplexa irlypnorum und Anzsus leucostomus 
hier seltene Spzratzna vortzculus ist damals häufig. Sonst kommt in d 
Zeit neben Gyraulus laevzs noch C. gredlerz (stroemt) vor. Er ist z. B. 
kuhlen massenhaft und fallt ferner durch beachtliche Große auf. 
aber sehr selten ist -jiraulus albzls festzustellen. An Pisidien tritt 
P. nitidum auf, im Seekalk bei Lehmkuhlen (Krs. Plon) 198 u. 3 

hervor. Die Schale ist sehr wenig gewölbt und hat einen fl 
Schloß ist schmal und neigt nach vorn. Die UmriBforrn ist 
im Gegensatz zu der von milium von dieser Lokalität, bei dem s 
gerader Unterseite ist. Von dem in den Proben sehr häufig 
scheidet sich P. pseudosphaerium u. a. durch seine viel längere 

Mit Beginn der Ilaselzeit, der Zeit der Flachmoore und des 
älteren Hochmoore - untere Austrocknungsschicht in Kalkabsätzen u 
scheint Sjhaerium corneum dufilicatum CLESS.*), das rezent in nordischen 
im sandigen Schlamm ruhig fließender Bäche, im Alpenvorla 
mit Moorgrund, ferner im seichten Wasser der Voralpenseen sow 
Sees und der Schweizer Juraseen v 
corneum s. str. das Feld geräumt zu 
kontinentale Verbreitung hindeuten 

Für Dänemark wird in der Mullerup-Kultur, ca. 6000 V. Chr., 
Ausgang der Ancylus-Zeit Planorbarius corneus genannt. In Mecklenburg 
malig auBer dieser Art Pisidium henslowanum auf. 

An weiteren Funden aus dieser Zeit in Schleswig-Holstein sind unter 
Leuciscus rutilus (ausgewiesen durch Schlundknochen), Abramis brama 
Schuppen), Esox lucius (durch Zähne und Kopfknochen) und Percafluuiatilis 
Schuppen) zu erwähnen. 

Mit Überflutung der 18-m-Linie (Darßer Schwelle) u 
der 16-m-Linie ur11 6000 V. Chr. wird für das jetzige Ostseegebiet d 
des Litorina (1itorea)-Meeres während der däniscll-norwe 
aureus)-Zeit angesetzt. Fiir jüriger wird die eigentliche 
datiert. 

*) Als eine 1 orrn des bewegten Wassers 1st es festschalig, stark gestreift, stark bauchig, 
hinten starker abgestutzt. Wirbel hochgezogen, Haubchen kleiner als beim Typ. Querschnitt 
rnelir her~fornilg, cd und cz ilberdecken sich iind hege11 der Card~nalplatte iast parallel. 
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6. Eichen-Mischwaldzei t ,  5500-3800 V. Ghr., Mi t t le re  Wärmezei t ,  
Älteres  A t  1 a n t i  k u m , Litorina-Zeit, Mittelsteinzeit, Campignien 

In der zunachst noch nicht so feuchten EMW-Zeit mit feucht-warmem Klima 
ist in den Waldbestanden des Gebiets zunackst die Kiefer noch haufig, vermischt 
In den Bestanden mit Ulme und Linde und nur wenig mit Eiche. Erst allmahlich 
mit zunehmender Feuchtigkeit tritt die Kiefer zuruck und die Eiche wird haufiger. 
In den Niederungen herrscht die Erle vor. Erstmalig erscheint im Gebiet auch 
die Rotbuche, die aber erst geringe horstweise Verbreitung hat. Nach einem 
Rückgang der Buche erfolgt erst später im Atlantikum ein 2. Anstieg mit gewisser 
Häufigkeit des Baumes (in Osthoistein besonders im Küstengebiet). An aquatischen 
Großpflanzen ist neben dem Schilf (Phraginites) die Wassernuß Trapa natam und 
das Hornblatt CeratophyLlum submersum zu nennen (Dänemark). Aus Schleswig- 
Holstein geben vor allem ERNST und SCH~TRUMPF zahlreiche Arten an. Bisher 
waren Molluskeneinschlüsse überwiegend in Tonen, Torfen und Gyttjabildungen 
enthalten. Nunmehr, in Folge der größeren Niederschlagsmengen, die mit ge- 
steigerter Torfbildung zu Flachmooren und den ersten Hochmooren führten, 
erweisen sich Wiesen- und Seekalke, Moormergel, QuelltuRe und andere kalk- 
haltige Ablagerungen, also vorwiegend aus mechanischer Auslaugung und 
Fällung hervorgegangene Absätze, als recht conchylienhaltig. Zahlreiche flache 
Seen wuchsen zu und wurden zu Versumpfungsmooren ohne allerdings nunmehr 
Molluskenreste aufzuweisen. Aus der EMW-Zeit (älteres Atlantikum) sind 41 Arten 
(59,2% der rezenten) anzuführen (vgl. Übersicht IIIa). 

Irgendwelche dem atlantischen Verbreitungsgebiet vorzugsweise angehörende 
Arten treten nicht auf. Ms solche wären allenfalls (im weitesten Sinne) die Klein- 
Planorbiden Anisus leucostomus und Seementina nitida zu bezeichnen. Besonders die " 
erste lebt in Kleingewässern tümpel- oder grabenartigen Charakters, z. B. von 
Laub- und Mischwäldern sowie von tli'iesen, ja an überrieselten Kliffs nahezu 
aqhibisch. Außer an Seeufern findet sich Segmentina in Kleingewässern, doch 
mehr beschatteten, daher oft in dicl~ten Carex-Beständen, unter Gebüsch und 
in Wäldern. Gyraulus laevis, der völlig Gyraulus gredleri abgelöst hat, behauptet 
sich noch vor G. albus, der erst im älteren Atlantikum häufig wird. Die relative 
Häufigkeit des Hspeutis complanatus nimmt immer mehr ab. Gyraulus r$arius 
konnte nicht nachgewiesen werden. Vivsara vivi;bara und Planorbarius corneus können 
aus mehreren atlantischen Seekreiden belegt werden. Auch Amnicola steini ist 
mehrfach gefunden. Theodoxus Juviatilis, der (selten) im Seekalk am Ostufer des 
Kellersees nachgewiesen werden konnte und auch von der Untertrave genannt 
wird (FRIEDRICH et HEIDEN), ist in der älteren Litorina-Zeit Dänemarks z.B. am 
Randersfjord sowie in litorinazeitlichen Ablagerungen bei Warnemünde und bei 
Rostock (GEINITZ, 1902) gefunden worden und macht die Einlvanderung aus 
meeresnahen Fließgewassern deutlich*). 

Haufigste und selten verminte Pisidien in den zahlreich untersuchten Wiesen- 
kalken sind P. nitidum und P. milium. Außerordentlich bemerkenswert ist die 
Tatsache, da8 die hochnordische Rasse lapj~onicum des P. obtusale noch immer 
vorkommt. Sowohl im unteren wie oberen Qiiellkalk am Ostufer des Kellersees 

*) Nach Funden von GROSCHOPF, r 936, in der Litoralkreide des Gr. Plöner Sees (50 cm tief 
im Sediment!) ist die pontische Wandermuschel Dreissena polymor@ha zu nennen, deren Vor- 
handensein im Kalk bereits im Atlantikum merkwürdig und unerklärlich ist. 
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wie auch in 'S-lriesenkalken an der Jarbek nordlich vorn Dobersdorfer See ist 
(abgesehen von alteren Ablagerungen) P. obtusale Eapl(tonicum nachgewiesen. Meine 
Bemuhungen, es noch in den kalttemperierten Quellen und Quellturapeln an 
den Seen der Holsteinischen Schweiz rezent aufzufinden, wie sonst noch in anderen 
Tiergruppen kaltstenotherme Reliktarten, hat sich nicht bestatigt. 

Tm meckleriburgischen Atlantikum (bei Rostock) tritt unter anderen Arten 
auch Anzsus septemgyratus, eine auch jetzt noch als ostliche Art in Mecklenburg 
sporadisch verbreitete Art, auf. Von Pisidien in mecklenburs@schen Litorina- 
Schichten nennt STEUSLOFF (1937) P. obtusale s. str. GroRere Fließgewasser, weniger 
oft Seen, bewohnt P. amnzcum, das z. B. bei Rostock (nach GEINITZ) gefunden 
worden ist. In großeren brandungsreichen Seen Schleswig-Ilolsteins fehlt das 
rheophile P. amnzczim wohl nirgends, doch nimmt es im Bestande ganz auf- 
fallend ab. 

Was die Haufigkeit der einzelnen Sußwassermollusken vom Atlantikum an 
betrifft, so nimmt sie teilweise ganz beachtlich zu, eine Tatsache, die nicht 
allein mit der besseren Erha1tung;smoglichkeit in den einbettenden kalkhaltigen 
Ablagerungen in Einklang zu bringen ist, sondern auch mit dem ausgesprochen 
humiden Klimacharakter der Litorinazeit zusammenhangt. In ihren Schalen- 
resten haben Mollusken sogar einen hohen Anteil an der Bildung von Wiesen- 
kalken und Seekreiden. In zahlreichen Seekreiden Ostholsteins, sofern diese nicht 
schon der Haselzeit angeboren, ist Bzthynza tentaculata ungemein haufig, ja massen- 
haft, Sehr zahlreich sind auch Valvaten und Gyraulen. Beim Verlanden der Seen 
kummern die Valaaten und erloschen allmahlich. 

7 .  Jüngeres  At lan t ikum,  ca. 3800-2500 V. Chr., Eichen-Mischwald-  
Buchenzei t ,  Jungsteinzei t ,  Vollneol i thikum 

Im jüngeren Atlantikum mit ebenfalls hohen Niederschlägen liegen die Ver- 
hältnisse bei den Süßwassermollusken noch ähnlich wie im älteren Atlantikum. 
Nur um wenige Arten (meist fluviatilen Charakters) zeigt sich die Artenzahl 
vermehrt. Im ganzen sind bisher 44 Arten (62,0% der rezenten) festgestellt 
(vgl. obersicht IIIb). 

Besonderheiten nach dem Verbreitungstyp der Arten treten nicht hervor. 
Anzunehmen ist, daß die Auviatilen Arten schon früher in bisher nicht bekannt 
gewordenen Absätzen von Fließgewässern vorgekommen sind. 

8. Subborea l ,  ca. 2500-600 V. Chr., Spä t e  Wärmezei t ,  Buchenzei t ,  
Zei t  des Dosinia (exo1eta)-Meeres a n  de r  Nordsee und  a n  den  Küs ten  

Dänemarks  und  Korwegens, Bronzezeit  

Tm Subboreal, der anschließenden trockneren und wärareren Buchenzeit, als 
im Osten Schleswig-E-Iolsteins Buct~enwälder mit Eichen, im Westen Eichenwälder 
mit Buchen und in mittleren Landesteilen Eichenwälder und Heide vorherrschend 
wurden, konnten bisher 30 Arten (42,3% der rezenten) nachgewiesen werden 
(Übersicht IIIc). 

Vorwiegend handelt es sich urn Mollusken in QuelltuKen oder Qilellabsätzen 
sowie aus Seekreiden größerer oder kleinerer stehender Gewässer. Die Artenliste 
ist noch unvoltständig. Sie dürfte zumindest die Arten des jüngeren Atlantikums 
umfassen, vermehrt um Aplexa I~pnorum und Anisus leucostomus, zweier Basomma- 
tophoren, die charakteristisch für flache vielfach. austrocknende (telmatische) 



Graben und T u q e l  vor allem in Buchen- und Laubwaldern sind. Aplexa b$mrum,  
sonst an einigen Stellen noch bis in den hohen Norden, z. B. auf die Taymyr- 
Halbinsel vorgedrungen und als „nordlichste Schnecke der Erde" "zeichnet 
(E. V. NARTENS), scheint den alteren alluvialen Ablagerungen zu fehlen. Als 
holarktische Art mit nordlichem Einschlag ist sie in Europa merkxwrdigerweise 
nur bis Sudnorwegen, in Sudschweden bis 6r0, in Finnland bis 650, in Nord- 
rußland bis zur Kola-Halbinsel und im Becken der nordlichen Dwina und als 
var. polarzs WSTL. durch ganz Nordasien bis zur Tschuktschen-Halbinsel und 
Kamtschatka, in Nordamerika durch Alaska bis zur Hudsonbay sudwarts bis 
Colorado verbreitet. Leptolzmrzaea glabra liegt aus Wiesenkalk an der Jarbek vor. 
Noch immer ist Gyaulus  laeuts zahlreich. Die Mengenverlialtnisse der einzelnen 
Pisidienarten sind recht unterschiedlich, wobei die Feststellung zu treffen ist, 
da13 die Haufigkeit von P. cznereum entschieden zunirnmt. 

9. Suba t l an t i kum (sei t  e twa  600 v, Chr.),  2 .  Atlant ische Kl imaze i t ,  
Nachwärmezei t ,  Eisenzeit  

Der Grenzhorizont zu Beginn der Periode scheidet ältere und jüngere Eloch- 
moore. 

T i 1  dieser durch Klimaverschlechteru~~g nlit Teqeraturabnahme bei zu- 
nehmender Feucl-itigkeit und durch verstarktes E-lochmoorwachstum gekenn- 
zeichneten Zeit, in der die Wassernuß, Trapa natam, stark zurückgeht und in 
Dänemark-Südschweden ausstirbt, Eriophorum dagegen als Großpflanze der Moore 
charakteristisch ist, sind an Mollusken bisher 38 Arten (53,574 der rezenten) 
festgestellt worden (vgl. Übersicht ITId) . 

Als molluskenführende Ablagerungen kommen seit der Buchen- bis in die 
Neuzeit hauptsächlich (autochthone) Detritusgyttjen in Betracht. 

Tm Klei der Toftinger Wurtengrabung, die Ablagerungen von der Zeit um 
Christi Geburt bis in die ZCarolingische Zeit aufdeckte, konnte der für Klein- 
gewässer charakteristische Anisus leucostomus nachgewiesen werden. Die Grabung 
auf der Insel Olsborg im Großen Plöner See förderte Schalen von Unio tumidus 
zutage. In Schichten aus mittelalterlicher Zeit (in Hamburg und Lübeck) ist 
U. a. Viuipara fasciata angetroffen worden. Eine Liste von Molluskenfunden aus 
Alt-Lübeck sowie dem früheren Stecknitz-TCanal bringt SCE-IERMER (1950, 1954). 

Die dem Küstensaum der Watten als schalentragende Arten angehörenden 
amphibischen Brackwasserschnecken Assiminea grayana und Ovatella myosotis sind 
bisher nicht in Marschsedimenten angetroffen worden*). 

Besonderheiten im Subatlantikum durch das Auftreten weiterer Arten sind 
wohl kaum zu erwarten. Bis auf die erst in jüngerer oder jüngster Zeit offensichtlich 
durch das unbeabsichtigte Zutun des Menschen zugewanderten oder eingeschlepp- 
ten Arten dürfte die Molluskenfauna zu dieser Zeit weitgehend rnit der jetzigen 
Binnengewässerlebewelt im Artenbestand übereinstimmen. 

Trotz der Niederscblagszunahme in diesem Zeitabschnitt waren die Wasser- 
standsverhältnisse ziemlich unterschiedlich. Im Großen Plöner See lag der Wasser- 
spiegel zeitweise unter dem heutigen Niveau, wie z. B. alte Karten (vgl. OLDEKOP, 

*) Aus einem Strandwall der läpes-Zeit im südl. Jutland zwischen Kjöibygaard und 
Hundstrup wird die lusitanisch-nrediterrane Leuconin bidentatu MTG., eine küstenbewohnende 
Basommatophore genannt. 

H., Topographie des Herzogtums Holsteln, 2. Bd., 1908) zeigen und die Aus- 
dehnung der spater überspulten Baulichbeiten auf der Insel Olsborg bestätigen. 

Als sicherlich nicht unbedeutend sei hier im übrigen auch auf die wasser- 
technische Tatigkeit des damals in Schleswig-Holstein noch zahlreich uor- 
kommenden Bibers hinzuweisen; auch durch eine reiche Entfaltung der Pfianzen- 
welt sind Seen rnit einst zusammenhängender WasserAäche voneinander getrennt 
worden. 

10. Je tz tze i t  

Die Jetztzeit ist ja gekennzeichnet durch starke Eingriffe des Menschen in 
die Naturlandschaft, hinsichtlich der Gewasser durch FluDbegradipngen, Regu- 
lierungen und Staue, Abdeichungen, Trockenlegungen, Anlage von Fischteichen 
und Kanalen usw., durch Abtorfung und Kultivierung der Moore, aber auch 
durch Einschleppung von Pflanzen und Tieren sowie durch Fischereiwir~chaft 
und sonstige Gewassernutzung. 

Fur diese Zeit, die mit der in der Ostsee um rooo n. Chr. beginnenden Mya-  
Zeit zusammenfallt, sind 71 Arten - 42 Gastropoden und 29 Bivalven - in 
Schleswig-Holstein als SuBwasserbewohner festgestellt worden. 

Unter diesen sind in jungster Zeit aus Sudosteuropa eingewandert und in 
lebhafter Ausbreitung begriffen: Lzthoglyphus naticozdes, der 1887 im Hamburger 
Elbgebiet und dann I g I 2 in dem vom Elb-Trave-Kanal durchflossenen Mollner 
See (erstmalig von STEUSLOFF) festgestellt wurde urid dessen aktive Ausbreitungs- 
geschwindip;keit im Travegebiet auf etwa 75 rn im Jahr veranschlagt wird 
(SCHERMER). Vollzieht sich bei Lzthogbphus die Einburgerung vermoge groi3er 
Fruchtbarkeit durch zahlreiche auf den Schalen befestigte und herumgetragene 
Eier, so verdankt Drezssena polymorpha, abgesehen von ihrer Byssus-Hafteinrichtung, 
den zahlreichen planktonischen Larven ihre im Gebiet immer mehr zunehmende 
Ausbreitung. 1830 wird sie erstmalig fur das Hamburger Gebiet (THOREY), 
1835 fur die Eider (A. MULLER) genannt, 1867 ist sie im Ploner See (FRIEDEL) 
und vor 1880 gehort sie der Lubeckischen Fauna an (SGHERMER). Fur den 
Landesteil Schleswig nennt 19" PPII~LIPPSEN sie aus dem Sankelmarker See. 
Die Muschel ist nun weit verbreitet, besonders im Gebiet der ostholsteinischen 
Seen und in Flussen. Eingeschleppt wurden durch den Schiffsverkehr an den 
atlantischen Kusten Potumopyrgus jenkznsz (erstmalig um die Jahrhundertwende 
im Nord-Ostsee-Kanal und von hier aus nicht nur in die in den Kanal sich 
ergießenden Zuflusse, sondern auch in zahlreiche Brack- und SuBgewasser 
nahezu samtlicher Gebietsteile Schleswig-Holsteins verbreitet und oft auch 
häufig), sowie die ursprünglich aus Westafrika (Senegambien) stammende, aber 
über belgisch-holländische Hafenpiätze und Seekanäle ( I  835 erstmalig irn Hafen 
von Antwerpen) in den Nord-Ostsee-Kanal nach dem I ,  Weltkrieg gelangte 
und jetzt hier häufig gewordene Brackwassermuschel Congeria cochleata. Hat 
Potamopyyus jenkimi*), als Brackwasserscknecke, zum Brackwasser hinzu noch 
ein weites Gebiet mit Süßgewässern erobern können, so lebt Congeria ausschlieDlich 
im Brackwasser des Nord-Ostsee-Kanals, nahezu in dessen ganzem Verlauf 

") Die ursprüngliclie Herkunft liegt noch nicht fest. Sie ist 1883 erstmalig in der Themse- 
Mündung aufgetaucht. Von SCHLESGH wird sie aus postglazialen Ablagerungen am Rigaischen 
Meerbusen angegeben. 



sowie in der Obereider und im Gieselau-Kanal. Eine erst nach dem 2. Weltkrieg 
im Rrs. Herzogtum Lauenburg zur Beobachtung gekommene SüBwasserart ist 
die kleine, aus Nordamerika stammende Ancylide Ferrissia parallela HALDEMAN. 

Nahezu ausgerottet wurde an den wenigen Fundplatzen im Gebiet und 
Nordschleswlg der große perlenliefernde Unh crmsus fiseudoiitoraizs (mmzmus) 
durch sachsische und suddeutsche Soldaten wahrend der deutsch-danischeil 
Feldzuge im vorigen Jahrhundert. Bei Untersiichungen der Tapsau bei Christians- 
feld, dem reichsten und daher am starksten betroffenen Fundplatz, wurden I 932 
durch Reg.-Fischereirat Dr. NEUBAUR nur ganz wenige lebende Muscheln und 
sonst einige leere Schalen mittels einer Muschelharke hochbefordert. 

Bei der Anlage des Nord-Ostsee-Kanals (1887-1896) sind mit dem Zu- 
stromen von Salzwasser die in den durchflossenen Seen und Eiderkanalabschnitten 
lebenden Suijwassern~ollusken (bis auf 3 Arten, Radix ovata, Theodoxus Juviatzlis, 
Dreissena polymorpha) abgestorben. Die meisten Bewohner aus der SüBwasserzeit 
finden sich aber noch immer in nicht geringer Anzahl im Bodengrund einzelner 
Kanalabschnitte. Mit d e n  Baggeraushub sind auch Mollusken auf die Auf- 
schüttungsplätze der Kanalumgebung gebracht worden. Eier, z. B. im Wiesen- 
und Ackergelände bei Knoop-Orojensdorf finden sich rheophile und festschalige 
Arten (Viuipara fasciata, Ancylw fl-lviatilis, Theodoxus $uuiatilis, Sphaerium rivicola, 
Pisidium amnicun, Dreissena und SJajaden-Schalen U. a. von Unio crassus und Pseudano- 
donta complanata. Ja, von hier aus ist wieder Aufschüttungs- oder Baggermaterial 
z. B. zur Planierung neuer Kaianlagen an das Ostufer der Kieler Förde bei 
Mönkeberg gebracht worden, wo nun ebenfalls die Schalen der genannten SüB- 
wassernollusken zu finden sind. 

Übers ich t  

Eine Reihe in Schleswig-Holstein rezent vorkommender Arten konnte noch 
nicht fossil bzw. subfossil belegt werden (AncylusJuviatilis, Ouatella myosotis, Assiminea 
grayana, iMusculium lacustre, Pisidiuln supinum, P. moitssieria?zum, P. tenuilineatum, 
~nerkwürdigerweise auch das große und tiefe Seen bewohnende P. lilljeborgi, eine 
nordische Art. Abgesehen von dem sehr zartschaligen Musculium sind Gründe 
hierfür in den Besonderheiten des Vorkommens, durch welche eine Erhaltung 
der Reste erschwert oder gar ausgeschlossen wird, zu suchen, so z. B. in schnell- 
fließenden Bächen und Flüssen, gelegentlich auch im Braildungsbereich von 
Seen Ancylwjuviatilis oder Pisidium supinum, am Küstensaum der Nordsee Assiminea 
grnyana, an dem der Nord- und Ostsee Ouatella myosotis. Ferner mag eine gewisse 
Seltenheit wie bei einigen Pisidien den Fossilnachweis erschweren. 

In sandigen Schlickablagerungen an der Sohle des Nord-Ostsee-ICanals ist 
als bemerkenswerte Art das im Sand und schlickigen Sand im Unterlauf groner 
Flüsse und Ströme lebende Sphaerium soliduin ( I  Klappe) gedredgt worden. Die 
Schale entstammt sicherlich der Sohle eines vor der Litorina-Transgression sich 
vor dem Geestrand in Dithmarschen nach N erstreckenden und in die Urnordsee 
mündenden Etbarm (im Verlauf etwa der jetzigen unteren Stör, Wilsterau und 
Burgerau) . 

Infolge der großen Anpassungsfähigkeit der Süßwassermollusken gehören von 
den im Spätglazial und mehr noch in den folgenden Perioden eingewanderten 
Arten - rnit Ausnahme des ausgestorbenen nordisch-alpinen Gyraulus gredleri - 
alle noch der jetzigen Fauna an. Jedoch kommen einige Arten jetzt nur an wenigen 

Standorten, oft nur spärllcb oder selten vor, wobei sie mehr oder rninder Relikt- 
charakter offenbaren. Von den übrigen Arten sind erloschen nur einige Subspezies 
von jetzt rein nordischem Vorkommen. 

Gyraulus gredleri s. str. (stroenzi) hat sich bis zur Jetztzeit in Mitteleuropa nicht 
halten konnen, nur seine Kummerform, das Sumpfextrem rossmaessleri ist auf 
moorigen Wiesen, in versumpften Wald-aben und Tumpeln zurückgeblieben, 
aber in Schleswig-Holstein nicht gefunden worden. Eine aussterbende Art ist 
Gyraulus laeuis, der z. B. von FAVRE et JAYET als Retiktform bezeichnet wird. 
Er komrnt in Sclileswig-Hoistein jetzt einerseits in eutrophen, pflanzenreichen 
Weiher11 und Meineren flacheren Seen, bezeichnenderweise auch in Fischteichen, 
anderseits in Brackwasserteichen und Seen (Barsbeker See, Kleiner Binnensee, 
Strandgewässer auf Fehmarn usw.) vor. Die widerstandsfähigere, an die jetzigen 
Verhältnisse besser angepaBte und in der Konkurrenz daher überlegene Art ist 
der in mehreren Formen auftretende Gyraulus albus, der erst später gekommen 
und außerdem, wie es scheint, noch nicht so im oligohalinen Brackwasser heimisch 
geworden ist. Im Quellkalk am Ostufer des Kellersees liegen Gyraulus laevis und 
G. albus etwa im gleichen Zahlenverhältnis vor. Nur noch einige Rückzugsstationen 
in Mitteleuropa besetzt hält Gyraulus r$arius, eine nordisch-östliche Art flacher 
Kleingewässer. Er ist ganz vereinzelt bis ins ältere Atlantikum nachzuweisen. 
Rezent ist er äußerst selten und bisher nur im Dobersdorfer See und in seinem 
AbAuß, der Jarbek, gefunden worden. Nach Größe und Anzahl der Indi- 
viduen haben Spiralina uorticulus und auch H$peutis complanatus i n  Hinblick auf 
ihre früheren Bestände entschieden abgenommen. Eine den Kultivierungs- 
maßnahmen weichende Art ist Valvata pulchella, Ihre nordische (und östliche) 
Form frigida (sibirica V. MLLDF. oder ihr sehr nahestehende Art) scheint in 
Schleswig-Iiolstein auch in älteren Perioden des Holocäns nicht vorgekommen 
zu sein. Doch wird Valvata macrostoma aus dem Ertebölle-Kjökkenmödding (Tapes- 
Zeit, EMW-Zeit) genannt. 

Reliktcharakter haben unter den Pisidien z. B. P. hibernicum, P. pulchellum, 
P. 2iEQeboqi (in Mecklenburg fossil wie rezent) als nordische Arten. Die hoch- 
nordische Subspecies Eapponicum des P. obtusale hat bis ins späte Atlantikum in 
Schleswig-Holstein gelebt. Auch in Kalkgyttjen des Wanzkaer Sees (Mecklen- 
burg) ist sie zusammen mit Samen der inzwischen nach Süden ausgewichenen 
Najas marina von STEUSLOFF festgestellt worden. Als eine nordische Form des 
P. cilwreum kann ponderosum STELF. angesehen werden. Sowohl in pleistocänen 
wie frükholocänen Absätzen ist sie vor cinereum, das mit dem Atlantikum erst 
häufig wird, ausschIiel3lich oder dominierend vertreten. 

Im Alt-Alluvium hatten die nordischen Relikte unter den Pisidien wie sie 
jetzt irn hohen Norden leben und irn nordisch-alpinen Zwischengebiet nur Rück- 
zugsstationen besetzt halten, eine gewisse Häufigkeit zu den jetzt gemeinen Arten 
wie cinereum, subtruncatum, milium oder nitidum. Die zoogeographische Zuordnung 
von P, pseudosphaerium zeichnet sich noch nicht genügend ab; doch tritt es vielfach 
zusammen mit Gyraulus r$arius auf. Rezent ist pseudosphaerium in Schleswig-Holstein 
nur an einem Fundort nachgewiesen. Stark zurück in den Beständen geht P. 
umnicum. In Ablagerungei~ des Subatlantikum und auch noch im vorigen Jahr- 
hundert (z. B. am Nordufer des Dobersdorfer Sees bei der alten, inzwischen längst 
landfesten ,,Inselu ist die Art weit häufiger als heutzutage. In manchen Gewässern 
ist sie vielfach schon nicht mehr lebend anzutreffen. Als jungalluviale Pisidien 



sind zu kennzeichnen: P. hedowanum, P. obtusale SchoEtzi und P. personatum. Nach 
ODI~NER sollen sich EiEljebo-i und hemlowanum einander ausschließen. Für osthol- 
steiniscbe Seen, wo beide vorkommen, scheint das insofern zuzutreffen, als ZiEEjeborgi, 
das nordische Relikt, etwas tiefere, kühlere Regionen bevorzugt. 

Einige Arten fallen durch beträchtliche GröBe auf wie 2.B. 

Limnaea stagnalis Lg. 45 rnm, 
Radix auricularia 17 

15 
15 

Radix peregra ovata ca, r 8 
I 8 

Gyraulus gredleri 2 9 1  

Valvata piscinalis 6,2 
Valuata cristata I 96 

Br. 23 mm 
24 
2 1 

2 1 

ca. 27 
27 
835 
6,5 
4,5 

(Boreal, Lehmkuhlen) 
(unter Allerod, Borneck I) 
(Allerod, Borneck II) 
(Boreal, Lehmkuhlen) 
(Dryaszeit, Lübeck) 
(Boreal, Lehmkublen) 
(Boreal, Lehmkuhlen) 
(Atlantikum, Febmarn) 
(Atlantikum, Quellkalk 
Kellersee) 

Nach den vier groBen Zeitgruppierungen: r .  Spätglazial, 2. Altalluvial (Prä- 
boreal und Boreal), 3. Mittelalluvial (Atlantikum) und 4. Jungalluvial (Sub- 
boreal und Subatlantikum) lassen sich in Schleswig-Nolstein auch die Süßwasser- 
mollusken zuordnen. Im Spätglazial sind, bei Einbezug von Planorbarius corneus, 
Bithynia leachi, Amnicola, sowie des zu erwartenden Pisidium lilljeborgi im ganzen 
bereits 32 Arten (45,1% der rezenten), irn Altalluvial (mit Einbezug des für 
Schleswig-Nolstein für diese Periode noch nicht nachgewiesenen Planorbarius corneus 
sowie ebenso Segmentina und Pisidium pulchellum) 41 Arten (57,8% der rezenten) 
und im Mittelalluvial (mit EinschluR von Sfilzaeriurn solidum, fisidium pulchellum) 
50 Arten (70,5% der rezenten) festzustellen. 
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F i~r  das Spätglazial Dänemarks werden ferner MusccIIium lacmire MÜLL. und Pisidium amnicuvn MÜLL, genannt. 
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