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Welcher Sammler kennt ihn nicht, den LINDNER! Es ist die perfekte 
Einführung für jeden, der die Faszination des Muscheln- und 
Schneckensammelns für sich entdeckt. Der Autor dieses bekannten 
Buches (und einiger weiterer Publikationen), GERT LINDNER aus Reinbek 
bei Hamburg, ist im April dieses Jahres im Alter von 96 Jahren 
verstorben. Als langjähriges Mitglied in unserem Club kennen wir ihn 
auch aus einigen Artikeln in unseren Clubzeitungen, zuletzt vor drei 
Jahren in den Mitteilungen Heft Nr. 26, als es um die Verbreitung der 
gefleckten Weinbergschnecke Cornu aspersum (O.F. MÜLLER 1774) 
ging. 

Ich selbst hatte vor über 20 Jahren das Vergnügen, Herrn LINDNER 
persönlich kennen zu lernen. 1996 hatte ich im Zuge von Börse und 
JHV des Club Conchylia in Cismar eine Ausstellung zum Thema 
„Mollusken der Ostsee“ kreiert. So kam man ins Gespräch, und ich 
genoss es, mich mit einem kompetenten Partner über unscheinbare 
Mollusken unserer heimischen Gewässer austauschen zu können. 
Besonders stolz war ich auch darauf, dass ich sogar etwas zur 
Sammlung des berühmten GERT LINDNERs beisteuern konnte, als ich 
ihm auf sein Bitten hin ein paar spezielle kleine Herzmuscheln nach 
Ablauf der Ausstellung überlassen konnte. Es sollte mein Schaden 
nicht sein – kurze Zeit später erhielt ich ein Päckchen mit zahlreichen 
Schnecken, die er noch für mich übrig hatte.  



 
Alle gut verpackt in Plastikschachteln und mit ausführlichen Labeln 
versehen. In den Folgemonaten konferierten wir noch sporadisch 
über Strandschnecken und Hydrobien, dann brach der Kontakt ab. 
Zurück blieben bei mir ca. 80 Lots mit Original-Labeln von GERT 
LINDNER und die Erinnerung an einen äußerst freundlichen, 
großzügigen Mann, der es verstand, seine Begeisterung für die 
Muscheln und Schnecken auf seine Mitmenschen zu übertragen. Sein 
Artikel über die Mikromollusken in den Club Conchylia Informationen 
29(3-4) aus dem Jahr 1997 ist für mich immer noch inspirierend. 
LINDNER philosophiert darin über das Mikroskopieren und unsere 
Wahrnehmungsfähigkeiten: 

„…Man mag dann zu rätseln beginnen, ob im kosmischen 
Zusammenhang nicht etwa der Ausdehnung ins Maximal-Unendliche 
auch eine Ausdehnung ins Minimal-Unendliche entspricht und diese 
mit unseren gegebenen Mitteln (Sehhilfen) gerade noch erkennbaren 
Objekte nur Stationen in diesem nach beiden Seiten gerichteten 
Ausdehnungsbereich sind. Dabei stoßen wir dann auch wieder auf 
unsere menschlichen Grenzen, darauf, dass wir von Natur aus für ein 
Überleben innerhalb unserer irdischen Vorstellungswelt, in der alles 
räumlich und zeitlich begrenzt ist, ausgerüstet sind und uns daher 
auch die kosmischen Dimensionen „Unendlichkeit“, „Ewigkeit“ oder 
auch „gekrümmte Raumzeit“ unfassbar sind. Hat nicht schon 
Demokrit vor 2000 Jahren gelehrt, dass die sinnlich wahrnehmbaren 
Qualitäten der Dinge subjektiv sind und nur einem Teil der wirklichen 
Welt entsprechen? – Was eben auch besagt, dass wir mit unseren 
Sinnen nur den Teil der Welt erfassen für den wir die entsprechenden 
Empfangsstrukturen entwickelt haben…“    

Ich glaube, GERT LINDNER war ein außergewöhnlicher Mensch, dessen 
Interessen weit über den Tellerrand der Malakozoologie hinaus 
reichten.    


