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Marine Schillablagerungen im Süßwasser 
und aeolischer H ydrobienschill 

Von A. REMANE, Kiel 

Während meiner langjährigen Beobachtungen an den Strandgebieten der Nord
see, Beltsee und Ostsee habe ich einzelne von der Norm weit abweichende Ab
lagerung,en von Molluskenschalen beobachtet. Ober zwei interessante Fälle sei 
hier berichtet. Die Befunde haben im Rahmen einer Biostratonomie (WEIGELT) 
mehr für den Geologen als für den Biologen Interesse, da die Kenntnis der Ampli
tude rezenter Ablagerungsmöglichkeiten die erfolgreiche Deutung fossiler Fund
verbände erleichtert. Zudem wird neuerdings (H. E. KRAUSE 1950) der MoLlusken
schill zur Klärung hydrographischer Fragen im Meere herangezogen, indem aus 
den Ablagerungen von Molluskenschiill entfernt vom Lebensraum der den Schill 
liefernden Arten auf Strömungstransport am Meeresboden geschlossen wird. Ohne 
die auf diesem Wege gewonnenen Resultate kritisieren zu wollen, ist es für die 
Auswertung von Schillverfrachtungen wichtig, alle Wege des Schilltransportes 
zu kennen. 

1. M a r i n e  S c h i l l a b l a g e r u n g e n  i m  S ü ß w a s s e r

Die Dünengebiete der Nordsee (Sylt, Amrum) enthalten zahlreiche periodische 
Süßwässer von z. T. beträchtlichem Umfanq. Während des Winters fü11en sich die 
Dünenkessel mit Wasser, im Frühjahr nimmt ihr Umfang durch Versickern im 
Sand und später durch Verdunstung rasch ab und in den Sommermonaten sind 
di,e meisten Gewässer völlig verschwunden. Gestalt und Tiefe der Gewässer ist 
natürlich durch die Form der Dünenkessel bedingt, es finden sich alle Ubergänge 
von klein,en kraterseeartigen Gewässern bis zu flachen Ta1überflutungen. Bei der 
Untersuchung eines dieser Gewässer, die ich im Mai 1950 dank der Unterstützung 
der Akademie der Wissenschaften und der Literatur gemeinsam mit Dr. Erich 
Schulz, Kiel, durchführte, fand ich in einem solchen Becken westJ,ich List ca. 2 km 
vom Weststrand von Sylt entfernt am Ufer einen Spülsaum mariner Org,anismen. 
Er bestand vorwiegend aus sch,arfkantigen Bruchstücken von Macoma baltica, Mya 
arenaria, Mytilus edulis, Reste von Fischwirbeln, Teilen von Carcinus maenas und 
Kalkstücken von Asterias rubens. Alle Teile waren zertrümmert und boten so 
das ,Bild eines Bruchschilis. Es lag also hier ein Fundverban:d aus rein marinen 
Organismen in einem Süßwassersee vor, der zudem nur den steinfreien Dünen
sand als Boden hatte und z. Zt. der Beobachtung nur wenig (bis 10 c m) tief war. 

Die Erklärung für diese abnorme Lagerung ließ sich sehr leicht geben. Die 
flachen periodischen Dünen:seen werden der Trink- und Aufenthaltsplatz zahl
reicher Strandvögel. Silbermöven (Larus argentatus) entleeren hier ihre Spei
ballen, die die oben genannten Fundstücke in großer Zahl und gleich:er Form ent
halten. Die Schalenstücke der Speiballen haften nicht aneinander, sondern wer
den im Wasser leicht voneinander getrennt. Vom Wasser können sie dann zu 
.,Spülsäumen" angeordnet werden, die trotz der lockeren Verteilung der Einzel
stücke als helles Band erscheinen können. Dieselbe Erscheinung, wie sie hier für 
den süßen Dünensee beschrieben wurde, tritt natürlich in den Flachgebieten des 
Meeres auf, so daß 'in diesem Falle im Meer und Süßwasser idenNsche Ablage-
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rungen auftreten. Da den Dünenseen sowohl Fische wie Mollusken, Trichopteren 
usw. fehlen, kann die Ablagerung im Süßwasser auch nicht durch die Beimischung 
spezifisch limnischer Arten gekennzeichnet werden. 

Die Bedingungen für solche Ablagerungen sind überall gegeben, wo Mangel 
von Süßwässern in Meeresnähe zu einer Konzentration zahlreicher. Strandvögel 
an Eiinzelgewässern führt und Vogelarten irgendwie die zerbrochenen Hartteile 
auswerfen. In hori--:ontaler Richtung wird in allen diesen Fä!Jen die Entfernung 
solcher mariner Fundverbände nur wenige km betragen, in vertikaler Richtung 
können aber die Ablagerungen we,it über Meereshöhe liegen, im beobachteten 
Fall c a. ö m. 

Aber auch für die marinen Strandgebiete ergeben sich aus der Produktion von 
Bruchschi!J durch Vögel einige Folgerungen. Bei der großen Zahl der Silber
möven an den Flachmeerküsten ist der ornithogene Bruchschill quantitativ 
eine nicht zu vernachlässigende Größe. Einige gewogene Speiballen hatten Ge
wichte zwischen 35 und 80 g. Setzen wir tägHch die Produktion nur eines Spei
ballens mit 40 g Durchschnittsgewicht an, so produzieren 100 000 SHbermöven -
die Zahl ist sicher für die deutschen Küsten nicht zu hoch - jährlich c a. 1450 Ton
nen Bruchschill. 

Wdchtig ist, daß dieser BruchschiU gerade an felsarmen Flachmeerküsten erzeugt 
wird, da diese infolge des reicheren Materials von angeschwemmten Meeres
tieren eine dichtere Besiedelung mit Strandvögeln zeigen, die die angeschwemm
ten Meerestiere vom Boden aufnehmen. Die Zertrümmerung der Schalen zu kleinen 
Stücken mit scharfen Bruchkanten, die sonst Brandung und Felsküste besorgen, 
leistet hier der Muskelmagen der Vögel. 

Im einzelnen erfolgt die Verarbeitung der SchaHiere durch die Silbermöven 
folgendermaßen. Kleine Schaltiere bis etwa 21ur Größe von Macoma baltica wer
den völlig verschluckt, größere Tiere wie z.B. Mya arenaria, aber auch dick
schalige Cyprina islandica werden zuerst durch Schnabelhiebe zertrümmert. Die 
größeren Schalenstücke mit scharfkantigen, oft spitzen Brüchen bleiben liegen, 
ebenso die Wirbelregion mit noch verbundenen Schalenhälften. Auffällig ist, daß 
viele Speiballen, selbst am gleichen Fundp'latz, oft aus dem gleichen Material be
stehen, entweder aus Mytilus edulis oder aus Mya arenaria oder aus Krabben
scheren. Da mehrere Tiere zu e�nem solchen Speiballen verarbeitete sind, ist wahr

scheinlich, daß sich einzelne Möven auf bestimmte Nahrungsobjekte spezialisieren. 
Die im Magen verarbeiteten Schalenstücke zeigen sehr verschiedene Größe, oft sind 
Teilstücke im Speibal!en noch über 1 cm lang. Nicht alles Schalei;imaterial des Ma
gerns wird im Speiballen ausgeworfen, die kleinen Kalkstücke gelangen 1n den 
Darm und sind als Schalengrus auch-noch im Kot nachweisbar. Die Silbermöven 

stellen also 3 „Fraktionen" von Schalen her: 1. die großen, außenbleföenden Rest
trümmer großer Schaltiere. 2. den gröberen Bruchschill der Speiballen,, 3. den feine
ren Bruchschill des Kotes. Die Produktion von ornithogenem Bruchschlll ist nicht die 
einzige Wirkung von Vögeln auf die Lagerverhältnisse von Molluskenschalen. Im 
umfangreichen Maße beteiligt sich bekanntlich der Austernfischer (Haematopus 
ostralegus) an der Verfrachtung von Schalen, besonders von Cardium. Der Austern
fischer baut Muschelnester, d. h. transportiert Muscheilschalen, vielfach ganze 
Schalenhälften an seinen Brutplatz. R. DIRCKSEN, der 1934 ,als Doktorand des 
Zoologischen Insl!ituts Kiel die Biologie von Strandvögeln auf Norderoog be

arbeitete, hat die Schalenansammlungen an den Nestern genauer geschildert, es 
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können über 600 Schalenstücke an einem Nest zusammengetragen sein1). Das 
Aufsammeln der Schalen erfolgt rein triebhaft, Schalen werden wieder fallen
gel'assen oder an be1iebiger Stelle in den Schllamm gesteckt. Auch hier dürfte die 
Verfrachtung in horizontaler Richtung gering und die 'in vertikaler Richtung wich
tiger sein. Auf dem freigeblasenen Diluvialboden in den Dünengebieten Amrums 
lagen stel:lenweise bis 13 Schalen auf 1 m2, die durch Austernfischer an diesen Ort 
transportiert waren. Ferner transportiert der Austernfischer rzum Füttern der 
Jungen Krebse und Schnecken an Fraßplätze. 

Rein mengenmäfüg stehen in der Aufnahme von Mollusken wohl die Entenarten 
an vorderer Stelle, von denen in unseren Gewässern Eiderenten, Trnuerenten, 
Samtenten, Bergenten, Reiherenten usw. marine Mollusken in größerem Umfang 
fressen (daneben auch Polychaeten, die Borsten von Lagis koreni sind z.B. oft im 
Magen- und Darminhalt nachweisbar). 

Wichtig ist, daß die genannten Enten die Mollusken durch Tauchen vom Mee
resboden emporholen. Silbermöwe und Austernfischer tauchen n<icht, sondern 
nehmen ihre Na'hrungstiere vorwiegend stehend, selten schwimmend aruf, sind 
also in ihre Schaltier-Nahrung auf flachstes Wasser oder Strandgut angewiesen. 
Enten, speziell Samt- und Trauerenten nehmen in größerer Menge Nassa reti

culata auf, die in der Beltsee die direkten Flachgebi<ete meidet. 
Trotz der Breite des Nahrungsspielraumes von Polychaeten bis Mollusken ist 

die durchschnittliche Nahrung otfenbar artlich verschieden. Eine Reihe von 
Kropf- und Magenuntersuchungen ergaben z.B.: Eiderente (Somateria mollissima), 

fast ausschließlich Mytilus edulis, im Kropf unzerbrochene Tiere bis über 5 c m  Länge, 
die Reiherenten (Nyroca fuligula) aus dem Meeresgebiet enthielten vorwiegend 
kleine Schnecken (Hydrobia, Zippora), in einem Tier wurden 1070 Stück (un
zerstört) gezählt, die Länge der Schnecken betrug 1-3 mm, daneben enthielt der 
[(ropf 7 Lagis koreni, 15 Macoma baltica (Länge 3-15 mm). 6 Cardium edule 

Länge 3-12 mm). Auch die Bergente (Nyroca marila) nimmt außer Macoma kleine 
Schnecken auf. Ihr Magen enthielt gleichzeHig größere Mengen Sand, der bei der 
Reiherente fehlt. Trauerente (Oidemia nigra) und besonders Samtente (Oidemia 

fusca) siind durch die Anwesenheit von Nassa reticulata im Magen charakteri
siert, deren harte Schalen von dem st·arken Muskelmagen zertrümmert werden. Im 
Magen einer Samtente fanden sich z.B. 8 volle Nassa und zahlreiche Trümmer, 
unter denen 26 Spitzenteile gezählt wurden, außerdem 2 kleine Cardium edule 

und Borsten von Lagis, bei der T11auerente wurde außerdem noch Mya arenaria 

(1 mm). Abra alba, Cardium edule und Macoma baltica gefunden. Ein Ausstoßen 
der Schalentrümmer als Speiballen kommt, wie mir Prof. E. Stresemann, Berlin, 
brieflkh mitteilte, nicht in Betracht. Im Enddarm einer Samtente fand Dr. Schulz 
noch feinen Schalengruß, so daß höchstens dieser zur Ablagerung gelangen kann. 

Insgesamt ergibt sich also, daß ein ornithogener Schill- und Schalentransport an un
seren ,Meeresküsten nur für strandende Schaltiere und solche extremen Flach
wassers in Betracht kommt, da die betreffenden Vögel nicht tauchen. Immerhin 
können auf diesem W,ege Schalen von der Meerseite einer Insel in das Watten
meer zwischen Insel und Küste transportiert werden. In tieferen (einige m) Ge-

1) DIRCKSEN gibt genaue Angaben über den Schaleninhalt von 6 Nestern. Die beiden am stärksten 
belegten enthielten: 
1. 9 geschlossene Cardien, 147 heile Cardiumhälften, 282 Cardiumstücke, 68 Mytilushälften, 116 

Mytilusstücke, 9 geschlossene :tvlacomen, 19 Macomaschalen, 3 Mactrahälften, 1 Stück einer Ostrea
schale, 12 kleine Ziegelsteinbrocken, 1 Emaillescherbe. 

2. 59 heile Cardiumhälften, 234 Cardiumstücke, 8 heile Mytilussdialen, 107 Mytilusstücke, 22 
Macomen, 1 Myastück, 3 Ostreastückchen, 4 Steinchen. 
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bieten lebende Mollusken werden zwar aufgenommen (Nassa reticulata, Abra 

alba), doch kommt eine nennenswerte ablagerungsfähige Schillproduktion durch 
diese Vögel nicht in Frage. 

2. A e o  I i s c h e r  H yd r o  b i e n s c h i 11.

Der Hydrobienschill ist ja als charakteristische Strandablagerung der Watten
meere und flachen sch1ickigen Strandgebiete bekannt. In drieser Form ist er eine 
typische Meeresablagerung, die ja auch fossil gut bekannt ist. (Mainzer Becken). 
Auf der Insel Amrum fand ich nun mehrfach dichte Schillagen von Hydrobia ulvae, 

z. T. vermengt mit Körperteilen des in den Dünen häufigen Rüsselkäfers (Philo
pedon plagiatus) in Dünenkesseln. Die Lagen erreichen c a. 2,Sm Länge und bis SO c m
Breite. Sie lagen meist an der Basis des Schräghanges des Dünenkessels. Die Ent
stehung dieser Lagen durch Windtransport war aus der Situation ohne weiteres
sichtbar und der \Vindtransport der Hydrobienschalen direkt zu beobachten. Die
Insel Amrum erhält ja durch die große vorgelagerte Fläche des Kniepsandes eine
besonders hohe Sandzufuhr vom Meere her, und die Dünen werden unter Bildung
kraterartig,er Kessel stark umgearbeitet. Der Wind befördert besonders in Ein
schnitten der Dünen den Sand und an·dere Teile gebläseartig nach oben und auf
diesem W·eg wei,den auch Hydrobienschalen nach oben ins Dünengebiet verfrach
tet, wo sie sich in den Kesseln konzentrieren und den aeolischen Hydrobienschill
bilden können.

Aus dieser Schilderung geht hervor, daß verschiedene Bedingungen zusammen
treffen müssen, ehe es zu dieser Ablagerung kommt, nämlich 1. Existenzmög,!ich
keit ,zahlreicher Hydrobien im Vorraum des Gebietes (hier durch den Kniepsand 
und das benachbarte Wattenmeer gegeben). 2. Ungehemmte Transportmöglichkeit 
der leeren Schalen durch den Wind. Diese zweite Bedingung ist nur selten ge

geben. In den sclüickJgen Flachmeergebieten, die die Hauptablagerungsstellen 
der Hydrobien sind, bedeckt bald eine dichte Vegetationsdecke von Gräsern oder 
anderen halophilen PUanzen die Strandr,egion. Diese fangen windverwehte 
Hydrobien sofort ,ab und verhindern eine nennenswerte Verschleppung in horizon
taler und vertikaler Richtung. Diese Möglichkeiten zu aeolischen Ablagerungen 
mariner Mollusken können aber in früheren geologischen Epochen intensiver ge
wesen sein. Die abfangende Strandvegetation wfr·d ja ausschließlich von höhe
ren Pflanzen gebildet, die erst in der Kreidezeit sich entfaltet haben. Den heutigen 
Farnen, Moosen, Schachtelhalmen fehlen ja trotz z. T. hoher Arternzahl vegetations
bildende halophile Arten ganz. Unter den Tausenden von Farn-Arten könnte 

höchstens die Gattung Acrostichum genannt werden (vergl. CHRIST 1910), die in 
marinen Flachstrandgebieten z. B. den Mangrovebezirken verbreitet ist. Sie 
gleicht e,iner stammlosen kleinen Palme, bildet aber nur lockere Bestände. Wenn 
wir die Halophobie der heutigen Farne, Equiseten usw. auf die geologische Ver
gangenheit übertragen dürfen, so wären im Mesozoicum und Pa1aeozoicum in um

fangreichem Maße vegetationsfreie Strandgebiete zu erwarten und ·aeoHsche Ab· 
lagerungen mar.iner Mollusken können ein größeres Ausmaß erreicht haben als 

heute. 
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