
Ein im Gezeitenbereich des Wattenmeeres selbstttitig

arbeitendes Sinkstoff-Schilpfgertit und die Bedeutung

der Wattfauna fur die Bildung von SinkstofFen

Von Martin Plath t

Vorwort

Die folge*le Arbek befa t sid, mit Sinkstoff-Untersudizingen, die in den Jabren 1937 und

1938 von Dy. MAK[1* PLATH im nordiriesisd,enWattenmeer dv.rcligefiibrt Imurden.

Im Rabmen der damaligen biologischen *nd bodenk:indlidien Kevtierung des gesamten

no,·diriesisiben Wattenmee es zwischen der Insel Sylt im Norden *nd der Hathinsel Eiderstedt

in, Sfide),5 erbielt PLATE den Sonderaaftrag, Wege zi flnden wnd im Gezeitenbereick, praL,tisch
gemertbare Metboden zum qualitativen *nd q:,antitativen Nacbmeis der Zusammensetzung der

vom WasseT des Wattenmeeres bervegten Siniesto#e awsz.warbeiten.

Die 30 'verliei#wngsvoll begonnenen Arbeiten warden d:ircb den Krieg ante,·bro(ben, und

der Sol.datentod des igngen Forsders im Febi·i,ar 1942 an der F ont im nordlidien R*Bland
verbinderte die Fortsetzang Knd Vertieiang dieser Unters:*ch*ngen nad dem Kriege. Ober die

e sten Unters:*ch,ingserget,nisse liegen einige T.Brze Niede,scbyillen und A:47.eicbnt,ngen vor; sie

sinct Fragmente geblieben. Trotzdem bilden diese eisten Eigebnisse, 'oon der Mett,ode nd zien

Tell aud voin Ergebnis her gesehen, emen Markstein in der Erforsd,Ing der natarlid,en Gynd-

lagen der Siniestofibewegungen im Gezeitenmeer sowie dei Entstebung der iangen· Sedimente im

Bereict, der Landgewinnwng vor der Kilste. Sie baben a,ids nod, beate atewellen Wert, da die

Sinlesto#probleme im Wattenmeer nad, 7vie Tor zi£ den Grwnd agen des Kiistenges£behens ge-

66rene'). Aus diesem Grunde and z,im Gedadtnis des iwngen Forschers wieden die vorgenannten

dienstlicben Berid,te Z*i Verafientlich,ing voybe·reitet.

PLATH bat fib' die Bearbeiting dieses P,obtem*Yeises unseres Wissens damats keine wiss€n-

sdbafitidien Cluenen zur Vertiig ng gebabt. Awrb bat er sici mit dem plan der Drucklegung
seiner Dorla*figen Erget,nisse vor seiner Einkrwfung zum Heeresdienst nidit mebr befassen
konnen.

Hasum, 30. November 1964
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I.Einleitung

Durch einige qualitative Sinkstoffuntersuchungen im Sommer 1937 und 1938 ergab sich,
daB ein auffallend bedeutender Prozentsatz der vom Wasser verfrachteten Teilchen aus den
Ausscheidungsprodukten der im Watt lebenden Tiere bestehen kann. Uber diese Arbeiten liegen
vor:

1. eine Noriz vom 23. 12. 1937 betr. Kotballenuntersuchui,gen an Sinkstoffproben aus der Serien-
messung in der Norderhever im August 1937,

2. ein Aktenvermerk vom 23. 6. 1938 iiber Sinkstoffuntersuchungen am Hindenburgdamm mit
Sinkstoffstativen und

3. ein kurzer Bericht vom 13. 8. 1938 uber die Vervollkommnung des Sinkstoffstativs.

Aus diesen Berichren und aus Beobachtungen im Watt soll ein zusammenfassender Uber-
blick von dem gegebell werden, was wir von der Enistellung der Kotballen und ihrer Rolle im
Sinkstoffhaushalt erkannt haben und welche Methoden dabei angewandt wurdens).

II. Serienmessung in der Norderhever

Die Tatsadie, dail man nicht selten auf der Wattoberfi*che eine Zusammenspulung von

aus feinstem Material bestehenden Kotballen findet, IABI auf einen Transport dieser durch das
Wasser schlielien. Der formbestiindige Kot, welcher vornehmlich von Detritusfressern erzeugt
wird, muE also im Sinkstoff des Wassers wiederzufinden sein. Ein erster Einblick in die Zu-

sammensetzung des Sinkstoffes wurde bei der Serienmessung in der Norderhever getan. Der
konzentrierte Sinkstoff von Lkerproben, die mit dem waagerecllten Wassersci6pfer ( OHLEN-
BERG<) bei gleichzeitig gemessenen Geschwindigkeiteii genommen waren, wurde geschattelt und
darius mit einer Pipette 1 ccm Flussigkeit entnommen und gleichmihig iiber den Boden eines
Schdlchens verteilt, so daB Kotballen und Sandkdrner ilicht ubereinander zu liegen kamen.
Unter dem Binokel wurde dann der Ant:eil an Kotballen einerseits, Sand und Feinstem (unter
20 B) andrerseits geschltzt. Als MaB wurde der Bedeckungsgradin Prozenten genommen.
Die Untersuchung ergab:

1. daB geformter Kot nur bei Geschwindigkeiten von 0,4 m/sec und mehr angetroffen wurde,
2. daB die Kotballen uber alle Wassertiefen verteilr waren,
3. daB der Kot der kleinen Wattschnedce (Hydrobia ul€,ae) den Hauptanteil des geformten Ge-

samtkorgehaltes ausmacht,
4. dail bis zu 50 40 des Sinksroffes (bezogen auf den Bedecrungsgrad) aus tierisdien Ausschei-

dungsprodul: ten bestehen kann.

III. Untersuchungen vor Horsbull (sudlich vom Hindenburgdamm)

Um aber einen Einblick in die Sinkstoffzusammensetzung w hrend der Oberflutung der

eigentliclien Warrenzu erhclter, miditen Wasserproben verwendet werden, die uber ver-

schiedeiien Wartsedimentm mit bekannter tierischer Besiedlung entnommen waren. Dafur
wurde ein Gerit kon.zruiert, mit dem unabhingig von Schiffen und unabhingig von der Wet-
terlage eine obie!:rive Entnahme von Wasserproben auf den Watten mhglich war. Dieses wurde

D Vgl. PLATH, M.: Die biologische Bescandsaufnahme als Verfaliren zur Kennzeichnung der
Nia:usediniente und die Kartierung der nordfriesischen Warren. Westkuste 1943, S. 26, 30, 37
und 42.

4) Der horizoniale Wasserschtipfer. Dt. Hydrogr. Ztschr. III, 5/6, 1950.
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im Herbst 1937 und im Sommer 1938 gebaut, im Gelinde gepriift und vervollkommnet. Es sei

im folgenden nach Eau und Funktion beschrieben.

1. Das Sinkstoffschiipfstativ (Abb. 1-9)

Das SinkstoffschiSpfstativ besteht aus zwei senkrecht stehenden, durch Querverband mit-

einander verbundenen Holzpfiihlen, zwischen denen Literflaschen aufgehingt werden k8nnen.

Diese werden (vgl. Abb. 5-7) in Halter aus Bandeisen eingesetzl, die in der Hijhe des Fla-

schenhalses um eine waagerechte Achse (aa) drehbar sind. Unter dem Flaschenboden tragen die

Halter ein Gewidir. Bei Beginn des Versuches wird der Flaschenhalter so gedreht, daB das

Gewicht und der Flaschenboden iiber der Adise zu liegen kommen, die Flaschen8ffnung also

nach unten zeigt. Iii dieser labilen Lage (Abb. 5) wird der Halter festgehalten durci ein -1 -f£3r-

miges Ansatzstuck (f) am Gewicht, uber das sich von oben eine seitlich befestigte ¤se (c)
schiebt. Diese ¤se ist an eitier Fuhrungsleiste (d) befestigr, die auf und ab bewegbar ist. Am

oberen Ende der Gleitschiene ist ein Sciwimmer befestigt, der sich in einem Holzkasten (e) mit

durchlucherrem Boden liber den Hotzpfihlen befindet. Bei einem bestimmven Wasserstand wird

der Schwimmer vom steigenden Wasser gehoben. Dadurch wird auch die Fuhrungsleiste (d) mit

der ¤se (c) gehoben. Diese gleiter uber das -1-f6rmige Ansatzstuck nach oben hinaus und

16st den Flaschenhalter aus. Dieser dreht sich nun um 180° C um die Achse (aa), wobei das

Gewicht (b) den Auftrieb der leeren Flasche uberwindet. Die Flaschenziffnung zeigr jezzt nach

oben, und das Wasser kann in die Flasche eindringen (Abb. 8). 5 mm uber der Flasclienilffnung
war am Halter eine ruiide Platte angebracht, die die Offnung verdeckte und die eine weitere

Zufuhr von Sinkstoffen nach dem Fiillen in die Flascie verhindern solite.

Durch Obereinanderschalten von zwei Flaschen wurden kleine Stative erhalten, an denen

der Schwimmer in einer H6he von 1 m angebracht war. Diese kleinen Stative k6nnen an

Standorten verwendet werden, an denen das Hochwasser 1 m iiber Grund erreicht. An Stand-

orten mit z. B. 2 m Wassertiefe bei MThw 16sen diese Stative bei halber Tide vo r Thw aus.

Um die Flaschenhalter bei lialber Tide nach HW ausli sen zu lassen, streift man die ¤sen (c)
der Fuhrungsleiste (d) von unte,i liber das --1-fdrmige Ansatzstiick (f) und liblt die Fiilirungs-
leiste von unren durch ein Winkeleisen iii dieser Lage (Abb. 7). Jetzt werden bei steigendem
Wasser der Schwimmer und die Leiste nur um eine kleine Strecke aufwirts gehoben, ndmlich so

hoch, bis die ¤se ati den waagerecliten Teil des -1 -fl rmigeii Ansatzsruckes schlbgt. Dadurch wird

unten das Winkeleisen frei und knickt ein, so dab der Schwimmer und damit auch Flih-

rungsleiste und ¤se bei fallendem Wasser sich riefer senken kbnnen als beim Einstellen. Da-

durch gleiret die ¤se von dem -1 - rmigen Ansatzsdick nach u n ten ab (Abb. 7) und 18st den

Flaschenhalter aus. Durch diese Vorrichtung kann also aucli bei fallendem Wasser, z. B. eine

halbe Tide iiach Hochwasser, ausge16st werden.

Neben diesen kleinen Stativen wurden aucli grotie mit vier ubereinandergeschalteten Fla-

schen angefertigt, die fur eine Schwimmerauslilsuing bei 2 m Wasserstand iiber Grund ein-

gerichter sind (Abb. 1 und 2). Mit dieser Ausfuhrung des Stativs wurden im Hindenburgdamm-
Gebiet die ersten Untersuchungen gemacht, weil dort der Kotballengehalt der Watioberfliche

auffallend groB ist. Es zeigte sid jedoch, daB der FlaschenversciluE ungenugend war. Nach

Ablauf der Tide wurden Flaschen gefunden, die z. T. bis zur Htlfie mit Sinkstoffen angefiillt
waren. Nach dem erstmaligen Fiillen der Flaschen mit Wasser miissen demnach zusatzlicli neue

Sinkstoffe in die Flasche hineingelangt sein. Eine quantitative Auswertung dieser Proben war

darum nicht mdglicli, wohl aber eine qualitative. Ein neuer FlaschenverschluE mulite gefunden
werden, der beim Umkippen der Flasclie den Zutritt des Wassers gestattete, nach dem Fullen
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1938. Aufn. M. PLATH

Abb. 1. Die Aufstellung der Sinksroff-Stative im freien Waitenmeer bei

Niedrigwasser

Dez. 1937. Aufn. E. WOHLENBER. 1937. Aufn. M. PLATH

Abb. 2. Das Sinkstoff-Stativ am Erprobungsstand- Abb. 3. Das Sinkstoff-Stativ am Erprobungsstand-
ort. Das steigende Wasser hebt den Schwimmer an ort. Die Ebbe isi eingerreren, die gekippren Fla-
und last die Feststellung der einzelnen Flaschen schen wurden wihrend der Flut mit Wasser und
nacheinander aus. Die dadurch um 180 Grad kip- Sinkstoff gefulli
pende Flasdie fullt sich alsdann mit dem Ober-

flumngswasser
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Dez. 1937. Aitfu. E. WOHLENBERG

Abb. 4. Die mit dem Schwimmerkessel verbunde-

nen Fahrungseisen gleiten je nach Flur oder Ebbe

in den Fuhrungsgabeln auf. oder abwdrts. Dabei
hebt oder senkt sich die Gleitschiene mit den Ar-

retierungsasen, die die Flaschen zum Kippen oder

Fidlen freigeben

1938. Autz. M. PLATH

Abb. 5..Der Auslasungsmechanismus:
a) Kippachse der Flaschenhalterung
b) Sinksroffflasdie in kopflastiger

Halterung
c) Halte-¤se an der Gleitsdiiene umfaEr

je nach Flut- oder Ebbespannung einen

Schenkel des liegenden T-Studies

d) Gleitschiene fur alle Flaschen

e) Schwimmerkasten

f) Ebbc-Ast des ungleichseirigen liegen-
den T-Stuckes

Dez. 1937. Aufn. 12. WOBLENBERG

Abb. 6. Das Stativ wird mit den 1000 com fassenden Flaschen
beschidit
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aber jegliches nachtrigliclie Hineinsedimentieren von Sinkstoffen verhinderte. Es wurde ein

System von Glasrdhren benutzt, wie es Abbildung 9 zeigt. Beim Umkippen der Flasche liegr
der gesamte Auftrieb der Flaschentuft auf der Rdhre A. Das Wasser druckt auf die R6hi·en-

6ffnungen A und B gleich stark, Indet jedoch bei B kaum Widerstand und flielit durch diese

1.- + 1-,· I..

Abb. 7. Bei dem fur Ebbe-Fullung hergerichreten ,·

Stativ bleibt der Flor-Ast (f) des T-Studes frei,
wElirend die Halte-¤se den lingeren Ebbe-Ast

umschlieBr. Das in der Abbildung unten sichtbare
Schienenende knickt bei sinkendem Schwimmer ein 0*-

und gil,t den Ebbe-Ast des -1 -fdrmigen Ansatzstuckes
far die Kippung der Flasche frei

Abb. 8. Der Sdiwimmer steigt,
die Gleirschiene mit der Halte-

Use gibr den Flut-Ast des

T-Stiickes frei, die Flasche
fallt sich nach Entweidien der

Luft (Blasen an der Wasser-
oberfiRche links)

Dez. 1937. Aufn. E. WOHLENBERG

1938. Aufn. M. PLATH
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¤ffnung in die Flasche, wihrend die Luft dutch die ¤ffnung A entweidir. Nach dem Fullen
verhindert die gebogene Form der R.8hren einen Zutritt von weiteren Sinkstoffen.

Zum Nachweis der Verli:Blidikeit des neuen Verschlusses wurde im Watt am Hindenburg-
damm ein Kontrollversuch gemacht, der jedoch durch Abtreiben des Stativs bei Sturm scheiterte.

Danach wurden vom 23. bis 25. Juni 1938 uber drei Tiden im Wart bei Husum (etwa 4500 m

n6rdlich des Husumer Dockkooges) erneut zwei Stative mit je zwei Flaschen aufgestellt, um
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die Eignung des neuen Flaschenverschlusses auszuprobieren. Bei Stativ A wurden nach jeder
Tide zwei mit sinkstoffhaltigem Wasser gefullte Flaschen entnommen. Die untere Flasche (etwa
35 cm oberhalb der Wattoberfliche) enthielt 3-lomal soviet Sinkstoff wie die obere Flasche

(erwa 70 cm oberhalb der Wattoberfliche). Zur Kontrolle wurde Stativ B mit zwei Flaschen

neben Stativ A gestellt. Diese beiden Flasdien wurden von vornherein mit Wasser gefullt, das

vier Stunden abgestanden hatte und nur eine geringe Trabe aufwies. Die gefullten Flaschen des

Stativs B wurden in normaler Lage (Offiiung oben) mit dem neuen Verschluil versehen auf-

gehdngr und uber drei Tiden vom Wasser uberflutet. Es sollte festgestellt werden, ob der neue

VerschluE iiach Fullen der Flasche ein nachtriigliches Einspuleii von Sinkstoff verhinderte. Die

Ergebnisse zeigt folgende Tabelle:

oben
mg

Stativ A

unten

mg

Stativ B (Kontrolle)
oben unten

mg m:

Erste Oberflutung 0,164 1,580
Zweite Oberflurung 0,166 0,985 0,064
Dritte Oberflutung 0,412 1,191

priif ung desneuen Verschlusses:
Stativ A: Messung nach leder Auslasung durch die Flut.
Stativ B: Messung nacli dreimaliger Oberflutung.

Einmal fillt der Unterschied der Sinkstoffiihrung des Wassers zwi-

schen oben und unten auf. Dieser ist bei dem Kontrollversuch (Sta-
tiv B) nicht vorhanden, obwolil die untere Flasche in sinkstoffreicherem

Wasser hJngt und auch linger ubei·Butet wird als die obere. Danach ist

anzunehmen, daB kein Sinkstoff nachtriglich in die Flasche eingedrungen
ist. Der neue VersdiluB kann also als geeigner angesehen werden.

2. Die Messungenvor Horsbiill

Auf dem Wart vor Horsblill wurden sieben Sinkstoffsrative auf-

gestellt. Im Bereich der Lahnungen standen Stativ Ar. 1 und Nr. 2 mit

ein beziehungsweise zwei Flaschen. Wegen der hohen Lage der Watten

warden sie in den Entwisserungsgraben errichtet. In einer Entfernung
von 50 m westlicli der Lahnungen stand Stativ Nr. 3 und in 700 iii Ent-

fernung Stativ Nr. 4, beide mit je zwei Flaschen. 1700 m westlich der

Lahnungen stand Stativ Nr. 5 mit vier Flaschen. Auf dem Horsbull

Steen waren am dstlichen Ende Stativ Nr. 6 und am wesdichen Ende

Stativ Nr. 7, beide mit vier Flaschen, aufgebaut. Das MThw liegr im

sudlidien Hindenburgdamm-Gebiet auf etwa NN + 1 m. Die H8hen-

lage des Standortes wurde fur alle Stative so gewihlt, dah die Flascien

durch die Schwimmer bei einem Wasserstand von NN +lm (also bei

Thw) ausgelust wurden. Die Untersuchung des in den Flaschen abgesetz-

23./24. VI.
24. VI.

24./25. VI.

'2=' Ii,1
A

Abb. 9. Der neue

FlaschenverschluB.
Nach dem Kippen
entweicht die Luft
bei A aus der Flasche
und das mit Sin]E-
stoffen beladene
Wasser strismt durdi

B nach und fullt die
Flasche (Skizze, 1938)

ten Sinkstoffes konnte wegen eines Enmahmefehlers leider niclit quantitativ erfolgen. Die

qualitative Untersuchung erstreckte sich auf 1. geformren Kot, 2. ungeformte feinste Teile

(unter 20 B) und 3. Sand aller KorngrdBen. Der Anteil dieser verschiedenen Sinkstoffbestand-

teile wurde an einem Streupr parat unter dem Mikroskop geschdtzt.
Autier den Flaschenproben von den Stativen wurden im Fahrer Ley und im Oster Ley
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Schtipfproben vom Schiff aus mit dem waagerechten Wassersch8pfer (nach WoHLENBEAG) ent-

nommen, die auch auf die obige Weise untersucht wurden. Weiter wurden Untersuchungen
iiber die Besiedlung und die 'Beschaffenheit der obersten 10 cm des anstehenden Sedimentes
angestellt. Zu demselben Zweck wurden im F6hrer Ley und im Oster Ley Greiferproben ent-

liommen.

a. Die Stativprobenvom Watt

Die hier angefuhrten Ergebnisse beziehen sich samdich auf Proben, die bei Hochwasser
enmommen wurden. Die Probenentnahmen bei steigendem und fallendem Wasser wurden
durch stiirmische Wetterlage derart gestbrt, daB nur wenige Flaschen geborgen werden konnten.
Der Kotperlengehalt dieser Sinkstoffproben war sters hdher als der bei HW genommener
Proben.

Im einzelnen konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:

a) Innerhalb der Lahnungen lasten die Schwimmer die Stative 1 und 2 wegen der
Hahenlage des Standortes und der zur Zeit der Untersuchungen herrschenden Ostwindperiode
nur selten aus. So liegen im ganzen nur finf Flaschenmessungen vor, die aber alle dieselbe
Sinkstoffzusammensetzung zeigen: etwa 25 °/0 Kot, etwa 70 °/0 Feinsres, enva 5 °/0 Sand.

b) Ku rz vo rden Lahnungen liegen aus denselben Gran,len nur zwei Serien mit je
zwei Flasdien vor, von denen sich die eine Serie zu 65 °4 und die andere zu 40 0/0 aus Kotperlen
zusammenserzte. Der Rest bestand aus Feinsrem.

c) Auf dem Watt zwischen La hnungund MTnw wurden vier Serien mit je zwei
Flaschen und sechs Serien mit je vier Flaschen gewonnen. Der Sinksroff enthielt: 75-80 % Kor,
ca. 20 04 Feinstes, 5 % Sand.

d) Auf dem istlicheii Horsbull Sreert ergaben vier Serien mit je vier Flaschen eine
Sinkstoffzusammensetzung von: 70 °/0 Kor, 20 °/0 Feinstes, 100/0 Sand.

e) Der westliche Horsbull Steert erbrachte ebenfalls vier Serien zu je vier Flaschen.
Es wurde gefunden: 500/0 Kot, 40 % Feinstes, 5-100/0 Sand.

b. Die Sch6pfproben aus den Prielen

a) Dem F6hrer Ley wurden uber eine Tide aus allen Tiefen zusammen 15 Proben ent-

nommen. Der Gehalt an Korperlen, die zum groBen Teil sehr stark zerstort waren, ben:ug im
Mittel knapp 10 %. Der Rest bestand aus Feinsrem.

b) Aus dem Oster Ley liegen ebenfalls 15 Sch6pfproben vor. Bei ihnen bestand der
Sinkstoff zu ca. 25 0/0 aus geformrem Kot. Die Perlen wai·en nichi so stark abgerollr wie im
Flihrer Leg jedoch wesentlich stirker als die der Flaschenproben.

c. Das Sediment derWarren

Fur die Untersuchung der Sedimente wurden ungestdrte Sedimentl,16cke von 5 mal 5 cm

Querschnitt und 5-10 cm Linge enmommen und an der Luft etwas getrocknet. Nach dem
Auseinanderbrechen mit der Hand wurden die Bruchflichen mit dem Binokular untersucht.

a) In den Lahnungen wurdcn abwecliselnd Schichien aus Sand und aus Koaperlen
besrehend gefunden. Manchmal war der Obergang scharf erkennbar, manchmal audi verwischt.
In 8 cm Tiefe konnte das Vorhandensein von Kotperlen noci deuttich nachgewiesen werden.

b) Auf dem Wart zwischen den Lahnungen und der Niedrigwasserlinie
war eine oberf idiliche Schidit, ausschlieElich aus Kotperlen bestehend, erkennbar, die viel Wasser
enthielt und auf dem abgeti·ockneten Block durch Eintrocknen und Eninahmefehler auf 3-8 mm
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zusammensank. Darunter wurde ein feinsandiges, mk Korperlen leicht durchserztes Sediment

gefunden. Die ober chliche Kotballenschichz bildete flache, relaciv wasseraime Erhebungen auf

der Oberfliche, die zu 100 % aus Korperlen bestanden.

c) Auf dem astlichen Horsbull Steerr enihielr die sandige Oberf che ca. 30%

Kotperlen. Im Bruch war keine Schichrung zu erkennen. Lediglich die Oberfliche zeigte in ge-

ringem Ma£e eine briunliche Fiirbung. In den Rippelrilern wurde Kot der Herzmuschel und der

Watachnecke migetroffen.
d) Der wesrliche Horsbull Steert wies eine sandige Oberfliche oline bemerkens-

werten Kotanteil auf. Eine Schiclitung in Bruch war nidir zu erkennen.

e) Im Fahrer Ley und im Oster Ley zeigren die Greiferproben, dail die Sediment-
ober che aus grobem bis mittlerem Sand besteht, auf dem z. T. Schill oder Schalenpflaster
lagerr. Ein Kotperlengehalt wurde nicht festgescellt.

d. Die biologische Besiedlung der Sedimente

An Hand von Grabungen und von Oberflichenspuren wurde die Besiedlung der Sedi-

mente festgestellt. Sie sollte erweisen, ob die gefundenen Kormengen am Orr gebildet wurden

oder nicht. Den Hauptanteil bildete der Kot der Wartschnecke (Hydrobia ulvae). Der Herz-

muschel-(Cardium) und der Plattmuschel-(Macoma)kor spielten im Untersuchungsgebiet eine

untergeordnete Rolle. Der Kot anderer Arten hatte mengenmiBig keine Bedeutung bei der

Zusammensetzung der Sinkstoffe.

a) In deniahnungen wurde die typische Besiedlung des Schlicks durch die Pfeffer-

muschel (Scrobicularia plana), den Wattringelwurm (Nereis diversicolor) und wenig durch den

Wurm Heteromastas gefunden.
b) In dem Watt zwischell Lahnung und NWL siedelten in der schlammigen, kor-

haltigen Oberfliche und dem darunrer liegenden Feinsand geringe Mengen der Wartschnecke,
des Wattringelwurmes, des Sandwurmes (Arenicola, jung), der Platimuschel und geringe Men-

gen des Schlickkrebses (Corophiwm vol:*tator).
c) Der astliche Horsbuil Steertwar neben Sandwurm, Lanice und Scoloplos von

einem dichten Bestand der Herzmuschel besiedelt. Aukrdem konnren in den oberen Millime-

tern des sandigen Sedimentes ungeheure Mengen von Wattschneckenbrut festgestelk werden.

Am SO-Rande des Steertes siedelten Miesmuschelhorste auf Sand (Mytilus edulis).
d) Derwestliche Horsball Steert wurde vom Salldwurm, von Scoloplos, Urotboe,

Batbypoyeig und Lanice besiedelt. Weder die Herzmuschel noch die Wartschnecke wurden liier

in bemerkenswerten Mengen angetroffen.
e) Zum Fdhrer Ley und zum Oster Ley hin wurden alle 200-300 in Greiferproben

heraufgehok. Es wurden keine Herzmuscheln und Warrschnecken gefunden. Das Vorkommen

dieser beiden Arten ist also auf den bstlichen Horsbull Steert beschrinkt.

e. Die Kotproduktionsgebiete

Angesichrs der hohen Bedeutung der tierischen Ausscheidungsprodukte fit die Lusam-

mensetzung der Sinkstoffe soil die beigefugre Karie die Lage der Haupterzeugungsgebiete im

nordfriesisclieIi Wattelimeer veranschaulichen (Abb. 17).
Auf der genannten Karte sind die Schlickgebiete auch schraffiert eingezeichner. Die

Standorte mit Miesmuschelbinken sind durch Dreieck-Signatur gekennzeichner. Die kleinpunk-
rierten Flhchen zeigen sandige Gebiete mit einer starken Besiedlung durch die kleine Watt--
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Abb. 10.

Durch Kotpillen dunket ge-
f rbte Wattoberfliche im See-

giasgebier (Zostera nana). Die
hellen Flecke haben die miter

der OberfiRche lebenden Herz-
muscheln (Cardium ed,de) durcli

Ausspritzen von Wasser ver-

ursacht Dadurdi wurden die &
locker gelagerten Korpillen und '

Diatomeen beiseite gespult  
(aus PLATH 1943) f

1938. Aufn. M. PLATH •,

Abb. 11.

Seegraswiese auf Sandwatt. Die
Dichte der Besiedlung durch

die kleine Watischnecke (Hy-
drobia *lvae) wird durch die

punktf6rmigen hellen Licht-
reflexe erkennbar

1933. Aufn. M. PLAT I

Abb. 12.

Reines Sandwart mit Rippel-
marken und Arenicola-Besied-

lung. Die winzigen dunklen

Punkte weisen auf die dichte

Besiedlung der kleinen Watt-
schnecke hin

1938. Aufn. M. PLATH
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Abb. 13.

Sandwatt Init diditer Herz-

muschel-Besiedlung. Ihre Lage
erkennt man an den dunklen,
mit der Muschel verbundenen

Algenbuschein
1938. Aufn. M. PLATH

Abb. 14.

Reines Sandwart mit Areni-
cold maring. Die dunklen Bin-
der in den Rippeldlern beste-
hen aus zusammengeschwemm-
ten Korpei·len
1938. Aufn M. PLATH

Abb. 15.

Unterwasseraufnahme eines
uberstr6niten Sandwattes Init

flichenfarmig abgelagerten
Kotperlen
1938. Aurn. M. PLATH
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SChnecke und die Herzmuschel an. Sie sind hiufg mic mehr oder weniger dichtem Seegrasrasen
bewachsen. Abbildung 10 und 11 zeigen soldle Besiediungsbilder sadlich der Halbinsel Niisse.
Die dunkle Sedimentfarbe auf Abbildung 10 ist auf einen starken Kotgehalt der Oberfl che
zuruckzzifuhren. Die hellen Flecke darin stammen je von einer Herzmuschel im Untergrund,
die durdi Ausspritzen von Wasser die dunklen leichten Kotballen beiseite gespalt har. Auf

At:,bildung 11 ist die dichte Besiedlung des Seegrasrasens durch die kleine Wattschnecke zu

sehen. Jedes Tier erscheint durch den Lichtreflex als heller Punkt. Diese Gebiete stellen -

allein an ihrer Besied lungsdichte gemessen - starke Korproduktionsgebiete dar.
Die grobe Punktsignatur kenizeichnet Sandwatten, die eine weniger starke Besiedlungs-
dichte durch diese beiden Arlen aufweisen. In Abbildung 12 sind die kleinen schwarzen Punkte
kleine Wattscbnecken, und Abbildung 13 zeigr die Wohndicite der Herzmuschel. Beide Auf-
nalimen stammen vom Steenack und beweisen durch die Rippeln den sandigen Charaiter

Abb. 16.

Prielrand bei abflie£endem
Wasser. Der sinkende Wasser-
stand hinterliiilt am Prielhang

ein System von paralielen
dunklen Linien, die aus den

geformten Ausscheidungspro-
dukten der das Warr bewoh-

nenden Tiere bestelien. In der
Bildmirre eine Richenfarmige

Ansammlung der gleichen
Stoife. Das ab£lietiende Wasse:

ist stark getrubt
1938. Auf.. M. PLATH
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des Sediments. Auf allen weil gebliebenen Fldchen der Karte wurde keine bemerkenswert
dicllte Besiedlung durch die beiden Tiere gefunden. Nun htngt der prakrische Wert eines

Produktionsgebietes nidit allein von der erzeugten Kotmenge ab, sondern ebenso stark von

der M8glichkeit des Abtransportes der Kotballen durch das Wasser. Dieser wird naturlich
durch einen Seegrasrasen oder eine ruliige Lage des Standortes erschwert, auf exponierten,
unbewachsenen SandRUchen dagegen leichter vonstatten gehen. Die Art des Abtransportes
kann verschieden sein. Abbildung 14 zeigt zusammciigespulten Kot iii Rippeltdlern auf aus-

geprigtem Sandwatt. Warden gr8Bere Mengen zusammengetragen, k6nnen auf der Oberfliche
dunkle Schlieren aus Kotballen gebildet werden (Abb. 15). Das letzte fallende Wasser nimmt

einen Teil dieser zusammengeschwemmten Katballen mit. Auf Abbildung 16 sind die kleinen
Spulsiume des zuruckgehenden Wassers ats dunkle aus Kot best:ehende Linien zu sehen. Das
den Hang heraufleckende Wasser hinterld£t beim Zurtickflielen einen dunklen Fleck. Dieser
wird durch die im Wasser suspendierren Korballen veruisacht, die langsamer ins Wasser
zuriickroller. Solche Kotansammlungen sind an flachen Prielrindern hiufig zu beobachten.
Nach den oben gesdiilderten Ergebnissen vor Horsbull ist jedoch anzunehmen, daB der

Abtransport der Kotballen durch Aufwirbeln der Oberfidche bei stirkerem Wellengang gri fiere
Mengen erfaBI als der eben geschilderte.
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Abb. 17. Die Lage der Haupterzeugungsgebiete tierischer Ausscheidungen zugunsten des Sinkstoffhaus-
halres im nordfriesischen Wattenmeer
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IV. Zusammenfassung

Diese Voruntersuchungen haben das erwartete Ergebnis gehabc, daB rierische Aus-

scheidungsprodutte bei der Sedimentbildung vor Horsbuil im sudlichen Hindenburgdamm-
Gebiet eine liervorragende Rolle spieleii:

1. Es finder eine schichrenmliBige Ablagerung von Kotballen in den Lahnungsfeldern statt.

Bei Hochwasser isr die Kotballenfuhrung des Wassers gering.
2. Zwisdien Lalinung und Niedrigwassertinie werden die Korperlen voriibergehend ab

gelagert. Die Besiedlung dieser Gegend zeigt, daE diese hier nicht gebildet wei·den k{Snnen. Die
Sinks:offuntersuchungen ergaben hier eine starke Kotballenfuhrung des Wassers, die z. T. durch
aufgewir·beltes z. T. durch zugefuihites Material zu erkiii·en ist.

3. Auf dem dstlichen Teil des Horsbull Steerts, wo der Koranteil im Sediment gering und
die Kotballenfuhrung des Wassers stark ist, siedeln die in Frage kommenden Kori,allenerzeuger
(junge Warrschnedben und Herzmuscheln) in groler Dichte.

4. Der westliche Horsbull Steert zeigt weder eine Besiedlung durch die genannten Ai·ten
noch einen Kotgehalt im Oberflitchensediment. Die Kotballenfiihrung des Wassers ist gegen 2
und 3 geringer.

5. Im F6hrer Ley und im Oster Ley sind nur sehi geringe Mengen von smrk zerstdrten
Korballen angetroffen worden. Die Sedimente weisen keinen Korgehalt auf und sind niclit von

den erwRhnren Koterzeugern besiedelt

Nadi diesen Befunden ist anzunehmeii, daB im Raum sud6stlidi von Sylt die sandigen
Wattflachen, insbesondere der Horsbull Steert, mit ihrer Besiedlung Standorte sind, an denen
der Kot gebildet wird. Durch ilir geringes spezifisches Gewicht werden die Kotperlen nicht dem

Sediment einverleibt, sondern beim Wandern der Rippeln stets aii die Oberfliiche gebracht und
vom Wasser aufgenommen. In dem Gebiet vor den Lalmungen der Kuste werden sie voruber-

geliend abgelagert. Bei besonderen Wetterlagen werden sie in die Lahnungsfelder tra,isportiert
und dort in dickeren Lagen abgesetzt, um in Zeiten sehr starker Wasserbewegung von sandigen
Sedimenten uberdeckt zu werden.

Die auBerordentliche Feinheit des Schlicks im Untersuchungsgebiet durfte durdi den holien
Anteil an Korperlen zu erkliren sein. Es wIre weiter zu untersuchen, a) ob der Kotanteil im

iibrigen Hindenburgdamm-Gebiet el,enfalls dieses MaE annimmt, b) wo weitere Koterzeu-
gungsgebiete liegen und wie groB sie sind, und c) wie diese zu den herrsdienden Stromrichtun-

gen liegen.
Quantitativ sowie qualitativ k6nnen die Kotmengen und auch die Sinksroffe uberhaupt

auf ihrem Weg aus den Warts[ramen zu den Ablagerungsgebieten durch die oben geschilderten
Sinkstoffstative erfaBt werden. Allerdings ist eine regionale Untersuchung groEer Flichen nur

unter Anwendung von vielen Stativen und durch den Einsatz melirerer Arbeitskrifte maglidi.
Uberall dort jedoch, wo auf verhaimismiBig engem Raum klar erkennbare Wasserbewegun-
gen vonstatten gehen (wie z. B. in Prielen, Lahnungen oder auf kleinriumigen, in breiter
Front uberstrumren WattfiRchen) ist man in der Lage, Werte uber die Sinkstoffmengen an sich
und (iber ihre Zusammensetzung (Kor, Feinstes, Sand) zu erhalten. Im zweiten Jahr der Unter-

suchungen (1938) wurde ein Verfahren gefuiiden, mit dem sich Kotballen und feinste unge-
formre Bestandteile voneinander trenticii lassen, so dall der Kotanteil, der Sandanteil und der
Anteil an Feinstem nicht mebr nur gesditzt (vgl. oben S. 125), sondern quantitativ gewogen
warden kann. Das Sinkstoffstativ ist im Herbst 1937 konstruiert und im Sommer 1938 vcrvoll-
kommnet. Es ergibt nunmelir vollstindig einwandfreie ]iesultate. Diese kannen jedoch friihe-
stens im Sommer 1939 durch planmdilige abschnittsweise Untersuchungen entlang der nord-
friesischen Kaste erarbeitet werden.
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