
Fundstücke aus 
dem Urzeitmeer

Heike Weichler 
Die Hamburger Autorin 
liebt Küsten und Strände. 
Besonders, wenn es 
etwas zu sammeln gibt.

!. Tod des Tieres
Das Tier starb, der Weichkörper verweste 
und die leere Kalkschale blieb auf dem 
Meeresboden zurück.

". Schalenerhaltung
Die Schale wurde mit der Zeit im 
Meeresboden eingebettet, mit Sedi- 
ment wie Kalk oder Sand ausgefüllt  
und blieb so erhalten.

#. Abdruck und Steinkern
Die Schale wurde aufgelöst, der Stein-
kern blieb zurück. An den Wänden des 
Hohlraums entstand ein Abdruck.

$. Versteinerung
Die Schale wurde durch Sediment 
ersetzt, das sich mit dem Steinkern 
verband. Oft sind Steinkern und  
Gestein kaum trennbar.

Tinten!schen in Patronenform. Und interes-
sante Kleinfossilien wie blütenförmige Seg-
mente von Seelilienstängeln, Kalkschwäm-
me, Einzelkorallen oder Randplatten von 
Kissenseesternen. Hat man die ersten Funde 
gemacht, entwickelt sich schnell ein „Filter-
blick“: fossilientypische Farben, Formen und 
Muster stechen dann leichter ins Auge.

Es klappt so gar nicht? Dann einfach bei 
einer der geführten Touren vom Kreide- 
museum mitgehen. Wer weiß – vielleicht 
taucht dann der „Donnerkeil“ von genau je-
nem Tinten!sch auf, dem vor "# Millionen 
Jahren an dieser Stelle der Mosasaurier den 
Garaus gemacht hat.

Entstehung von Fossilien

Es handelt sich um ein sogenanntes dyna-
misches Kli$. Durch Frost, Regen und Wind 
brechen immer wieder Partien der Steilküste 
ab und stürzen ins Meer. „Bei Hochwasser 
können die Strände dort über%utet werden, 
dann kehrt man besser rechtzeitig um. Auf 
keinen Fall sollte man an Steilufern klettern 
und auch nicht über frische Rutschmassen 
am Strand steigen. Man kann im Schlamm 
steckenbleiben“, warnt Reinicke.

Mit robusten Schuhen, Rucksack und  
Zeitungspapier zum Einwickeln der Funde 
startet man idealerweise an bedeckten  
Tagen – oder mit Sonnenbrille. In gleißen-
dem Licht lassen sich Fossilienspuren auf 
den Steinen schlechter erkennen. Auch 
wenn man im Spülsaum das feuchte Geröll 
durchsucht, fallen besondere Strukturen 
leichter auf. Zudem lohnt es sich, an Stellen 
zu schauen, wo feinerer Kies abgelagert ist. 
Dazwischen liegen oft bernsteinfarbene 
„Donnerkeile“, innere Stützelemente von 

ein paar Dutzend davon an den Kreideküsten 
von Rügen und der gegenüberliegenden dä-
nischen Insel Møn gefunden.“ Inzwischen ist 
der besondere Fund im Kreidemuseum von 
Gummanz zu bestaunen, das Kutscher &##' 
in einem ehemaligen Kreidewerk gegrün-
det hat. Aber bei welchen Fossilien bestehen 
denn gute Fundchancen, wie erkennt man 
sie und wo sucht man am besten?

Suche mit Sonnenbrille
Bestseller-Autor Rolf Reinicke hat mehr als  
(# Sachbücher darüber geschrieben. Als Geo-
loge ist er spezialisiert auf den gesamten Ost-
seeraum: „Am besten sucht man an Kli$s und 
überall, wo Geröllstrände sind.“ Oft handelt 
es sich bei den Steinen dort um sogenanntes 
Geschiebe, weil es die Gletscher vergangener 
Eiszeiten aus anderen Regionen herange-
schoben und abgelagert haben. Zu !nden 
zum Beispiel am Nordperd bei Göhren oder 
bei Dwasieden, zwischen Sassnitz und sei-
nem Fährhafen. Anstehendes sagen Fach-
leute zu Gesteinen an ihrem Ursprungsort. 

Das schönste Beispiel dafür ist die elf Kilo-
meter lange Kreideküste. Dort zieht es auch 

die meisten Sammler hin. 
Allerdings ist die herrli-

che Kulisse nicht ganz 
ungefährlich. 

E in heißer Tag. Das subtropische 
Meer der Kreidezeit liegt spiegel-
glatt da. Stille. Kein Lüftchen regt 
sich. Plötzlich bricht ein gewaltiger 

Mosasaurier durch die Wasserober%äche, 
im Maul einen sich windenden Tinten-
!sch. Die )' Meter lange Meeresechse liebt 
Überraschungsangri$e aus der Tiefe. Doch 
dabei verliert sie auch schon mal einen 
Zahn. Ähnlich wie bei Haien erneuert sich 
ihr Gebiss dann wieder. Die Beute ist ver-
schluckt, ein kegelförmiger Mosasaurier-
Zahn trudelt )## Meter hinunter auf den 
Meeresgrund. "# Millionen Jahre später, an 
genau derselben Stelle: Der Boden dieses 
urzeitlichen Meeres, das von Schweden bis 
zum Harz und nach Osteuropa reichte, ist 
durch geologische Aktivitäten an die Erd-
ober%äche verschoben worden.

Tierchen bilden Kreide
Besonders eindrucksvoll zeigen das die 
berühmten weißen Rügener Kreidefelsen 
zwischen Sassnitz und Lohme, die bis zu  
))* Meter aufragen. Abgelagerte Kalkalgen 
und Schalen winziger Lebewesen wie Mu-
schelkrebse, Moostierchen und Kammerlinge 
haben die Kreide einst gebildet. In diesen 
Kalkschlamm sanken auch größere Tiere wie 
zum Beispiel Seeigel, Korallen, Muscheln, 

Seelilien, Schnecken, Ammoniten, Seesterne 
und sogar Fische, wenn sie starben. Manche 
Überreste versteinerten dort mit der Zeit.

An einem bewölkten Sommermorgen 
streift eine Gruppe mit Manfred Kutscher 
durch den für Besucher zugänglichen Teil des 
Kreidetagebaus Promoisel bei Sassnitz. Das 
„weiße Gold“ Rügens wird hier für medizini-
sche und industrielle Zwecke gewonnen. Der 
Fossilienkenner zeigt Inselgästen, wie man 
die Relikte der Urzeit entdecken und bestim-
men kann. Ein paar dickschalige Austern sind 
schon gefunden, auch Gehäuse und Stacheln 
von Seeigeln. Da bückt sich eine ältere Dame, 
zögert, greift dann nach einem braunge-
streiften Kegel im Kreidegeröll, gut drei Zenti- 
meter lang. Was das wohl sein mag? Manfred 
Kutscher stockt der Atem: ein Mosasaurus-
Zahn! „Eine kleine Sensation“, erinnert sich 
der Chemie-Ingenieur und ehemalige Natio- 
nalpark-Mitarbeiter, „wahrscheinlich wur-
den in den letzten Jahrzehnten höchstens 

Vor !" Millionen Jahren lag Rügen unter Wasser. 
Was sich an Leben damals dort tummelte, hat 
interessante Spuren hinterlassen. Eine Schatzsuche
Text Heike Weichler

Dickmuschel
Die Austern-Art machte 

ihrem Namen alle Ehre: Die 
Schalen sind bis zu !," cm dick

Donnerkeil 
Die Kalksporne von Belemniten-
Tinten#schen gehören zu den 
häu#gsten Fossilien

Koralle 
Die Parasmilia-
Exemplare lebten 
als Einzelgänger 
im Kreidemeer

Mosasaurus-Zahn 
Der Jackpot unter den 
Fossilienfunden. Augen 
auf im Strandkies!

Schale

Schale

Steinkern

Steinkern

Hohlraum

Abdruck

Buchtipp
Was sind Armfüßer? 
Woher kommen die 
verschiedenen Steine 
am Strand? Wo #ndet 
man Bernstein? Und 
wie sahen eigentlich 
die lebenden Tiere aus, 
von denen die Fossilien 
übrig blieben? Alles, 
was man über Strandfunde wissen möchte, 
verrät anschaulich und leicht verständlich 
„Rügen – Strand & Steine“, Demmler Verlag,  
$% S., &,&" '. Weitere Infos: kuestenbilder.de

Kreidemuseum
Die Erlebnisausstellung an einem alten 
Kreidebruch zeigt den Weg von der Entste-
hung der Kreide bis zur modernen Nutzung. 
Mit spektakulären Fossilien und geführten 
Sammeltouren. kreidemuseum.de

I N F O S

Seeigel 
Solche Funde kann man 
bei ruegensteine.de zu 
Schmuck machen lassen
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