
Abstract
Mussels provide habitat for many organisms – so called epibionts – of the tidal flats by using the shells as a 
hard substrate for attachment. The abundance of epibionts on mussel shells can vary by location. In this study, 
the diversity of epibiont species on mussels in the North Sea tidal flats was investigated. For this purpose, 
mussels and Pacific oysters were collected from three different sites, mixed mudflats, mudflats and mussel 
beds, and the occurrence of epibiontic species was compared. Epibiontic animal groups identified included 
Crustacea, Mollusca, Actiniaria, and Bryozoa. The comparison revealed a difference in epibiont diversity on 
the two bivalve species. The oysters had higher diversity than mussels. The most abundant species include 
the barnacle species Austrominius modestus. When comparing epibiont diversity among the three sites, an 
uneven distribution of species was found and the highest diversity was found in the mixed mudflats. 

Zusammenfassung
Muscheln bieten für viele Organismen – sogenannte Epibionten – des Wattenmeers Lebensraum, indem die 
Schalen als Hartsubstrat zum Anheften genutzt werden. Das Vorkommen der Epibionten auf den Muschel-
schalen kann nach Standort des Watts variieren. In dieser Studie wurde die Diversität der epibiontischen Arten 
auf Muscheln im Nordsee-Wattenmeer untersucht. Dazu wurden Miesmuscheln und Pazifische Austern aus 
drei unterschiedlichen Standorten Mischwatt, Schlickwatt und Muschelbank gesammelt und das Artenvor-
kommen verglichen. Zu den identifizierten epibiontischen Tiergruppen gehören die Crustacea, Mollusca, 
Actiniaria und Bryozoa. Bei dem Vergleich konnte ein Unterschied in der Epibiontendiversität auf den zwei 
Muschelarten festgestellt werden, auch wenn gleiche Arten anzutreffen waren. Die Austern wiesen eine hö-
here Diversität als Miesmuscheln auf. Zu den am häufigsten vorkommenden Arten zählen die Seepockenart 
Austrominius modestus. Beim Vergleich der Epibiontendiversität zwischen den drei Standorten wurde eine 
ungleichmäßige Verteilung der Arten festgestellt und die höchste Diversität im Mischwatt festgestellt.
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Einleitung
Das Wattenmeer ist geprägt von den Gezeiten 
und bietet Lebensraum für eine Vielzahl an Or-
ganismen (Reise & Lackschewitz 1998; Reise et 
al. 1994). Es gibt drei verschiedene Watttypen im 
Sylter Wattenmeer, die sich nach Beschaffenheit 
des Sediments und der Korngröße unterscheiden: 
Sandwatt, Mischwatt und Schlickwatt (Schlotter-
beck, 2014). Das Sandwatt ist grobkörnig, liegt 
am weitesten von der Küste entfernt und hier 
herrschen meist nur 25% Wassergehalt, während 
näher an der Küste beim Mischwatt sich der 
Wassergehalt auf 25-50% erhöht, steigt es im 
Schlickwatt auf 50-75%. Das Schlickwatt bildet 
sich in Deichnähe und besteht aus sehr feinem 
Sediment. Die Wattarten bieten unterschiedliche 

Lebensräume für Organismen, die nicht nur im 
Sediment, sondern auch oberflächlich leben 
(Schlotterbeck 2014). Das Eulitoral im Sylter 
Wattenmeer besteht zu 72% aus Sandwatt, zu 
25% aus Mischwatt und zu 3% aus Schlickwatt 
(Bayerl et al.1998). Durch die zweimal täglich 
wiederkehrenden Gezeiten kommt es zur stän-
digen Bewegung des Bodens und der Verände-
rung der Umweltbedingungen, wie Wasserstand, 
Strömung oder Temperatur, an denen eine ideale 
Anpassung durch Organismen erforderlich ist 
(Schlotterbeck 2014). Ferner gibt es in marinen 
Weichböden wenig stabile Oberflächen, an de-
nen sich Organismen zum Schutz vor starken 
Strömungen, anheften können. Daher ist die 
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Fig. 1. Die drei Standorte aus denen Miesmuschel und Auster Exemplare gesammelt wurden. Von links nach rechts: 
Mischwatt, Schlickwatt, Muschelbank

Anheftung der Organismen an ein Hartsubstrat 
ein notwendiger Vorgang. Vor allem ist es für 
epibiontische Organismen notwendig, dauerhaft 
eine Anheftungsfläche zu besiedeln. Muscheln 
oder leere Schalen, die vermehrt auf dem Wattbo-
den vorkommen, bieten sich als Hartsubstrat für 
viele Organismen an. Diese kommen vereinzelt, 
als Muschelklumpen oder als Muschelbänke vor. 
Etwa 100 festsitzende Algen- und Tierarten le-
ben auf den Schalen von Muscheln (Buschbaum 
2002). 
Die auf dem Watt weitverbreitete Miesmuschel 
Mytilus edulis macht einen großen Teil der ge-
samten Biomasse des Wattenmeers aus (Reise et 
al. 1994) und verankert sich mittels Byssusfäden 
an Artgenossen, wodurch sie stabile Muschelbän-
ke bildet (Buschbaum & Saier 2003). Miesmu-
scheln haben eine glatte, Tropfen förmige Schale 
und werden nur bis zu 10 cm groß (Diederich 
2005). Diese Muschelbänke bedecken zwar nur 
eine kleine Fläche des Watts (bis zu 1%), dienen 
aber als Habitat für verschiedene mobile Tiere, 
die in den Hohlräumen der Muschelbänke über-
dauern, sowie sessile Tiere (Epibionten), die sich 
an die Schalen dauerhaft ansiedeln und diese als 
Aufwuchsfläche nutzen (Buschbaum & Saier 
2003; Reise et al. 1994). Die zur Zuchtzwecken 
in die Nordsee eingeführte Pazifische Auster 
Magallana gigas hat sich seither in natürlicher 
Umgebung entlang der Wattenmeerküste ausge-
breitet und besiedelt zunehmend eulitorale Mies-

muschelbänke (Diederich 2005; Reise 1998). Die 
pazifische Auster weist eine charakteristische 
stark gefurchte Schale und längliche Form 
auf, die bis zu 30 cm wachsen kann (Diederich 
2005). Es wurde befürchtet, dass die Pazifische 
Auster mit der einheimischen Miesmuschel in 
Konkurrenz gerät und diese verdrängt (Diederich 
2005), jedoch scheint dies nicht ganz zuzutref-
fen, da der Rückgang der Miesmuschel nicht im 
direkten Zusammenhang mit der Verbreitung 
der invasiven Auster steht (Nehls et al. 2006). 
Die Besiedlungsmuster der Muscheln können 
auch durch Epibionten beeinflusst werden, die 
sich bereits auf den Anheftungsflächen befinden 
(Diederich 2005). 
In dieser Studie wurden Epibionten auf den 
Muschel- und Austernschalen betrachtet an drei 
verschiedenen Standorten (Mischwatt, Schlick-
watt und Muschelbank), um herauszufinden, 
ob es Diversitätsunterschiede der Epibionten 
zwischen den zwei Muschelarten und zwischen 
den drei Standorten gibt. Um die Auswirkungen 
auf die Diversität der Epibionten besser zu 
verstehen, befasst sich diese Studie mit den 
Fragestellungen: (1) wie sich die Verteilung der 
Epibiontendiversität auf der invasiven Auster 
und der einheimischen Miesmuschel aufgrund 
ihrer Oberflächenstrukturen unterscheidt und (2) 
ob ein Diversitätsunterschied zwischen den drei 
Standort auf dem Watt aufgrund der ungleichen 
Umweltbedingungen besteht. 

Material und Methoden
Sammeln von Muscheln und Austern 
Für die Untersuchung der Artenvielfalt der 
Epibionten, die auf Austern und Miesmuscheln 
vorkommen, wurden insgesamt 60 M. edulis 
und 60 M. gigas verwendet. Es wurde an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen (27.09-29.09.2022) 
randomisiert je 20 Exemplare der Art M. gigas 
und M. edulis (sowohl lebende als auch lose 
Schalen) aus den drei Standorten (Mischwatt, 
Schlickwatt und Muschelbank, Abb.1) während 
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Fig. 2. Untersuchungsgebiet auf Sylt. a: Mischwatt; b: 
Schlickwatt; c: Muschelbank. (Buschbaum 2016).

des Niedrigwassers (Ebbe) in List auf Sylt auf 
dem Untersuchungsgebiet (Abb.2) gesammelt 
und in der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-
Wegener-Instituts untersucht.
Bestimmung und Zählung der Epibionten
Die gesammelten Exemplare wurden zunächst 
im Labor ausgewaschen und nach der Länge der 
Muschelschalen aussortiert. Die Länge der aus-
gewerteten Austern betrug 10 bis 15 cm und die 
der Miesmuscheln 4 bis 6 cm. Damit wurde ein 
Ausschluss von nicht ausgewachsenen Tieren aus 
der Stichprobe gewährleistet. Die auf Miesmu-
scheln und Austern vorkommenden Epibionten 
wurden einzeln untersucht, nach Großgruppen 
unterteilt und wenn möglich die Arten bestimmt. 
Alle auf einem Exemplar vorkommenden Epi-
bionten wurden in eine Tabelle aufgenommen. 
Es wurden keine einzelnen Individuen gezählt, 
sondern nur das Vorkommen der verschiedenen 
Arten aufgelistet. Im Anschluss wurden die Häu-
figkeiten dieser Arten, die auf den Miesmuscheln 
oder Austern zu finden sind, nach den drei Stand-
orten tabellarisch zusammengefasst. Bewegliche, 
nicht festsitzende Tiere wie junge Crustacea (z.B. 
Carcinus maenas), Strandschnecken (Littorina 
littorea) und Polychaeten, die den Bewuchs als 
Versteck oder Nahrungsquelle nutzten, wurden 
nicht in die Untersuchung einbezogen.

Ergebnisse
Auf den 120 untersuchten Miesmuscheln- und 
Austern-Exemplaren aus den drei Standorten 
wurden epibiontische Arten aus vier Großgrup-
pen (Crustacea, Mollusca, Actiniaria (Cnidaria) 
und Bryozoa) festgestellt. 
Bei dem Vergleich zwischen Auster und Miesmu-
schel vorkommenden Arten wurden auf Austern 
zwei Organismengruppen festgestellt, die auf 
Miesmuscheln nicht vorkamen (Seeanemonen 
sowie Polyplacophora). Am häufigsten kam die 
Seepockenart Austrominius modestus vor (in 
mindestens 31% aller Fälle) (Abb. 3).
Crustacea:
Auf beiden Muscheln waren drei Seepockenarten 
zu finden. Die Australische Seepocke (Austro-
minius modestus), die überwiegend vorkam, die 
Kerbseepocke (Balanus crenatus), die moderat 
häufig vorkam und die Gemeine Seepocke (Semi-
balanus balanoides), die am seltensten vorkam. 
Die Australische Seepocke war im Mischwatt mit 

43% bzw. 31% vertreten, im Schlickwatt trat sie 
in 51% bzw. 41% der Fälle auf und auf der Mu-
schelbank bei 36% der untersuchten Muscheln. 
Die Kerbseepocke kommt im Mischwatt auf 24% 
bzw. 20% der Muscheln vor. Im Schlickwatt auf 
27% bzw. 15% der Muscheln vor, und auf der 
Muschelbank mit 56% bzw. 29% der Muscheln 
am häufigsten vor. 
Die Gemeine Seepocke war am wenigsten im 
Mischwatt (9%), und häufiger im Schlickwatt 
(16% bzw. 17%) und am häufigsten auf der 
Muschelbank (33%) zu finden, wobei auf den 
Miesmuscheln auf der Muschelbank keine Ge-
meine Seepocken gefunden wurden (Abb. 4).
Mollusca:
Aus der Gruppe der Mollusken wurde die Pan-
toffelschnecke (Crepidula fornicata) und zwei 
Polyplacophora-Arten gefunden (Lepidochitona 
cinerea, die zweite Art konnte nicht identifiziert 
werden). Die Pantoffelschnecke war zwar auf 
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beiden Muschelarten, aber nur im Mischwatt (9% 
bzw. 13%) und in der Muschelbank (2% bzw. 
8%) zu finden. Dagegen wurden Polyplacophora-
Arten nur auf Austern registriert und das im 
Mischwatt zu 6% und Schlickwatt zu 2%, aber 
keine auf der Muschelbank (Abb. 4).
Actiniaria:
Die Actiniaria kommen hauptsächlich auf Au-
stern vor und nur im Schlickwatt zu 19% und im 
Mischwatt zu 12%. Von den vielen Individuen 
konnten aufgrund der geringen Größe nur zwei 
Arten sicher bestimmt werden: Diadumene line-
ata und Sagartia elegans. Wobei D. lineata die 
mehrfach vorkommende Art war (Abb. 4).

Bryozoa:
Es wurde nur eine Art (Electra pilosa) aus der 
Gruppe der Bryozoa auf beiden Muschelarten, 
die im Misch- und im Schlickwatt gesammelt 
wurden, entdeckt. Die Verteilung auf den Mu-
scheln war ungefähr gleich groß. E. pilosa war 
dabei häufiger im Mischwatt anzutreffen (11% 
bzw.12%) als im Schlickwatt (5% bzw. 6%) 
(Abb. 4).

Fig. 3. Vergleich der gesamten epibiontischen Tierarten die auf Miesmuschel (M. edulis) und Pazifischer Auster 
(M. gigas) vorkommen, unabhängig vom Standort. Austrominius modestus (blau), Electra pilosa (türkis), Crepidula 
fornicata (gelb), Balanus crenatus (grau), Semibalanus balanoides (orange), Polyplacophora (grün), Actiniaria (rot).

Diskussion
In dieser Studie wurde die Epibiontendiversität 
auf einheimischen Miesmuscheln und inva-
siven Austern an drei verschiedenen Standorten 
(Mischwatt, Schlickwatt und Muschelbank) 
untersucht.
Der Oberflächenbewuchs auf den invasiven 
Austern und den heimischen Miesmuscheln war 
ähnlich, jedoch war auf Austern eine höhere Epi-
biontendiversität festzustellen. Auch wenn keine 
direkte Verdrängung der Miesmuschel durch die 
Pazifische Auster besteht, könnte die geringe 
Diversität der Epibionten auf Miesmuscheln ein 
Indiz dafür sein, dass sich die Austernpopulation 
vermehrt hat und dementsprechend Epibionten 

mehr Hartsubstrat zum Anheften bieten und 
die Besiedlungsmöglichkeit an Miesmuscheln 
verhindert, vor allem auf den Muschelbänken. 
Eines der am häufigsten vorkommenden Epibi-
onten auf Miesmuscheln und Austern sind die 
Seepocken. Das Vorhandensein von Seepocken 
erhöht die Vermehrung der Miesmuscheln auf 
Muschelbänken (Grant 1977; Diederich 2005). 
Nach Albrecht und Reise (1994), sind S. bala-
noides und B. crenatus die auf Muschelbänken 
am häufigsten vorkommenden einheimischen 
Seepockenarten. Bei der Untersuchung in der 
vorliegenden Studie konnte, neben der ein-
geschleppten Seepockenart A. modestus, die 
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Fig. 4. Vergleich der epibiontischen Arten die auf Miesmuschel (M. edulis) und Auster (M. gigas) auf den jeweiligen 
drei Standorten Mischwatt, Schlickwatt und Muschelbank vorkommen. Austrominius modestus (blau), Electra pilosa 
(türkis), Crepidula fornicata (gelb), Balanus crenatus (grau), Semibalanus balanoides (orange), Polyplacophora (grün), 
Actiniaria (rot).

überwiegend auf allen Muscheln und Standorten 
vorkommt, ebenfalls ein hohes Vorkommen der 
beiden Seepockenarten S. balanoides und B. 
crenatus jedoch nur auf Muschelbänken fest-
gestellt werden (s. Abb.4: Muschelbank). Wie 
auch in dieser Untersuchung festzustellen war, 
überholt die invasive Seepockenart A. modestus 
die Abundanz der anderen Seepockenarten (Witte 
et al. 2010). Die direkte Verdrängung der Mies-
muschel durch die invasive Auster war nur ein 
vorübergehendes Phänomen, da sich Austern in 
erster Linie auf Miesmuscheln festsetzen, und 
dies eine Koexistenz beider Arten im Watten-
meer begünstigt. Miesmuscheln sind unter dem 
Austerndach nicht nur besser geschützt, auch 
können Seepocken diese nicht so einfach besie-
deln und die Austern erhalten bessere Nahrungs-
quellen an der Oberfläche der Miesmuschelbänke 
(Reise et al. 2017; Buschbaum 2016). Die Art 
der Oberfläche und die Größe der Oberfläche 
der beiden Muschelarten unterscheiden sich 
stark: während die Schale bei den Austern sehr 
geschichtet, wellig und gezackt ist, ist sie bei den 
Miesmuscheln glatt. Vor allem bieten Austern 
mehr Versteckmöglichkeiten aufgrund ihrer 
Oberflächenstruktur und mehr Aufwuchsfläche 
wegen ihrer größeren Größe.
Die Rekrutierung der invasiven Arten (M. gigas 
und A. modestus) wurde durch die steigende Was-
sertemperatur des Sylter Wattenmeers und milde 

Winter begünstigt und führte zur Überwucherung 
der Miesmuschelbänke und Dezimierung der 
Miesmuschelpopulation (Diederich 2006). Die 
Ansiedlung sowie die Vermehrung von M. gigas 
war auf Artgenossen häufiger als auf Muscheln 
zu beobachten. Auch Miesmuscheln nutzen die 
raue Oberfläche der Austernschalen, die sich 
bestens als Schutz vor Räubern eignet (Diede-
rich 2005). Was wiederum auch ein wesentlicher 
Grund für das Ansiedeln anderer Epibionten auf 
Austernschalen sein kann, wie der Actiniaria 
oder Polyplacophora, die in dieser Studie nur auf 
Austernschalen entdeckt wurden. 
Im Vergleich der Watttypen (Mischwatt und 
Schlickwatt) mit der Muschelbank, wurde auf 
der Muschelbank, die von der Pazifischen Auster 
und der Miesmuschel dicht besiedelt war, die ge-
ringste Epibiontendiversität beobachtet werden. 
Es wird vermutet, dass die dichte Aggregation 
der Muscheln auf Muschelbanken wenig Habitat 
für andere Epibionten bietet. So auch das Fehlen 
der Bryozoa-Art E. pilosa, die auf Auster und 
Miesmuschel zu finden war, aber nicht auf der 
Muschelbank. 
Die größte Epibiontenvielfalt war auf dem 
Mischwatt auf Austernschalen festzustellen. 
Dies kann zusätzlich der Oberflächenstruktur 
der Austern, daran liegen, dass das Mischwatt 
seichter und ruhigeren Strömungen ausgesetzt ist, 
und hier vor allem günstigere Bedingungen des 
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Wasser- und Salzgehaltes herrschen, was optimal 
für viele epibiontische Organismen ist (Schlot-
terbeck 2014). Während sich das Schlickwatt aus 
sehr feinem Sand und viel organischem Material 
auszeichnet, sowie einen höheren Wassergehalt 
aufweist (Schlotterbeck 2014). Ein weiterer 
invasiver Epibiont, die Pantoffelschnecke Cre-
pidula fornicata (Blanchard 1997), wurde auf 
allen Standorten und Muscheloberflächen, außer 
im Schlickwatt, gefunden. Bei Beobachtung der 
Wattflächen war eine sehr geringe Häufigkeit 
der Verbreitung von Miesmuscheln und Austern 
auf dem Schlickwatt zu erkennen, woraus man 

schließen kann, dass auf dem Schlickwatt zu we-
nig Hartsubstrat vorkommt als Anheftungsfläche 
für Epibionten. 
Um eine quantitative Aussage über die genaue 
Verteilung der Epibionten auf Austern und Mies-
muscheln zu bestimmen, braucht es genauere 
Untersuchungen mit einer größeren Anzahl an 
Exemplaren. Diese Studie soll ein Einblick über 
die Epibiontendiversität auf invasiven Austern 
und heimischen Miesmuscheln geben, und ihre 
Zusammenhänge genauer beschreiben.
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