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Abstract 
Anthropogenic action has introduced many non-native species to different environments around the world. In 
northern Germany, the shores of the Island of Sylt in the Wadden Sea are no exception. Many alien species 
have been reported there, among them the barnacle Austrominius modestus, whose population appears to 
have surpassed that of the native barnacles Semibalanus balanoides and Balanus crenatus over the past 15 
years. In this study we analyze and compare the barnacle populations in the Intertidal and upper subtidal zone 
near List in the North of Sylt. It is known that previously (until 2001) S. balanoides was the most frequent 
barnacle species in the Intertidal zone and B. crenatus in the Subtidal zone, with only a few Austrominius 
modestus scattered in between. Furthermore, it was also investigated whether the three species of barnacles 
showed a preference for which mussel they would colonize, the native blue mussel Mytilus edulis or the 
neozoan Pacific oyster Magallana gigas. In our analysis, we found that the invasive species A. modestus 
dominated both Intertidal and upper Subtidal and outnumbers both S. balanoides and B. crenatus, which 
suggests that it is more competitive than the native species. Neither the native barnacles nor A. modestus 
showed a preference regarding the substrate.

Zusammenfassung
Durch menschliche Eingriffe wurden weltweit viele nicht heimische Arten in verschiedene Lebensräume 
eingeführt. In Norddeutschland bilden die Küsten der Insel Sylt im Wattenmeer keine Ausnahme. Viele ge-
bietsfremde Arten wurden dort verzeichnet, darunter die Seepocke Austrominius modestus, deren Population 
in den letzten 15 Jahren die der einheimischen Seepocken Semibalanus balanoides und Balanus crenatus 
übertroffen zu haben scheint. In dieser Studie analysieren und vergleichen wir die Seepockenpopulationen 
in der Gezeitenzone bei List im Norden von Sylt. Es ist bekannt, dass früher (bis 2001) S. balanoides die 
häufigste Seepockenart im Eulitoral und B. crenatus im obersten Sublitoral  war, mit nur wenigen verstreut 
vorkommenden Austrominius modestus. Außerdem wurde untersucht, ob die drei Seepockenarten eine Vor-
liebe für eine bestimmte Muschelart als Substrat zeigten, ob sie häufiger auf der einheimischen Miesmuschel 
Mytilus edulis oder der neozoischen Pazifischen Auster Magallana gigas siedelten. Unsere Analyse ergab, 
dass die invasive Art A. modestus sowohl im Eulitoral als auch im obersten Sublitoral dominiert und sowohl 
S. balanoides als auch B. crenatus zahlenmässig übertrifft, was darauf schließen lässt, dass sie konkurrenz-
fähiger ist als die einheimische Art. Weder die einheimischen Seepocken noch A. modestus zeigten eine 
Präferenz für eines der beiden Substrate.

Einleitung 
Seepocken gehören zu den Krebstieren 
(Crustacea) und sind die häufigsten Epibi-
onten auf Muschelbänken im Wattenmeer 
(Buschbaum 2001). An der Küste von Sylt 
ist bekannt, dass die drei Arten Austrominius 
modestus, Balanus crenatus und Semibalanus 
balanoides vorkommen. A. modestus ist eine 
ursprünglich australische Art und wurde zum 

ersten Mal 1955 in Sylt gesehen (Witte et al. 
2010). Jedoch konnte sich die Art aufgrund 
der Kälte des Wassers im Wattenmeer nicht 
etablieren, sie war nur vereinzelt zu finden. 
Erst im Sommer 2007 wurde sie häufiger, 
vermutlich wegen mehrerer warmen Sommer 
und milder Winter in Folge (Witte et al. 2010).
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Material & Methoden
Der Versuch wurde nahe dem Königshafen, in 

der nördlichsten Bucht von Sylt durchgeführt 
(55.034422, 8.434811). Dabei wurden die Muscheln 
aus der Nähe der Magallana gigas - Bänke gesammelt. 
Gesammelt wurden je 50 Muscheln der Arten Mytilus 
edulis und Magallana gigas im Eulitoral und je 50 
Muscheln der Arten Mytilus edulis und Magallana 
gigas im obersten Sublitoral, das bedeutet, dass die 
Muscheln trotz Neumondgezeiten bei Niedrigwasser 
immer noch vom Wasser bedeckt waren. Geachtet 
wurde auf die Vollständigkeit der Muscheln, d.h. nur 
Muscheln mit zwei intakten Schalenklappen wurden 
gesammelt. Meist handelte es sich dabei um lebende 
Muscheln, aber auch wenige tote Exemplare wurden 
in das Experiment mit einbezogen, solange die zwei 
Schalenklappen vollständig erhalten waren. In die-

Zu den häufig vorkommenden Neozoen im 
Wattenmeer zählt auch die pazifische Au-
ster Magallana gigas, die wie A. modestus 
günstige Bedingungen gefunden hat (Reise 
et al., 2017) und sich im Wattenmeer weit 
verbreitete. Sie wurde in den 1960er Jahren 
an mehreren Orten an der Nordseeküste für 
Aquakulturzwecke eingeführt, in den 1990er 
Jahren wurden die ersten wilden Individuen 
gefunden. Da sie im Larvenstadium festes 
Substrat brauchen, um sich während der Me-
tamorphose zu befestigen, kolonisieren sie oft 
Miesmuschelbänke. An der Küste von Sylt 
koexistieren sie heutzutage mit den Miesmu-
scheln (Folmer et al. 2017).
An den Küsten Sylts, an denen Sediment 
vorherrscht, dienen die Miesmuscheln und 
Austern wiederum als Hauptsubstrat für 
Seepocken. Diese durchlaufen zwei Larven-
stadien, im zweiten Stadium, der Zypriden-
larve, sucht diese einen geeigneten Platz, um 
sich anzusiedeln. Mit Antennen können sie 
dabei die Oberflächen untersuchen. Mehre-
re Faktoren spielen bei der Ansiedlung eine 
Rolle, darunter Licht, Wasserströmung, die 
Textur des Substrates und bei vielen Arten ist 
entscheidend, ob es andere Seepocken in der 
Nähe gibt, sodass sie sich später fortpflanzen 
können (Anderson 1994).

Es ist bekannt, dass die drei häufigen See-
pockenarten A. modestus, B. crenatus und S. 
balanoides verschiedene Nischen besetzen, 
die sich teilweise überschneiden. S. balano-
ides und A. modestus sind trockentoleranter, 
deshalb können sie den eulitoralen Bereich 
bewohnen, während B. crenatus empfindlicher 
gegenüber Trockenheit ist und eher im ober-
sten Sublitoral gefunden wird (Foster 1971).
Invasive Arten können eine negative Auswir-
kung auf ein Ökosystem haben und heimische 
Arten vertreiben (Asmus 2014). Dabei kann 
eine neozotische Art günstige Bedingungen für 
eine andere bieten (Witte et al., 2010). Daher 
wurde in dieser Studie untersucht, ob die drei 
Seepockenarten eine Präferenz gegenüber 
einer einheimischen Muschelart als Substrat, 
der Gemeinen Miesmuschel Mytilus edulis 
haben oder ob sie die Neozoe Magallana gigas 
bevorzugen und inwiefern ein Synergismus 
besteht zwischen A. modestus und M. gigas. 
Invasive Arten breiten sich meist rasant aus. 
Daher wurde weiterhin untersucht, wo Austro-
minius modestus und die zwei heimische Arten 
aktuell häufiger vorkommen, im obersten 
Sublitoral oder  im Eulitoral, und welche Art 
am häufigsten in jedem Bereich vorkommt.

sem Fall wurden nur die auf den Schalenoberseiten 
siedelnden Seepocken gezählt, damit es vergleichbar 
zu den lebenden Muscheln ist. An vier aufeinan-
derfolgenden Tagen wurde mit Eimern immer bei 
Niedrigwasser gesammelt, am 26.09.2022 um 21.59 
Uhr, am 27.09.2022 um 10.11 Uhr, am 28.09.2022 
um 10.47 Uhr und am 29.09.2022 um 11.23 Uhr.

Die gesammelten Muscheln wurden in das Labor 
gebracht, daraufhin abgewaschen, mit Bürsten grob 
gesäubert sowie die Anzahl der aufsiedelnden See-
pocken bestimmt. Die Arten wurden mithilfe des 
Binokulars bestimmt und die Anzahlen der jewei-
ligen Arten notiert. Um die Muscheln miteinander 
vergleichen zu können, wurden die Anteile der Arten 
an der Gesamtanzahl der aufsiedelnden Seepocken 
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pro Muschel in Prozent berechnet. Daraus wurden 
später die Verhältnisse von Austrominius modestus 
zu den einheimischen Seepockenarten ermittelt. 
Mittels Jamovi (Version 1.6.23) wurde jeweils eine 

Abb.1.  Einfluss von abnehmendem Meerwassergehalt auf die EDurchschnittlicher Anteil aller drei untersuchten 
Seepockenarten von der jeweiligen Gesamtzahl an Seepocken pro Muschel in Prozent für Mytilus edulis im Vergleich 
von Eulitoral (n=50) und oberstem Sublitoral (n=50)

einseitige ANOVA durchgeführt, um Standorteffekte 
(Eulitoral oder oberstes Sublitoral) und Effekte des 
Substrates (Miesmuschel oder Auster) auf den Anteil 
von A. modestus zu untersuchen.

Ergebnisse
Insgesamt wurden drei Seepockenarten fest-
gestellt: die Australische Seepocke (Austro-
minius modestus), die Gemeine Seepocke 
(Semibalanus balanoides) und die Gekerbte 
Seepocke (Balanus crenatus).
Es wurden insgesamt 11.176 Individuen er-
fasst, davon 10.485 Austrominius modestus, 
58 Semibalanus balanoides und 633 Balanus 
crenatus.
Auf den Magallana gigas im Eulitoral wurden 
insgesamt 4.606 Seepocken gefunden, davon 
4565 A. modestus und 41 B. crenatus. Im 
obersten Sublitoral gab es auf den Austern 
2.147 Seepocken, 1.749 A. modestus, 45 S. 
balanoides und 353 B. crenatus.
Auf den Mytilus edulis im Eulitoral wurden 
insgesamt 2.957 Individuen gezählt, davon 
2.919 A. modestus, 3 S. balanoides und 35 
B. crenatus. Im obersten Sublitoral waren es 
1.466 Seepocken, 1252 A. modestus, 10 S. 
balanoides und 204 B. crenatus.
Um die Ergebnisse übersichtlicher darzu-
stellen, wurde der durchschnittliche Anteil 
von jeder Art pro Muschel berechnet (siehe 
Abbildung 1 und Abbildung 2).

Auf Schalen von Austern und von Miesmu-
scheln wachsen gleich viele A. modestus. 
Aufgrund der geringen Individuenzahlen 
werden im Folgenden für die statistische Ana-
lyse die beiden Seepockenarten Semibalanus 
balanoides und Balanus crenatus zusammen-
gefasst als “einheimische Seepocken”. Es 
konnte kein Unterschied festgestellt werden 
zwischen den Anteilen von Austrominius mo-
destus auf Magallana gigas als Untergrund 
im Eulitoral (N = 50, Mittelwert 94,78 %, 
Standardabweichung 18,22), verglichen mit 
Mytilus edulis (N = 50, Mittelwert 94,28, 
Standardabweichung 20,07). Eine einseitige 
ANOVA ergab einen p-Wert von 0,897 für 
den Anteil von Austrominius modestus von 
der Gesamtzahl der Seepocken pro Muschel 
im Vergleich von Austern und Miesmuscheln 
im Eulitoral. 
Für die einheimischen Seepockenarten im 
Eulitoral ergab die einseitige ANOVA einen p-
Wert von 0,419 im Vergleich von M. gigas (N 
= 50, Mittelwert 3,22 %, Standardabweichung 
12,05) und M. edulis (N = 50, Mittelwert 1,72 
%, Standardabweichung 5,01). Weder bei den 
einheimischen Arten noch bei 
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Abb.2.  Durchschnittlicher Anteil aller drei untersuchten Seepockenarten von der jeweiligen Gesamtzahl an Seepo-
cken pro Muschel in Prozent für Magallana gigas im Vergleich von Eulitoral (n=50) und oberstem Sublitoral (n=50)

der eingeschleppten A. modestus gibt es einen 
Unterschied auf den verschiedenen Muschel-
arten M. gigas und M. edulis. 
Der Vergleich der beiden Untergründe im 
obersten Sublitoral lieferte einen p-Wert 
von 0,187 für den Anteil von A. modestus 
und einen p-Wert von 0,638 für die einhei-
mischen Seepockenarten. Auch im obersten 
Sublitoral unterscheiden sich die Anteile der 
gefundenen A. modestus damit nicht zwischen 
M. gigas (N = 50, Mittelwert 62,98 %, Stan-
dardabweichung 37,96) und M. edulis (N = 
50, Mittelwert 72,56 %, Standardabweichung 
34,05). Der Anteil der einheimischen Arten 
unterscheidet sich ebenfalls nicht zwischen 
M. gigas (N = 50, Mittelwert 29 %, Standard-
abweichung 34,09 ) und M. edulis (N = 50, 
Mittelwert 25,84, Standardabweichung 32,88).

Im Eulitoral siedelt eine größere Zahl von A. 
modestus auf Mytilus edulis und Magallana 
gigas als im Oberen Sublitoral. 
Mit einer einseitigen ANOVA wurden die An-
teile von Austrominius modestus zwischen den 
Magallana gigas im Eulitoral und im obersten 
Sublitoral verglichen, der p-Wert war kleiner 
als 0,001. Einen ebenso kleinen p-Wert ergab 

der Vergleich der einheimischen Seepocken 
zwischen den M. gigas im Eulitoral und ober-
sten Sublitoral. Damit unterscheiden sich die 
Anteile der A. modestus deutlich, wobei der 
Anteil im Eulitoral größer ist (Mittelwert 
94,78 %) als im obersten Sublitoral (62,98 %). 
Bei den einheimischen Arten ist der Anteil im 
obersten Sublitoral (Mittelwert 29 %) größer 
als im Eulitoral (Mittelwert 3,22 %).
Auch der Vergleich des Anteils von A. mo-
destus auf Mytilus edulis zwischen Eulitoral 
und obersten Sublitoral ergab einen p-Wert 
kleiner als 0,001, ebenso war der p-Wert für 
die einheimischen Seepocken auf M. edulis 
im Eulitoral und obersten Sublitoral kleiner 
als 0,001. Wie schon bei M. gigas ist der 
Anteil von A. modestus damit auf M. edulis 
im Eulitoral (94,28 %) deutlich größer als im 
obersten Sublitoral (72,56 %), für die einhei-
mischen Seepocken ist der Anteil wiederum 
im obersten Sublitoral (25,84 %) größer als 
im Eulitoral (1,72 %).
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Diskussion
Es gibt verschiedene Mechanismen, die zur 
rasanten Ausbreitung einer invasiven Art 
führen. Eine Möglichkeit besteht in einem 
Synergismus von mehreren invasiven Arten 
(Witte et al., 2010). Bei der durch Aquakul-
tur in das Wattenmeer eingeschleppten Pazi-
fischen Auster (Magallana gigas), welche nun 
gemeinsam mit den einheimischen Miesmu-
scheln Muschelbänke bildet, wird ein solcher 
Zusammenhang mit der Ausbreitung anderer 
Neozoen vermutet (Guy et al. 2018). Unsere 
erste Hypothese lautete daher:

1. Der Anteil von Austrominius modestus ist 
auf den Schalen der Austern höher als auf den 
Schalen der Miesmuscheln.
Beim Vergleich der Anteile von A. modestus 
zwischen den Schalen von M. gigas und der 
einheimischen M. edulis konnten wir dies 
sowohl für den beprobten Bereich des Eu-
litorals als auch für das oberste Sublitoral 
nicht bestätigen. A. modestus nutzte beide 
Muschelschalen als Substrate und war deutlich 
häufiger anzutreffen als die einheimischen 
Seepockenarten Semibalanus balanoides und 
Balanus crenatus. Bei 94 % der gefundenen 
Individuen auf insgesamt 200 Muscheln 
handelte es sich um A. modestus, wodurch 
sie für unseren Versuch als dominierende 
Seepockenart der Küste vor dem Königsha-
fen bezeichnet werden kann. Im Jahr 2001 
wurde das Eulitoral der Küste von Sylt noch 
überwiegend von S. balanoides besiedelt und 
das oberste Sublitoral von B. crenatus (Busch-
baum, 2001). In der Untersuchung von Witte 
et al. aus dem Jahr 2007 überstieg die Anzahl 
der gefundenen Austrominius modestus bereits 
die Zahl von S. balanoides im Eulitoral und 
von B. crenatus im obersten Sublitoral.
Durch eine hohe Toleranz gegenüber dem 
Trockenfallen kann A. modestus einen sehr 
breiten Bereich der Gezeitenzone besiedeln 
(Foster 1971; Witte et al. 2010)). Sie teilt 
sich dabei den Lebensraum vor allem mit S. 
balanoides. Basierend darauf stellten wie eine 
weitere Hypothese auf:

2. Der Anteil von Austrominius modestus ist 
auf den Schalen der im Eulitoral siedelnden 
Mytilus edulis und Magallana gigas größer 
als auf den im obersten Sublitoral lebenden.
Diese Hypothese konnten wir bestätigen. Bei 
dem überwiegenden Teil der Seepocken han-
delte es sich allerdings sowohl im Eulitoral als 
auch im obersten Sublitoral um Austrominius 
modestus. Im obersten Sublitoral zählten wir 
insgesamt 557 Individuen von Balanus cre-
natus im Vergleich von nur 57 Individuen im 
Eulitoral, also mehr B. crenatus im obersten 
Sublitoral, was unseren Erwartungen ent-
sprach. Sie waren dort auch oft in Kolonien 
von mehreren Tieren vorhanden. Jedoch war 
auch Semibalanus balanoides mit 55 Indivi-
duen im obersten Sublitoral häufiger vorhan-
den als im Eulitoral (3 gefundene Individuen). 
Im Gegensatz zu B. crenatus und A. modestus 
waren sie oft nur als Einzelexemplare vorhan-
den, teilweise auch bewachsen von kleineren 
A. modestus.
Die hohen Anteile von A. modestus können 
auf Faktoren wie eine rasante Vermehrung 
und eine hohe Fruchtbarkeit mit einer hohen 
Produktion von Naupliuslarven zurückzufüh-
ren sein (O’Riordan et al. 2020). Eiswinter 
haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass 
die A. modestus-Populationen immer wieder 
zusammenbrachen (Witte et al. 2010). Diese 
blieben jedoch in den letzten Jahren aus, bzw. 
erwärmte sich das Wasser des Wattenmeeres 
immer mehr. A. modestus bevorzugt warme 
Temperaturen. In Zukunft könnten Zählungen 
über mehrere Monate hinweg oder in ver-
schiedenen Jahreszeiten durchgeführt werden, 
um die Entwicklung der Populationen von A. 
modestus auch in Bezug auf den Klimawandel 
zu untersuchen. Möglicherweise verdrängt sie 
vor allem S. balanoides in Zukunft komplett 
aus dem Gebiet. 
Weiterhin werden Untersuchungen benötigt 
über die Auswirkungen eines möglichen Aus-
tausches der Seepockenarten im Eulitoral auf 
andere Tiere in diesem Lebensraum. Mögliche 
positive und negative Effekte der steigenden 
Individuenzahlen von A. modestus können 
zu einem besseren Verständnis der Situation 
beitragen.
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