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1) Einleitung

a. Geographische Lage/Lokalisierung der Insel Borkum
Borkum ist die größte und westlichste der deutschen Ostfriesischen Inseln, welche sich in der
Nordsee befinden. Zu den Nachbarinseln gehören östlich Juist, Memmert, Brauer- und
Kachelotplate, sowie westlich die niederländischen Inseln Zuiderduintjes, Rottumeroog und
Rottumerplaat. Borkum verfügt über 5132 Einwohner und hat eine Fläche von 30,98
Quadratkilometern, bei einer Länge von 10 Kilometern und einer Breite von maximal 7
Kilometern. Die niedersächsische Insel liegt zwischen den zwei Mündungsarmen der Ems und
ihre Entfernung zum deutschen Festland beträgt ungefähr 20 Kilometer. Die Höhe über dem
Meeresspiegel liegt bei durchschnittlich 6 Metern.

b. Beschreibung der Entstehung der ostfriesischen Inseln sowie die Erläuterung der Veränderungen der
Insel in den letzten Jahrhunderten
Die Entstehung der Ostfriesischen Inseln erfolgte mit größter Wahrscheinlichkeit nach dem
Prinzip der Strandwall-Hypothese. Durch die Gezeiten wurden über Jahrtausende große
Mengen an Sand transportiert, welche sich bei Ebbe absetzen. Parallel zur Küste entstanden
sogenannte Strandwälle, die sich größtenteils zu einem einzigen Wall zusammenschlossen.
Diese Wälle wurden oft von verschiedenen Pflanzen bewachsen, somit befestigten sich die
Wälle und der Sand verrutschte nicht. Als Folge des starken Windes bildeten sich Dünen auf
diesen Wällen und hinter den Strandwällen, nahe der Küste entstanden Lagunen.
Mit den Jahren stieg der Meeresspiegel und die Strandwälle wurden an mehreren Stellen vom
Wasser durchbrochen. Es entstanden somit mehrere kleine Inseln, heute bekannt als die
Ostfriesischen Inseln.
Anders als die Nordfriesischen Inseln entstanden die Ostfriesischen Inseln nicht durch
Abreißen des Festlandes, sondern durch Anschwemmung und Anstauung von Sand.
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c.

Vereinfachte Zeichnung der Insel Borkum mit Lokalisierung der unterschiedlichen Lebensräume

d. Was versteht man unter “Watt“/“Wattenmeer“? In welchen Erdregionen findet man diesen
Lebensraum? Nordsee: wie kommt es zur Entstehung des Watts in dieser Region?
Unter “Watt“ oder “Wattenmeer“ versteht man Küsten, die sehr stark von den Gezeiten, also
Ebbe und Flut, beherrscht werden. Während der Ebbe, der Niedrigwasserzeit, zieht sich das
Wasser fast gänzlich zur offenen See zurück; das sogenannte Watt liegt somit trocken und
zurück bleibt nur Sand und Schlick. Die Rinnen durch die das Wasser von den Flachküsten ins
Meer fließt nennen sich Priele und die größeren Seegatten.
Oft befinden sich auch Sandbänke vor den Küsten der Ostfriesischen Inseln, die somit einen
Schutz vor dem offenen Meer bilden, aber auch den Fluss des Wassers während der Ebbe
abbremsen.
Wattenmeere gibt es jedoch nicht nur an der Norddeutschen Küste, sondern auch etwa an der
englischen Nordseeküste, der Irischen See, der Atlantikküste, am Ärmelkanal, in Nord- und
Südamerika sowie Ostasien. Das Wattenmeer an der norddeutschen Küste zählt zu den
größten Wattenmeerflächen.
Das Abschmelzen der Gletscher nach der Eiszeit und der somit steigende Meeresspiegel legten
den Grundstein zur Entstehung des Wattenmeers. Wie bereits bei der Entstehung der
Ostfriesischen Inseln erläutert, wurden durch Meeresströmungen Mengen von Sand, Schlick
und Sedimente angespült, die sich vor Allem in Mooren, Sümpfen und Bruchwäldern
ablagerten. Zur gleichen Zeit wurde jedoch auch Festland mitgerissen und abgetragen. Durch
das Zusammenspiel all dieser Abläufe bildete sich dann über Jahrtausende das Wattenmeer.
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e. Beschreibt die unterschiedlichen Zonen des Lebensraums Watt mit ihren Charakteristika.
Der Lebensraum innerhalb des Watts kann in vier Zonen eingeteilt werden. Sie unterscheiden
sich hauptsächlich durch ihre Überflutungsdauer und somit ihrer verschiedenen Vegetation.
Die Zone des Watts welche am nächsten an das Landesinnere grenzt, nennt sich Epilitoral.
Diese Zone wird fast nie überflutet, ist jedoch stark vom Meer geprägt, wie beispielsweise die
salzhaltige Luft mit ihren feinen Wasserpartikeln, das salzige Grundwasser und das Klima des
Meeresküste.
Auf diese Zone folgt die supralitorale Zone. Diese umfasst ungefähr nur 5% des Watts und wird
nur bei Sturmfluten überschwemmt. Dies ist zudem die Zone, in der sich die Salzwiesen
befinden.
An supralitorale Zone folgt das Eulitoral, welche zweimal am Tag überflutet wird. Sie macht
ungefähr 60% des Watts aus. An der Grenze zwischen Supralitoral und Eulitoral hat der Queller
beispielsweise noch die Möglichkeit zu gedeihen, da diese Grenze sich ungefähr auf der
mittleren Hochwasserlinie befindet. Die letzte Zone ist die sublitorale Zone, in welcher man
größere Priele und Großrinnen vorfindet. Dieser Teil steht fast immer Unterwasser, deshalb
gibt es dort auch keine Vegetation. Das Eulitoral kann zudem nochmals in 3 verschiedene
Zonen eingeteilt werden.
Dieses beginnt mit dem Schlickwatt, welches sich nahe an der Hochwasserlinie in Küstennähe
befindet, repsektiv an die Salzwiesen grenzt. Das Schlickwatt befindet sich hauptsächlich in
Stillwassergebieten. Durch die geringe Wasserbewegung in diesem Gebiet, haben
Sedimentpartikel, welche kleiner als 0,06mm sind, die Möglichkeit sich am Boden
festzusetzen. Diese Sedimentpartikel bilden mit den darin lebenden Organismen, sowie
abgestorbenen Planktonpartikeln, das Schlickwatt. Anhand des Schlicks besitzt das Watt in
dieser Zone viele kleine Kapillare, welche die Möglichkeit haben Wasser zu speichern. Dies
erhöht die Wasserspeicherkapazität und somit einen Wasseranteil von 50%-70%. Das
Schlickwatt hat außerdem eine glatte, schmierige Oberfläche, was dazu führt, dass man in
dieser Zone schnell einsinkt. Die Vielfalt der Organismen, welche das Schlickwatt bewohnen
ist zudem sehr ausgeprägt.
Auf das Schlickwatt folgt das Mischwatt. Dieses dient als Übergangsgebiet zwischen Schlickund Sandwatt. Die Breite des Mischwatts wird beispielsweise durch Priele oder die Brandung
beeinflusst. Dort kann man Körnergrößen zwischen 0,1-0,06mm wiederfinden. Zudem liegt der
Wasseranteil im Boden in diesem Gebiet nur noch bei 25%-50%.
An das Mischwatt grenzt das Sandwatt. Dieses ist am weitesten von der Küste entfernt und
wird durch ihre starke Wasserströmung definiert. Diese Zone nimmt zudem den größten Teil
der Wattfläche ein und nur Partikel über einer Größe von 0,1mm haben noch die Möglichkeit
sich am Boden abzusetzen. Dies liegt an der schnellen Wassergeschwindigkeit und somit
werden alle feinen Partikel durch die Strömung weggeschwemmt. Da der Sandanteil in dieser
Zone über 90% liegt, ist somit der Wasseranteil im Boden sehr gering, was dazu führt, dass sich
dort eher wenige Organismen im Boden aufhalten im Gegenteil zum Schlick- und Mischwatt.
Das Sandwatt ist im Gegensatz zum Schlickwatt gut begehbar und formt eine Art
Rippelstruktur, welche durch die Wasserströmung und den Wind hervorgerufen werden.
https://www.grin.com/document/102176
https://www.klett.de/alias/1018080

4

f.

Benennt und beschreibt die unterschiedlichen Lebensräume welche man auf der Insel
Borkum vorfindet?
Watt:
Das Watt wird unterschieden in Schlick-, Misch- und Sandwatt, welche zur Zeit der Ebbe mehr
oder weniger trocken liegen. Die Flut, die das Watt zweimal täglich unter Wasser setzt spült
wichtige Nährstoffe an, die diesen Lebensraum für viele Tiere besonders attraktiv macht.
So findet man hier Mikro- und Kieselalgen, verschiedene Wattschnecken, unterschiedliche
Muscheln (etwa Platt, Tell-, Pfeffer-, Herz-, Sandklaff- und Miesmuscheln sowie auch Pazifische
Austern), den Watt – und den Bäumchenröhrenwurm, verschiedene Krebse und auch Wattund Wasservögel, welche zu verschiedenen Jahreszeiten hier rasten.
Salzwiesen:
Salzwiesen entstanden auf dem durch Fluten angespülten Schlick. Dieser wurde von der
Pionierpflanze dem Queller erobert und durch weiteres Antragen von Schlick wachsen die
Salzwiesen Jahr für Jahr. Dadurch entstehen verschiedene Teile, die öfter überschwemmt
werden, die Quellerzone, weniger oft, die Andelgraszone, und am wenigsten, die
Rotschwingelzone. In diesen dennoch sehr salzigen Zonen finden sich die Überlebenskünstler
unter den Pflanzen wie etwa Strandflieder, Andelgras, Strandsode, Queller, Wermut und vieles
mehr. Auch finden sich hier über 400 verschiedene Insektenarten, darunter der
Strandfliederrüsselkäfer und der Salzkäfer.
Außerdem sind die Salzwiesen eine wichtige Raststätte für die Zugvögel suf ihrer Durchreise
und Brutstätte für Vögel wie die Rotschenkel, Möwen, Austernfischer und weitere.
Dünen:
Die Dünen entstanden durch vom Wind angewehten Sand, der sich hinter kleinen
Hindernissen wie etwa Muschelschalen oder Steinen abgesetzt und angehäuft hat.
Pionierpflanzen wie der Meersenf und die Dünen-Quecke siedeln sich nun hier an und festigen
den Sand und es entstehen nach und nach verschiedene Dünen (Embryonaldüne,
Sekundärdüne, Weißdüne,). So können weitere Pflanzen wie der Strandhafer und auf den
Tertiärdünen sogar verschiedene Kräuter, Moose und Flechten wachsen.
Die Primär- und Sekundärdünen sind also recht trocken, die Tertiärdünen eher humusreich
und zwischen den Dünen findet man vereinzelte Feuchtbiotope unter Form von Mooren und
Tümpeln.
In diesem unter ständiger Veränderung stehenden Lebensraum finden sich etwa Strandhafer,
-rogge, -distel und Vögel wie die Brandgans und der Große Brachvogel, die hier brüten.
Meer:
Das Meer das die Insel Borkum zeichnet sich durch ihren niedrigen Wasserstand aus, somit ist
auch die Meeresströmung hier abgeschwächt und die Wassertemperatur erhöht.
Charakteristisch für diese Gegend sind vor allem Tiere wie die Robbe, der Schweinswal,
Nordseefische und verschiedene Seevögel.
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Priele:
Durch die Priele fließt das Wasser bei Ebbe ab, bei Flut strömt Meereswasser durch die Priele
wieder ins Watt und teils bis in die Salzwiesen. Es handelt sich also um Wasserläufe, die wie
ein Bewässerungssystem für die Versorgung der Umgebung mit Wasser sorgen.
In den Prielen finden sich kleine Fische, Krebse, Muscheln und Schnecken.
Wald:
Der Wald Borkums, genannt die Greune Stee, wurde vor etwa 100 Jahren als Schulprojekt eines
Lehrers angelegt, dann jedoch sich selbst überassen und so zu einem wild wuchernden Wald.
Hier finden sich trocknere Stellen mit Sandboden, aber auch viele sumpfige und moorige
Stellen mit Süßwasser.
Dieser Wald bietet ein Zuhause für Moorbirken, Schwarzerlen, Kiefern, Weiden, Heidekraut
und Sumpfvögel wie die Löffelente und die Rohrweihe.
g. Wie entwickeln sich Dünen? Erstellt hierzu auch ein Schema!
Für dass die Entwicklung einer Düne überhaupt möglich ist, ist die Präsenz von Sand, welcher
nicht regelmäßig vom Meer überspült wird essentiell. Zudem trägt die Rolle des Windes zu
einem großen Teil zur Entwicklung einer Düne bei, denn dieser transportiert die Sandkörner
von A nach B. Dies hat zur Konsequenz, dass der Wind hinter Hindernissen wie beispielsweise
im Windschatten der Muscheln eine Windfahne hinterlässt, welche den
tatsächlichen/ursprünglichen Stand der Sandoberfläche angibt. Diese Windfahne zeigt
deswegen auch in die entgegengesetzte Richtung des Windes.

(1)Bildung einer Embryodüne: Durch die Kraft des Windes wird der Sand solange
weitergeweht bis er an ein Hindernis trifft. Oftmals handelt es sich bei dem Hindernis um eine
Muschel oder Seetang. Der Wind muss also nun über das Hindernis hinweg steigen und zieht
einige Sandkörner mit sich. Diese lassen sich hinter dem Hindernis, im Lee, des Windstillen
Zone des Hindernisses nieder. Andere Sandkörner bleiben jedoch auch schon vor dem
Hindernis liegen und verweilen auf der Luvseite des Hindernisses. Dieses Verfahren nennt man
auch noch die Entstehung von Embryodünen, da diese oftmals eine so geringe Größe haben.
(2) Primärdüne: Man kann von einer Primärdüne reden, wenn man ein Wachstum einer
Embryodüne vorfindet. Als Primärdüne werden also größere, lose Sandhaufen bezeichnet,
welche nicht bewachsen sind, jedoch bereits eine Höhe von mehreren Metern haben können.
Sturmfluten können jedoch eine Bedrohung für Primärdünen sein, da diese durch das Wasser
ganz einfach wieder weggeschwemmt werden können.
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(3) Weißdüne: Die Stabilität einer Weißdüne wird durch Vegetation vergrößert. Oft handelt es
sich hierbei um Strandgräser dessen Wurzelwerk sich bei Sturmfluten am Sand festhält. Zudem
dienen die Pflanzen als zusätzliche Windhindernisse, um neue Sandpartikel festzuhalten und
somit das weitere Wachstum der Düne zu sichern. Sie dienen somit als Keimzelle für neue
Sandablagerungen. Dennoch riskieren bei heftigen Sturmfluten diese Dünen auch vernichtet
zu werden. Wenn diese Dünen schon eine gewisse Höhe erreicht haben, ist die komplette
Vernichtung dieser bei Sturmfluten eher unwahrscheinlich, da sich auf diesen immer mehr
Pflanzen ausgebreitet haben und eine Art Schutzwall zwischen dem Wind und der Düne bilden.
Die Weißdünen sind somit die jüngsten der „richtigen/ausgewachsenen“ Dünen. Diese Dünen
grenzen am nächsten an die Küste. Die Pflanzen, die sich auf dieser befinden sind oftmals sehr
einfache, wie beispielsweise der Strandhafer. Dieser hat eine teilweise eine
grünen/sandfarbenen Ton und hat einen ähnlichen Aufbau wie der herkömmliche Hafer.
Auf die Weißdünen folgen die Graudünen. Auf diesen wachsen mehr Pflanzen und liegen
weiter in das Landesinnere. Die Graudünen bestehen schon fast aus Erde und sind deutlich
älter als die Weißdünen. Auf ihnen wächst beispielsweise der Sanddorn, aber auch noch
andere kleinere Büsche und Bäume.
Auf die Graudünen folgen die Braundünen. Diese befinden sich im Landesinneren und sind mit
Abstand die ältesten Dünen. Auf ihnen können fast alle Pflanzen gedeihen und die
Salzkonzentration beträgt dort ungefähr einen Gehalt von 3 Löffel Salz auf einen Liter Wasser.
h. Erstellt Hypothesen, warum ihr welche Lebewesen (Tiere und Pflanzen) in welchen
Lebensräumen vorfinden könnt. Erstellt auch kurz Experimentierideen, welche die
Bedeutung der entsprechenden Lebensräume für die darin vorzufindenden Lebewesen
belegen.
Durch den geringen Sauerstoffgehalt im Bodensediment des Watts, den hohen Salzgehalt im
Wasser, sowie die Wasserbewegungen ist die Besiedlung des Watts für Lebewesen sehr
schwierig. Vereinzelte Arten haben sich deswegen an den Lebensraum angepasst: das
Wattenmeer lässt sich so als artenarm und Individuen reich bezeichnen.
Hypothese 1):
Der Strandflieder ist in der Lage Salzwasser aufzunehmen und durch Absalzdrüsen an den
Blattoberseiten das überschüssige Salz wieder auszuscheiden. Ein mögliches Experiment
besteht darin die Blattunterseite dieses Halophyten etwas genauer zu betrachten und nach
Spuren von Salz zu suchen (eventuell mit Geschmacksprobe). Darüber hinaus wäre es auch
möglich die Epidermschicht eines Blattes unter einem Mikroskop zu untersuchen. Hierbei
müssten dann die Salzdrüsen zu erkennen sein, deren Größe ebenfalls mit den Spaltöffnungen
(Stomata) verglichen werden könnten. (Im Nachhinein konnten wir diese Beobachtung nicht
machen, weil wir keine Pflanzen aus den Salzwiesen mitnehmen/pflücken durften)
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Hypothese 2):
Die Mikroalgen, hauptsächlich Kieselalgen, aber auch Blau- und Geißelalgen, die das Watt als
grau-brauner Algenrasen befestigen, realisieren die Photosynthese. Der dabei freigesetzte
Sauerstoff wird Unterwasser in Form kleiner Luftblässchen sichtbar.
Somit ist die Lichtzufuhr unentbehrlich für diese Algen, weswegen sie sich näher an der
Wasseroberfläche finden. Außerdem helfen sie dabei, andere Lebenswesen mit dem nötigen
Sauerstoff zu versorgen.
Hypothese 3):
Durch seine Fressröhre nimmt der Wattwurm Sand auf. Alle pflanzlichen und tierischen
Partikel filtert er heraus und verdaut sie. Den Rest des Sandes scheidet der Wurm dann auf der
anderen Seite seines U-förmigen Tunnels wieder aus. So wird der Sand des Watts gereinigt
und ist in den Häufchen des Wattwurms viel feiner und reiner als im restlichen Watt.
Der Wattwurm ist somit unentbehrlich für alle Lebewesen des Watts, da er dieses säubert und
reinigt.
Hypothese 4):
Muschelschalen, das Exoskelett von Schalenweichtieren, besteht größtenteils aus Kalk
(Kalziumcarbonat CaCO3) in Form des Minerals Aragonit. Die Zersetzung von Muschelschalen,
ein sehr langer Vorgang, führt zur Bildung von Sand und Kalksandstein. Im Sandwatt müsste
sich demnach eine höhere Menge an Kalziumcarbonat befinden als im Mischwatt, weil die
Masse der zerkleinerten Muschelteile zu schwer sind, um in großen Mengen bis zum
Mischwatt hingespült zu werden. Das Vorhandensein von Kalk kann man mit einer HCl- Probe
nachgewiesen werden, deren Reaktion wie folgt abläuft:
CaCO3 (s) + 2 HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)
In Präsenz von Kalk schäumt die Oberfläche des Sandes/Gesteins, wenn es in Kontakt mit HCl
kommt. Unsere Hypothese würde sich also belegen lassen im Falle, wo die Probe von Sandwatt
mehr schäumen würde als die Probe vom Mischwatt. Ob dieser Unterschied mit dem bloßen
Auge erkennbar sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Darüber hinaus kann
man das Experiment ebenfalls mit Muschelschalen durchführen, um die Präsenz von Kalk in
Muschelschalen nachzuweisen.
i.

Recherchiert die Definitionen folgender Begriffe: Ökosystem, Biodiversität, Biotop
(Lebensraum), Biozönose (Lebensgemeinschaft), biotische Faktoren, abiotische Faktoren,
ökologische Nische, Nahrungskette/Nahrungsnetz, Stoffkreislauf, Biomasse
Ökosystem: Ein Ökosystem ist ein aus System welches aus einem Biotop, dem Lebensraum
von Organismen und einer Biozönose, der Lebensgemeinschaft zwischen Fauna und Flora
besteht. Biotop sowie Biozönose können nicht voneinder getrennt existieren. Bestandteile
eines Ökosystems können jeweils abiotisch/unbelebt wie auch biotisch/lebend sein.
Biodiversität: Unter Biodiversität versteht man die Vielfalt aller lebenden Organismen,
Lebensräume sowie Ökosysteme auf dem Land, Wasser (Süßwasser, Meere/Ozeane) und der
Luft. Man spricht von taxonomischer Diversität, wenn man eine Vielfalt unterschiedlicher
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Arten als auch innerhalb einer Art wiederfindet. Genetische Diversität definiert die genetische
Vielfalt innerhalb einzelner Arten wie auch die Diversität aller Organismen eines Lebensraums.
Ökologische und funktionale Diversität wird durch die Vielfalt an Biotopen und Biozönosen
sowie Ökosystemfunktionen wie beispielsweise die Bestäubung und Samenverteilung. Zuletzt
ist die kulturelle Diversität auch ein Teil der Biodiversität. Diese beschreibt die Vielfalt der
Verhaltensweisen von Fauna und Flora.
https://www.mpg.de/biodiversitaet
Biotop (Lebensraum): Das Wort Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern „bios“,
welches Leben bedeutet, und „topos“, welches Ort bedeutet, zusammen. Wie der Name
berreits verrät, umfasst das Biotop in der Biologie bestimmte, abgrenzbare Lebensräume. Ein
Biotop wird jedoch erst zum Biotop, wenn man die Existenz, der in ihm lebenden Organismen
zu observieren ist. Für ein Biotop spielt es jedoch keine Rolle, ob es natürlich oder anhand der
Menschen entstanden ist. Es gibt zudem verschiedene Biotoptypen, wie beispielsweise,
Wasserbiotope (Stillgewässer, Fließgewässer), Waldbiotope (verschiedenste Arten von
Wäldern, wie Bruchwälder, Schluchtwälder, Nadelwälder), Freilandbiotope (verschiedenste
Arten von Wiesen, wie Blumenwiesen, Laubwiesen, Salzwiesen,…), Feuchtbiotope (Moore,
Sümpfe, Röhrrichte, Wattlandschaften) und Wüstenbiotope (verschiedenste Arten von
Wüsten, wie Sandwüsten, Steinwüsten, Felswüsten, Kieswüsten,…)
https://www.biologie-schule.de/biotop.php
Biozönose (Lebensgemeinschaft): Das Wort Biozönose setzt sich aus den griechischen
Wörtern „bios“, welches Leben bedeutet, und „koinos“, welches gemeinsam bedeutet,
zusammen. Die Biozönose ist also die Lebensgemeinschaft von Lebewesen, welche in einem
Biotop leben. Die Biozönose besteht aus der Zoozönose, der Gemeinschaft von Tieren, der
Phytozönose, der Gemeinschaft der Pflanzen, und der Mikrozönose, der Gemeinschaft von
Mikroorganismen.
https://www.biologie-schule.de/biozoenose.php
Biotische Faktoren: Mit biotischen Faktoren sind belebte Faktoren gemeint. Sie sind also
Einflüsse von Lebewesen und können in intraspezifisch, also in Gruppen derselben Art und in
interspezifisch, also zwischen verschiedenen Arten unterteilt werden. Das heißt, es handelt
sich um die Beziehung zwischen den Lebewesen eines Ökosystems.
https://studyflix.de/biologie/biotische-faktoren-2451
Abiotische Faktoren: Mit abiotischen Faktoren sind unbelebte Faktoren gemeint. Es handelt
sich also um Einflüsse an denen Lebewesen nicht erkennbar beteiligt sind. Dazu zählen
beispielsweise das Klima/Temperatur, das Wasser, die Atmosphäre, das Licht, der ph-Wert und
das Wetter. Abiotische Faktoren wirkten sich jedoch auf die Lebwesen in einem Ökosystem
aus und stehen zudem in Wechselwirkung.
https://studyflix.de/biologie/abiotische-faktoren-2453
Ökologische Nische: Eine ökologische Nische ist durch alle abiotischen und biotischen
Faktoren definiert, welche das Überleben einer Art beeinflussen. Dies wird auch noch als
Wechselwirkungskomplex bezeichnet. Hierbei spielen jeweils die ökische Dimension und die
autozonische Dimension (Charakteristika/ Ansprüche, Fortbewegungsart, Verhalten
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Lebensweise, etc.) mit. Anhand dieser Faktoren kann für jeden Organismus eine Niche
definiert werden. Wenn zwei Arten die gleiche ökologische Nische besetzen und somit in
Konkurrenz zueinanderstehen, hat durch das Prinzip der natürlichen Selektion diejenige
bessere Überlebenschancen, welche am besten an den Lebensraum angepasst ist. Ökologische
Planstellen können mögliche ökologische Nischen darstellen.
https://studyflix.de/biologie/oekologische-nische-2452
Nahrungskette/Nahrungsnetz: Eine Nahrungskette wird durch die Nahrungsbeziehungen
zwischen Lebewesen/Organismen in Trophieebenen in einem Ökosystem definiert. Bei einer
Nahrungskette kann man anhand der Trophieebenen die Lebewesen in drei Kategorien
einteilen: die Produzenten, Konsumenten und Destruenten. Innerhalb dieser drei Gruppen
wird beispielsweise unter Produzent 1, 2 oder 3 entschieden. Nahrungsketten werden oftmals
eher eindimensional dargestellt.
https://www.biologie-schule.de/nahrungskette.php
Ein Nahrungsnetz wird durch die Verbindung mehrerer Nahrungsketten definiert und erlaubt
somit einen Gesamtüberblick über die Nahrungsbeziehungen innerhalb eines Ökosystems.
Anders als bei Nahrungsketten, sind Nahrungsnetze mehrdimensional und repräsentieren eine
höhere ökologische Realität. Zusätzlich haben Nahrungsnetze weder einen Anfangs-, noch
Schlusspunkt.
https://www.biologie-schule.de/stoffkreislauf.php
Stoffkreislauf: In der Biologie umfasst der Stoffkreislauf in einem Ökosystem alle
Interaktionen und Prozesse von Produzenten, Konsumenten und Destruenten welche den Ab, Auf- und Umbau von Stoffen mit sich bringen wie beispielsweise die Photosynthese oder
Gärung. Die Nahrungsbeziehungen in einem Ökosystem brauchen zum Beispiel einen
Stoffkreislauf.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie/artikel/stoffkreislauf#
Biomasse: Als Biomasse bezeichnet man ganz generell alle Lebewesen und deren Teile, auch
abgestorbene. Dazu zählen also alle organischen Stoffe, die entweder tierischer ooder
pflanzlicher Herkunft sind.
Der Begriff Biomasse fällt außerdem oft in Zusammenhang mit Erneuerbaren Energien, wo die
Biomasse als Energieträger benutzt werden kann. In diesem Bereich gelten Erdö, Erdgas, Kohle
und weiteres jedoch niccht als Biomasse, da sie nur über einen sehr langen Zeitraum hin
erneuert werden können, wenn überhaupt.
https://bioenergie.fnr.de/bioenergie/biomasse/definition
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Hauptteil: Aktivitäten vor Ort
a. Aktivität: Wattwanderung und Erkundung
1. Einstieg Wattwanderung
Anpassungsformen an dynamische Lebensräume
Bevor wir uns mit dem Wattführer in das Mischwatt begaben, teilte er uns noch einige
Informationen über die Salzwiesen mit.
Die Salzwiesen können in drei verschiedene Zonen eingeteilt werden. Vom Land ausgesehen
beginnen diese mit der Rotschwingelzone. Dort ist der Salinitätsgehalt am geringsten und
nimmt mit den darauffolgenden Zonen zunehmend zu. Auf die Rotschwingelzone folgt die
Andelgraszone. Schließlich endet die Salzwiese mit der
Quellerzone.
In der Rotschwingelzone kann man den wilden
Wermuth wiederfinden. Dieser wird auch noch
Strandbeifuß genannt und hat einen bitteren
Geschmack. Anhand der Bitterstoffe regt der Wermuth
die Geschmacksknospen an und hilft bei Magen-DarmBeschwerden. Der Strandbeifuß wirkt in großen
Mengen als Rauschgift und wurde früher als
Heilpflanze eingesetzt. Die Blätter haben einen silbrig-hellen Ton, bei dem es sich um einen
hellen Filz handelt, welcher die gefiederten Blätter ummantelt. Die Blätter sind mit kleinen
Härchen bedeckt, um die Luftbewegung zu minimieren
und somit auch den Wasserverlust durch Verdunstung.
In der Andelgraszone findet man die Strandaster vor.
Bei Flut nimmt dieses Salzwasser auf und pumpt ihre
älteren Blätter, die
unteren
Stängelblätter mit
diesem voll. Dies
bringt
deren
Vertrocknung mit sich und die Pflanze wirft sie
schlussendlich ab. Diese Pflanzenart fällt zudem unter die
Kategorie der Halophyten.
Bei den Salzpflanzen unterscheidet man zwischen obligaten
Halophyten und fakultativen Halophyten. Zu den obligaten
Halophyten, Pflanzen nur in Präsenz von Salz überleben
können, gehört beispielsweise der Queller (fr. Salicorne).
Dieser befindet sich in der Quellerzone der Salzwiese. Dort
beträgt die Salzkonzentration des Wassers ungefähr 32 g/L.
Um sich diesen Verhältnissen anzupassen, begeht der Queller eine Art « Selbstmord » zur
Lebenserhaltung. Er pumpt Salz in seine Vakuolen zum Aufbau eines osmotischen Drucks. Dies
ist auch der Grund für die kurze Lebensdauer des Quellers.
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Die Bildung des Wattenmeers wird durch 6 Faktoren beeinflusst.
1) Klimazone: Es muss sich um eine gemäßigte Zone mit einem eindeutigen
Jahreszeitenwechsel handeln. Im Sommer kann es beispielsweise zu Temperaturen über
30°C kommen und im Winter bis in den Minusbereich fallen.
2) Tidenhub: Der Tidenhub beschreibt den Höhenunterschied zwischen dem Höchststand
und Niedrigstand des Meeres. In Wattenmeer darf dieser nicht niedriger als 1,5m und
nicht höher als 3,5m sein. Ansonsten sind die Strömungen zu stark und es kann keine
Sedimentierung stattfinden.
3) Fraktionierte Sedimentation: Wasser hat eine Transportenergie; es gibt hier 3
verschiedene Körnergrößen, was dazu führt, dass man eine Bildung von einem SchlickMisch-Sandwatt hat. Der Schlick besteht aus Ton und Schluff, der kleinsten und feinsten
Korngröße. Das Mischwatt beinhaltet eine etwas gröbere Korngröße und das Sandwatt die
gröbste Korngröße.
4) Das Watt wird auch noch als Flachküste bezeichnet. Dies liegt an der flach abfallenden
Küste, welche durch die Gezeiten, Ebbe und Flut erst sichtbar wird. Die flach abfallende
Küste und Küstenform wird auch noch durch die bekannten Dünen geprägt.
5) Eintrag von Meerstoffen und Sedimenten durch Flüsse (Ems, Maas,…)
6) Zudem wird das Wattenmeer favorisiert, wenn sich eine Kette von Inseln vor der Küste
befindet. Diese können dann den „Block“ Meer abfangen. Dies ist bei der Insel Borkum
und all den anderen ostfriesischen Inseln der Fall, da sich die Nordsee am Rande des
Atlantiks befindet.
Bodenzusammensetzung des Watts:
Der Boden des Watts ist nach einem zweischichtigen Prinzip aufgebaut. Auf der Oberfläche
findet man die Oxidations-Schicht. Diese ist aerob und hat eine hell/grau-bräunliche Farbe. Die
Reduktion-Schicht befindet sich unter der Oxidations-Schicht. Diese ist anaerob und hat eine
eher dunklere, schwärzliche Farbe.

Die schwarze Farbe kommt durch das Eisensulfit (FeS) zustande. Im Schlickwatt hat die
Oxidations-Schicht wenige Millimeter, im Sandwatt kann die Oxidations-Schicht jedoch bis zu
8cm betragen.
Während der Wattwanderung, ging unser Wattführer auf ein Paar typische Lebewesen des
Watts und deren Charakteristika ein:
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Herzmuschel:
Herzmuscheln besitzen die Fähigkeit sich zu vergraben. Sie sind mobil. Dies tun sie, um sich
gegen Fressfeinden, Flut und Gezeiten zu schützen. Zudem sind sie
Standorttreu, das heißt, dass sie eine starke Tendenz haben am
gleichen Ort zu bleiben. Sie leben im Watt in der Erde und haben die
Fähigkeit so viel Wasser zu speichern, sodass sie bis zu 2 Tage ohne
dieses überleben können. Diese Muscheln besitzen zudem
Flachaugen, sie sind lichtempfindlich, was bedeutet, dass sie die
Oberfläche wahrnehmen können. Dies haben wird anhand eines
« Muschelrennens » getestet. Dabei wurden mehrere Herzmuscheln
aus dem Watt entnommen und in sehr flaches Gewässer gelegt.
Nach einer Weile konnte man beobachten, dass diese sich bewegten
und sich langsam wieder im Sand vergruben.
Pfeffermuschel:
Ihr Sipho kann bis zu 20cm lang werden. Der Sipho ist ihre Verbindung zu der Oberfläche. Mit
dieser saugt sie nach Nahrung.
Kieselalge:
Sie färbt das Watt braun.
Sandklaffmuschel:
Die Sandklaffmuschel hinterlässt beim Eingraben ein ovales Loch an der Oberfläche. Zudem
kann sie den Abstand zur Oberfläche verändern. Die Sandklaffmuschel besitzt einen 30cm
langen ausfahrbaren Sipho.
Miesmuschel:
Die Miesmuschel besitzt die Fähigkeit ihren eigenen Klebstoff herzustellen. Damit ist sie fähig
eine Muschelbank herzustellen, die sich als schwarze Streifen am Rande des Watts bemerkbar
machen. Zudem filtern sie bis zu 2,5 Liter Wasser pro Stunde.
Auster/Pazifische Felsenauster:
Die Pazifische Felsenauster kommt ursprünglich aus den Gewässern rund um Japan. Bei der
Vermehrung gehen diese auf, eine Larve entsteht und treibt im Meer herum. Währenddessen
betreibt sie Metamorphose und klebt sich daraufhin normalerweise an Felsen. Hier im
Wattenmeer jedoch klebt sich diese an die hier vorhandenen Miesmuscheln. Die Larven dieser
Austern haben mit der Zeit das Watt invasiv besiedelt.
Einheimische Sandauster:
Die frühere einheimische Sandauster wurde durch Überfischung ausgerottet. Zudem wurde
dieser Effekt durch den Import der Pantoffelschnecke Crepidula fornicata, welche die Austern
verdrängte verstärkt. Diese bildeten wie die Miesmuscheln, Bänke, die einem
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Fischschuppenmuster ähnelten. Diese Formierung der Bänke schützte die Austern vor der
Strömung.
Sandringelwurm:
Der Sandringelwurm hat die Fähigkeit zu beißen, es handelt sich um einen Raub Wurm. Er isst
Schlickkrebse und sein Maul ist mit zwei Zangen ausgestattet.
Wattwurm:
Der Wattwurm kann bis zu 25 Kilogramm Sand pro Jahr fressen und gräbt pro Jahr einmal 30
cm tief das gesamte Watt um. Der Wattwurm hat zudem freies Hämoglobin, und kann somit
die 10-fache Menge an Sauerstoff binden als der Mensch. Dies hat den Vorteil, dass er eine
längere Zeit ohne Sauerstoff auskommen kann. Nimmt man einen Wattwurm auf die Hand,
hinterlässt dieser nach einer Weile gelbe Flecken. Dies liegt am Iod, welches den Wattwurm
umgibt. Durch die Bakterien im Watt entsteht Schwefelwasserstoff, welches Atemorgane
zersetzt. Da Iod ein Halogen ist, funktioniert es als Salzbinder und somit kann der
Schwefelwasserstoff in ein Salz umgewandelt werden Dies ist eine Form von Terraforming, der
Wattwurm schafft sich seine eigene Biosphäre.
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2. Watterkundung:
Arbeitsauftrag 1: Kartierung vom Mischwatt
Wir begaben uns in eine Zone im Mischwatt und stachen mit Hilfe eines Löffelspatels eine
Fläche von 50cm × 50cm × 40cm ab. Auf dieser Fläche versuchten wir nun alle Lebewesen zu
bestimmen. Diese Lebewesen, sowie ihre Anzahl und sind in der unteren Tabelle aufgelistet.

Name

Herzmuschel

Sandklaffmuschel

Foto

Anzahl

14
(viele)

3
(wenige)

Schlickkrebs

sehr viele
(nicht zählbar)

Wattwurm

8
(viele)

grüner Meerringelwurm

1
(wenige)

Strandkrabbe

1
(wenige)
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Name

Foto

Anzahl

Gestutzte Klaffmuschel

1
(wenige)

Pfeffermuschel

1
(wenige)

Miesmuschel

2
(wenige)

Sandmuschel

1
(wenige)

Plattmuschel

2
(wenige)

Seeringelwurm

5
(viele)
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Ein charakteristisches Tier welches sich an das Mischwatt angepasst hat ist der Schlickkrebs
(Corophium volutator):
Der etwa ein Zentimeter große Schlickkrebs
lässt sich oft erst durch seine Kratzspuren,
die er im Watt hinterlässt erkennen. Diese
hinterlässt er wegen seiner Antennen, die
wie sternartig, den Ausgang aus dem Watt
markieren. Zudem entsteht durch die
Schlickkrebse das typische Wattknistern,
welches
durch
das
Platzen
des
Wasserhäutchens zwischen den Antennen
ausgelöst wird. Schlickkrebse tragen ihren
Namen, da sich in Schlick und sehr feinsandigen Böden befinden. Dort haben sie die Fähigkeit, wie der
Wattwurm, u-förmige Röhren zu bauen. Schlickkrebse verweilen die meiste Zeit ihres Lebens unter
dem Schlick, um sich hauptsächlich vor Fressfeinden, wie beispielsweise Vögel, aber auch vor der
Austrocknung bei Ebbe zu schützen. Der Schlickkrebs ist zudem einer der Lebewesen, welche am
häufigsten im Watt aufzufinden sind, denn dieser gilt als Nahrungsgrundlage für verschiedenste
Vogelarten, bodenlebende Fische, etwas größere Krebse und Würmer. Die Schlickkrebse dienen aber
nicht nur als Nahrungsquelle, sondern haben einen Einfluss auf die Sedimentbeschaffenheit. Dies ist
auch der Grund wieso der Schlickkrebs als eine Schlüsselart im Watt gilt, da er einen großen Einfluss
auf das Ökosystem hat. Zudem sind Schlickkrebse dazu veranlagt auf schadstoffbelastete Sedimente
zu reagieren. Ihre Lebensdauer, sowie eingeschränktes Wachstum ihrer Art sind beispielsweise ein
Indikator dafür.
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Arbeitsauftrag 2:
Bei dieser Aktivität ist es vorweg wichtig anzumerken, dass wir uns nur im Mischwatt bewegt haben
und kein reines Sandwatt auffindbar war. Deswegen wurden also alle folgenden Experimente und
Beobachtungen bloß im Mischwatt durchgeführt.
A. Die Etagen des Wattbodens im Mischwatt
a) Die obere, braune Schicht, genannt Fo-Horizont oder Oxydationsschicht, enthält noch recht
viel Sauerstoff und beträgt an der von uns gemessenen Stelle etwa 3-4cm. Die organischen
Bestandteile des Bodens reagieren mit dem Sauerstoff, wodurch seine braune Farbe entsteht.
Die darunterliegende schwarze Schicht, der Fr-Horizont, oder auch Reduktionsschicht
genannt, reicht bis tiefer in den Boden hinein und war deswegen mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln nicht messbar. Recherchen haben aber ergeben, dass sich in der Regel ab
einer Tiefe von 40cm nur noch reiner Sand finden lässt.
An die organische Komponente der Reduktionsschicht gelangt kein Sauerstoff mehr und diese
zersetzt sich, ohne zu oxydieren.
b) Die obere, oxydierte Schicht ist eher weich und tonartig. Ihre Körner sind kleiner und können

somit mehr Wasser speichern. Außerdem hält diese Schicht gut aneinander und bildet somit
eine knet-artige Masse. Sie scheint auch den größten Anteil an organischem Material zu haben
und ist oft mit grün-braunen Algen bedeckt, nach denen sie auch riecht.
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Die darunterliegende Schicht besteht hauptsächlich aus größeren Sandkörnern, die weniger
Wasser aufnehmen können. Dieser Boden klebt weniger zusammen und kann leichter
aufgelockert werden, was eine Konsequenz der Korngröße ist. Da kein Sauerstoff durch die
dichte Schicht darüber gelangen kann (anaerobe Bedingungen), oxydiert diese Schicht nicht.
Die Entstehung von Methan und Schwefelstoff geben der Reduktionsschicht ihren
charakteristischen faulen Geruch.
Obere Schicht
(Fo-Horizont)

Darunterliegende
Schicht
(Fr-Horizont)

B. Die Schlämmanalyse im Mischwatt
nach ca. 1min:

nach 20min:

Organische
Partikel, leichte
Sedimente
Ton, Silt, Schluff
Sandkörner

Da eine andere Gruppe das Material benötigte, war es uns nicht möglich, die Mischung bis zum
Aufklären des Wassers stehen zu lassen. Dennoch sind bereits nach 20min Schichten klar zu
unterscheiden. Die Partikel, die sich noch nach 20 Minuten im Wassergemisch befinden und
sich noch nicht unten im Glas abgesetzt haben, müssen sehr feine und hellere Partikel sein.
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Vergleicht man beide Fotos, sticht heraus, dass
das Wasser kurz nach dem Schütteln eine eher
dunklere Farbe hat. Betrachtet man nun das
Foto welches 20 Minuten danach geschossen
wurde, fällt auf, dass das Wasser eine deutlich
hellere Farbe angenommen hat. Alle schwereren
Sedimente sind also bereits auf den Grund
gesunken und haben sich vom Wasser abgesetzt,
weshalb dieses weniger stark gefärbt ist.
Die obere, sehr feine Schicht enthält nur sehr
leichte, helle Teilchen, also wahrscheinlich
organische Partikel, wie etwa Teile kleiner Algen.
Die darunterliegende Schicht enthält immer
noch leichtere Sedimente, etwa Ton oder Silt
und Schluff. Die größte, untere Schicht enthält
hauptsächlich gröbere Sandkörner.
Es wird also bestätigt, dass es sich hierbei um ein
Mischwatt handelt.

Organische
Partikel, leichte
Sedimente
Ton, Silt, Schluff
Sandkörner

Arbeitsauftrag 3: Wattwurm
a. Einleitung
Der Wattwurm kann eine durchschnittliche Länge
von 10-20cm und eine Dicke von bis zu 1cm
einnehmen. Sein Körper kann in 3 Teile aufgeteilt
werden, wobei der Vorderkörper aus einem
ausstülpbaren Rüssel und 6-7 Segmenten mit
Borsten besteht. Das Mittelteil umfasst 8-20
Segmente
welche
jeweils
ein
rotes
Kiemenbüschelpaar tragen. Zuletzt folgt das
Hinterleib welches deutlich abgesetzter und
dünner ist und aus bis zu 100 Segmenten ohne
Anhänge bestehen kann.
Ausgewachsene Wattwürmer
leben oftmals in einer Tiefe von
30cm und lassen sich fast nie
freiwillig an der Wattoberfläche
blicken.
Die
Wattwürmer
besitzen die Fähigkeit den
notwendigen Sauerstoff über
ihre gesamte Körperfläche
anhand ihrer Kiemenbüschel
aufzunehmen. Zudem können
sie mit Hilfe einer peristaltischen
Körperbewegung
einen
Wasserstrom
durch
ihre
Wohnröhre an ihren Kiemen
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entlangzupumpen und später wieder durch den Fressschacht raus. Da der Wattwurm als ein
Substratfresser gilt, nimmt er das durch den Fresschacht nachstützende Material aus der Fresstasche
auf, wobei es sich hauptsächlich um Kieselalgen handelt. Die unverdaulichen, mineralischen Reste, die
der Wattwurm ungefähr alle 45 Minuten ausscheidet, machen sich als die charakteristischen
Sandstränge/Kothaufen an der Wattoberfläche sichtbar.
b. Durchführung
Geglättete Probefläche von 1m 2 anhand eines Löffelspates:

Probefläche von 1m 2 nach einer Stunde:

Nachdem eine Stunde vergangen war, konnte man innerhalb der abgestochenen Probefläche 31
neue Sandstränge/Kothäufchen des Wattwurms beobachten.
Gesammelt haben wir unsere gezählten Sandstränge in einer Plastiktüte, die später anhand einer
Waage abgewogen wurde. Dies war das Resultat:
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Der abgewogene Sand in der Plastiktüte betrug
also einen Wert von ungefähr 0.076kg.
Da wir wissen dass eine solche Plastiktüte
ungefähr 0,002 kg wiegt, zogen wir diese noch
von unserem Gesamtgewicht ab: 0,076kg –
0,002kg = 0,074kg
Anhand des Gewichtes des Sandes welches der
Wattwurm innerhalb einer Stunde
ausgeschieden hat, können wir nun den Wert
ausrechnen, wie viel Sand der Wattwurm
innerhalb von 24 Stunden, also innerhalb eines
Tages, ausscheidet: 0,074kg × 24h = 1,776kg
Rechnet man dies nun auf ein Jahr hoch,
kommt man auf einen Wert von ungefähr:
1,776kg × 365 Tage = 648,24kg

Anhand früherer Versuche teilte unser Lehrer uns einen Mittelwert von ungefähr 0,067kg Sand/m2
mit, was ungefähr 23 Sandhäufchen entspricht. Anhand der Information, dass sich pro Quadratmeter
durchschnittlich 50 Wattwürmer befinden, lässt sich die Menge an Sand errechnen welche von den
dort lebenden Wattwürmern pro Jahr umgesetzt wird.
1 Wattwurm innerhalb 1 Stunde : 0,067kg/m2
1 Wattwurm innerhalb 24 Stunden (1 Tag): 0,067kg/m2 × 24h = 1,608kg/m2
1 Wattwurm innerhalb 365 Tage (1 Jahr): 1,608kg/m2 × 365 Tage = 586,92kg/m2
50 Wattwürmer innerhalb 365 Tage (1 Jahr): 586,92kg/m2 × 50 = 29346kg/m2
Jährlich setzen 50 Wattwürmer rund 29346kg Sand innerhalb eines Quadratmeters um.
(Quelle des Vergleichwertes: Lehrer)
Vergleichung der Werte:
Vergleicht man nun den theoretischen Wert mit dem tatsächlichen Resultat, fällt auf dass der
tatsächliche Wert um ungefähr 100kg pro Jahr pro Wattwurm differenziert. Dieser Unterschied kann
daher kommen, dass sich innerhalb unserer Probefläche womöglich mehr als nur ein Wattwurm
aufgehalten hat, und dies somit das Endresultat an Sandsträngen/Kothäufchen ein wenig verfälscht
hat.
Ökologische Bedeutung des Wattwurms als Sedimentfresser:
Bei der sogenannten Bioturbation, durchwühlt und durchmischt der Wattwurm den Boden respektiv
die Sedimente. Das Ziel dieser Bioturbation ist abgestorbenes Pflanzenmaterial abzubauen, Nährstoffe
an die Oberfläche zu befördern und diese mit Sauerstoff zu bereichern zum Vorteil anderer
Wattlebewesen.
Überprüfung unserer Hypothesen und Durchführen der Experimente
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Hypothese 1 : ( Siehe Salzwiesenwanderung)
Hypothese 2)
Auf diesem Foto erkennt man an der grün-braunen
Farbe klar den aus Mikroalgen bestehenden Teppich.
Auch zu erkennen sind kleine Luftbläschen. Somit ist
unsere Hypothese, dass die Algen bei der
Photosynthese Luft ausstoßen, bestätigt.

Hypothese 3)
Diese Hypothese ist vor Ort etwas schwerer zu belegen, jedoch
lässt sich erkennen, dass der Sand in den Haufen des
Wattwurms heller und weniger grün-bräunlich ist. Es kann also
sein, dass die Wattwürmer tatsächlich die Algen die im
Mischwatt enthalten sind herausgefiltert und verdaut, und
somit nur den restlichen Sand wieder ausgeschieden hat.
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Hypothese 4:

Die oberen Fotos zeigen, dass die Oberfläche der Muscheln tatsächlich schäumt, wenn sie in Kontakt
mit HCl kommt. Somit konnte also die Präsenz von Kalk in Muschelschalen nachgewiesen werden.
b. Aktivität Salzwiesenwanderung (& Notizen zum Vortrag )
Schilf (Phragmites australis) :
Das Schilf ist ein guter Süßwasseranzeiger, da dieser nicht ohne
Süßwasser überleben kann. Er ist noch in den Wäldern und am
Rande der Salzwiesen vorfindbar, was bedeutet, dass bis dorthin
fast nie Meerwasser hingelangt. Zudem wächst Schilf nur in
Feuchtgebieten, wie zum Beispiel in kleineren Tümpeln in den
Wäldern. Der Wald gilt als Rückzugsort der bejagten Tiere, wie
beispielsweise Fasane, Kaninchen und Rehe. Diese Tiere wurden zur
Zeit der Hohenzollern zur Jagd auf der Insel ausgesetzt.
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Zudem dient der Wald der Trinkwasserversorgung der Insel. Diese wird anhand einer Süßwasserlinse
garantiert, welche sich mit Niederschlagswasser auffüllt und ungefähr 60m unter der Insel liegt.
Süßwasser hat eine geringere Dichte als Salzwasser und befindet sich somit über dem salzigen
Grundwasser, wodurch eine ovale „Linse“ entsteht. Durch die Versickerung in den Dünentälern wurde
das gespeicherte Grundwasser schon auf natürliche Art vorgereinigt. Die Linse beträgt eine Fläche von
30km2 und reicht für Borkums 5000 Einwohner, sowie für die
jährlichen 5000 Touristen. Auf der Insel ist Regen keine
Seltenheit; im Sommer kann es 1-2 mal zu Starkregen
kommen. In den Wintermonaten sind die Regendauer und das
Risiko für Sturmfluten noch viel höher. Bei Sturmfluten riskiert
Meerwasser in das Landesinnere und somit auch in die
Süßwasserlinse zu laufen. Dies würde das Wasser in der Linse
nicht nutzbar/unverwendbar machen, da dies zur Entstehung
einer Mischung aus Süß-und Salzwasser, auch noch
Brackwasser genannt führen würde. Borkum ist zudem mit
mehreren Brunnen ausgestattet, deren Tiefe von 5-50 m
reichen. Das Wasser wird in 2 Wasseraufbereitungsanalgen aufbereitet.
Kartoffelrose (Rosa rugosa):
Die Kartoffelrose wurde während des Zweiten Weltkrieges nach Borkum
eingeschleppt und diente zur Tarnung der deutschen Bunker auf der Insel,
weshalb sie auch noch « Hitler Rose » genannt wird. Sie blüht in einer
pink/rosa Farbe und hat durch ihre Präsenz die heimische Dünenrose stark
verdrängt.
Die Salzwiese ist ein Naturschutzgebiet, sowie eine Ruhezone. Sie ist nicht
nur das Zuhause der verschiedensten Pflanzen, sondern auch von vielen
Vogelarten wie beispielsweise Lärchen, Schwalben, Graugänse, Brandgänse
und diverse Durchzügler.
Die Salzwiesen sind noch eine der einzigen natürlichen Wiesen auf Borkum und reichen vom Eulitoral,
der Brandungszone bis zum Supralitoral, der Spritzwasserzone. Die verschiedenen Zonen der Salzwiese
entstehen durch die Anzahl der Meerwasserüberspülungen, die Gezeiten, die Salzbelastung und den
Bodentyp. Die erste Zone der Salzwiese, welche sich am nächsten am Deich (zum Landesinneren hin)
befindet (35-100cm über der mHW-Linie) ist die Rotschwingelzone und wird eher selten überflutet,
20-70 mal im Jahr. Normalerweise gelangt das Meerwasser nur bei Sturmfluten in diese Zone und es
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siedeln sich sogar Süßgräser an. Vom Deich in Richtung Meer nimmt die Salzkonzentration zu und die
Artenvielfalt ab.
Auf die Rotschwingelzone folgt die nach dem dort vorkommenden Andelgras benannte Andelgraszone,

welche bis zu 250 mal im Jahr mit Meerwasser überspült wird. Die Andelgraszone stellt die ungefähre
Mitte der Salzwiese dar, in der sich viel Wasser oftmals in Form von Tümpeln wiederfinden lässt. Die
dritte Zone, welche am nächsten an das Meer grenzt ist die Quellerzone. Diese wird bis zur 750 mal im
Jahr überspült, ungefähr 2 mal täglich durch die Gezeiten. Die Quellerzone ist zudem die am tiefsten
liegende Zone, da die Salzwiese in Richtung Meer abflacht.

Charakteristische Pflanzen der Salzwiesen:
Pflanzen haben sich physiologisch und morphologisch angepasst um in den Salzwiesen überleben zu
können: Hierbei ist die Resistenz gegen die mechanische Strapazierung des Wellenschlags, die
unterschiedlichen Wasserstände, den Sauerstoffmangel während der Überflutungen, die erhöhte
Transpiration durch höhere Windgeschwindigkeiten und stärkere Sonneneinstrahlung, sowie die hohe
Salzkonzentration des Wassers ausschlaggebend.
Ein hoher Salzgehalt im Wasser zum Beispiel entzieht Zellen Wasser und die Pflanzen trocknen, denn
die hypertone Lösung verursacht eine Plasmolyse. Pflanzen haben deshalb verschiedene
Mechanismen entwickelt, um dies zu verhindern. Im Folgenden werden einige dieser Anpassungen an
das Salz anhand spezifischer Pflanzenbeispiele vorgestellt.
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Rotschwingel (Festuca rubra litoralis):
1) Der Rotschwingel, welcher zur Familie der
Süßgräser gehört, wächst in der nach im
benannten Rotschwingelzone.
Der
Rotschwingel
ist
aus
dünnfädigen
Grundblättern und einem Halm mit 10-25 Ähren,
deren Spitzen zu Grammen geformt sind,
zusammengesetzt. Die charakteristisch rote Farbe
erhält er oft durch die Farbe des Blütenstands. Zur
Zeit der Samenreife färben sich die Halme
strohgelblich. Die euryöke Pflanze hat sehr geringe
Ansprüche was abiotische Faktoren betrifft, denn
sie ist ziemlich resistent gegen Trockenheit und
Frost.
2) Die Wurzelmembran des Rotschwingels nimmt
keine Salzionen aus dem Bodenwasser auf und
saugt das Wasser osmotisch auf. Diese
Einschränkung der Aufnahme von Salzionen wird
Das rötliche Gras auf dem Foto ist
Salzfiltration oder auch noch Ausschlussprinzip
der Rotschwingel. Da man diesen
Teil der Salzwiesen nicht näher
genannt. Die Zellmembran ist somit selektiv, da
betreten konnte, haben wir kein
zum Beispiel Kalium noch aufgenommen werden
genaueres Foto.
kann. Um das erreichen zu können ist der Zellsaft
stark mit Zucker- und Säuremoleküle angereichert
(5-10% Aminosäuren). Die Salzbarriere entsteht in der ligninhaltigen Endodermis, eine
Schutzschicht, die den Zentralzylinder der Wurzeln umgibt. In der Endodermis befindet sich
der Casparische Streifen, ein Kontrollzentrum für die Zufuhr an Wasser und Mineralien. Durch
wasserundurchlässige Zellwandverdickungen aus einer suberinähnlichen Substanz
(Fettsäureester) wird der ungehinderte Einfluss von Wasser durch die porösen Zellwände
erschwert. In dieser Membran befinden sich zusätzlich Na+ Ionenpumpen, welche
überflüssiges Na+ wieder nach draußen befördern können. Dieser Mechanismus, welcher in
allen Pflanzen vorfindbar ist, ist je nach Art sehr unterschiedlich ausgeprägt. In diesem Fall ist
er lebensnotwendig für das Rotschwingelgras.
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Strand-Grasnelke (Armeria maritima):
1) Die Strandgrasnelke gehört anders als der Name es angibt
nicht zu den Nelkengewächsen, sondern zur Familie der
Bleiwurzgewächse (Plumbaginacae) und ist in der
Rotschwingelzone auffindbar. Von Mai bis September, lässt
sich die Pflanze gut durch die rosafarbenen Blütenköpfe
erkennen, welche sich am Ende von 10-30 cm hohen Stielen
bilden. Die 5-50cm großen Blätter der Strand-Grasnelke sind
schmal und grasähnlich. Die mehrjährige krautige Pflanze
wächst polsterartig und bildet eine Rübenwurzel aus.
2) Die Strand-Grasnelke wächst in Form von dichten Bulten,
kleine hügelförmige Erhöhungen, was sie konkurrenzfähiger
gegen das Vorkommen anderer Arten macht. So wie ebenfalls der Strandflieder, verfügt die
Strand-Grasnelke über Salzdrüsen an der Blattunterseite über
Strand-Grasnelke
welche sie überschüssiges Salz ausscheidet (+/- 590 pro cm2.)
Bleiwurzgewächse
haben
durch
einen
Entsorgungsmechanismus die Fähigkeit Schwermetalle (wie
zum Beispiel Blei) und teilweise auch Salz in alte Blätter
einzulagern, diese dann abzuwerfen und neue zu bilden.
Dadurch findet man sie ebenfalls auf der Autobahn vor, wo
die Pflanzen dem im Winter gestreuten Salz und den Abgasen
der Kraftfahrzeuge sehr gut entgegenwirken können.
Zusätzlich verfügt die Strand-Grasnelke auch noch über
Absalzdrüsen zur Salzausscheidung). Das überschüssige Salz
wird solange in die Blätter befördert bis eine giftige
Konzentrationsgrenze erreicht ist.
Der Blattabwurf wird in der Fachsprache ebenfalls als Abszission bezeichnet, mit Hilfe der die
Pflanze in diesem Fall Abfallprodukte und Schadstoffe entsorgen kann.
Der Abtrennung des Blattes vom Stiel gehen bestimmte strukturelle und chemische
Veränderungen am Anfang des Blattstiels voraus. Vor der Abszission werden bestimmte Ionen
und Moleküle in den Stängel zurücktransportiert, darunter Magnesiumionen, Aminosäuren
und Kohlenhydrate. Anschließend werden die Zellwände in der Trennzone durch Enzyme
abgebaut. Dies kann durch eine Schwächung der Mittellamelle, eine plasmaartige Schicht
zwischen den Zellwänden, oder durch die Hydrolyse der Zellwände selbst bedingt sein.
Zusätzlich wird ein Trenngewebe aus Parenchymzellen gebildet, was das Blatt vor dem
Abfallen vom Hauptteil der Pflanze isoliert.
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Anschließend ist das Blatt nur noch durch einige Stränge der Leitbündel, Leitungsbahnen für
den Transport von Wasser und anderen organischen Substanzen, mit der Pflanze verbunden
und fällt durch die Vergrößerung des Gewebes der Parenchymzellen ab. Zurück bleibt eine
Blattnarbe.

Bei diesem Prozess spielt das Pflanzenhormon Auxin, ein Inhibitor, und Ethylen als Aktivator
der Enzyme zuständig für die Auflösung der Zellwände eine Rolle. Abscisinsäure unterstützt
ebenfalls den Blattabwurf.
Strandflieder (Limonium vulgare):
1) In der Andelgraszone ist der Strandflieder
auffindbar, ein mehrjähriges Bleiwurzgewächs
mit bis zu 50cm Wuchshöhe. Charakteristisch
für diese Pflanze sind die ästigen
Blütenbestände in kräftigen violett-blauen
Farben, welchen von Juli bis September zu
sehen sind. Die derben Blätter des
Strandflieders sind recht groß und ungeteilt.
2) Der Strandflieder hat die Fähigkeit Salzwasser über seine Wurzeln aufzunehmen und das
überschüssige Salz über Drüsen an der Blattunterseite auszuscheiden. Dies ist ein sehr
energieaufwendiger Prozess. Die Drüsen befinden sich ausschließlich dort damit die
Blätter nicht verbrennen. Wie schon in unserer Hypothese vermutet, konnte man Salz an
der Blattunterseite erkennen und ebenfalls nach Reiben des Fingers an der Blattunterseite
schmecken.
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Das Salz wird gegen das Salzkonzentrationsgefälle aus dem Gewebe, den chloroplasthaltigen
Mesophyllzellen, heraus in den aus 16 Zellen bestehenden Salzdrüsenkomplex transportiert.
Dieser ist von einer wasserundurchlässigen Wachsschicht, der Kutikula umgeben, welche an
manchen Stellen von Poren unterbrochen wird. In den Sammelzellen wird das überschüssige
Salz gesammelt und über Plasmabrücken (Plasmodesmen) in die Becherzellen transportiert.
Ionenpumpen in den Zellen führen den Salztransfer mit Verbrauch von ATP durch. Die
Rektretionszellen pumpen aktiv Cl- nach außen und Na+ wird daraufhin als passiver Uniport
transportiert. Der Aufbau der Salzdrüsen des Strandflieders ist sehr komplex, weshalb
vermutet wird, dass Salzausscheidung durch Rektretion nicht der einzige vorhandene
Mechanismus ist, sondern auch Exozytose, die Fusion von Salzvesikeln (Exosome) mit der
Membran der Rektretionszellen, vorhanden sein könnte. Der Strandflieder kann bis zu 3000
Drüsen pro cm² aufweisen und bis zu 0,5mL Salzlösung in einer Stunde abgeben.
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Gemeiner Queller (Salicornia europaea):
1) Der einjährige Queller wächst in der nach ihm
benannten Quellerzone in 5-30 cm hohen Beständen
und zählt zur Familie der Fuchsschwanzgewächse
(Amaranthaceae).
2) Als einer der Pflanzen, die den höchsten
Salzkonzentrationen im Wattenmeer ausgesetzt ist,
entwickelt der Queller keine richtigen Blätter, sondern
verfügt lediglich über aufrechte, verzweigte und
fleischige Stängel. Er hat die Fläche seiner Blätter aufs
Kleinste reduziert, um leichter Überflutungen zu trotzen
und den Wasserverlust durch verringerte Transpiration
zu verringern. Denn durch die Transpiration entsteht ein
Sog zur Beförderung von neuem Wasser aus dem Boden
(Turgor). Der Queller hat eher Die Blattspreiten haben
eine schuppenartige Form. Der Großteil der
Photosynthese findet im Spross statt. Darüber hinaus ist diese Pflanzenart teilweise für die
Wasserberuhigung und die darauffolgende Sedimentation der Bodensubstrate zuständig.
Erste Sprösse vom Gemeinen
Der gemeine Queller ist die einzige Salzwiesenpflanze,
Queller im Mai
die ohne einen stark salzhaltigen Lebensraum nicht
überleben kann. Der Halophyt speichert Wasser in seinen Vakuolen, um die interzelluläre
Salzkonzentration zu senken. Über die Vegetationsperiode wird immer mehr Wasser
aufgenommen und die Pflanze quillt auf (daher auch der Name). Diese Verdünnung des
Zellsaftes nennt man Sukkulenz. Die Volumenvergrößerung wird durch die relativ dehnbare
Zellwand der Halophyten ermöglicht. Die Wassereinlagerung stößt jedoch im Herbst an ihre
Grenzen, wenn die Salzkonzentration so hoch wird, dass sie nicht mehr ausgeglichen werden
kann.
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Des weiteren ist noch interessant anzumerken, dass der Queller über einen C4 Stoffwechsel
verfügt. Die Mehrheit der Pflanzen betreibt die C3-Photosynthese: Bei der Fotosynthese wird
Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt und Kohlenstoff
zum Aufbau organischer Verbindungen genutzt. Der erste Schritt ist
die Absorption von Lichtenergie durch Pigmentmoleküle wie Chlorophyll
und Carotinoide in den Thylakoiden der Chloroplasten
(Photosysteme). Während der lichtunabhängigen Dunkelreaktion,
die im Stroma des Chloroplasts abläuft, werden das NADPH und ATP,
die bei der Lichtreaktion entstanden sind zur Reduktion von
Kohlendioxid zu organischem Kohlenstoff verwendet. Diese
Reduktion erfolgt mit dem sogenannten Calvin-Zyklus. Im Laufe der
CO2 Fixierungsphase verbindet sich ein CO2-Molekül mit einem aus 5
Kohlenstoffatomen bestehenden Zucker namens RuBP durch die
Katalyse vom Enzym RuBisCO, um zwei Moleküle der
Dreikohlenstoffverbindung 3-Phosphoglycerinsäure (3-PGS) zu bilden. Das erste
stabile Produkt der Reduktionsphase besteht aus 3 Kohlenstoffatomen; das 3Phosphoglycerat. Deswegen werden alle Pflanzen, die diese Art von CO2-Fixierung betreiben
genannt.
Nach
verschiedenen
C3-Pflanzen
Umwandlungsreaktionen kann dann aus dem Endprodukt
Glucose und Fructose entstehen, wobei allerdings ein Teil
vom 3-Phosphoglycerat wieder zum Aktzeptormolekül
RuBP regeneriert wird.
Bei den sogenannten C4-Pflanzen wird aus dem über die
Stomata aufgenommenen Kohlenstoffdioxid zunächst
Oxalacetat gebildet, ein Molekül aus 4 Kohlenstoffatomen,
daher auch der Name der Pflanzen. Dieser Schritt wird vom
Enzym PEP-Carboxylase durchgeführt. Die Vorfixierung des
Kohlenstoffdioxids ist räumlich vom Calvin Zyklus
abgetrennt und findet in den Mesophyllzellen, dem
Gewebe in der Mitte des Blattes statt. Das Oxalacetat wird
daraufhin entweder zu Malat oder Aspartat reduziert,
welche dann in die Bündelscheidenzellen transportiert
werden. Dort wird das aufgenommene CO2 wieder
abgespalten und wie bei der C3-Photosynthese in den Calvin Zyklus eingeschleust.
Pflanzen können versuchen ihren Wasserverbrauch zu reduzieren, indem sie ihre Stomata zum
Beispiel schließen. Dies bringt jedoch mit sich, dass sie weniger CO2 aufnehmen und weniger
O2 abgeben können. Die Sauerstoffkonzentration steigt im Vergleich zur
Kohlenstoffdioxidkonzentration und der Sauerstoff bindet sich bei C3-Pflanzen öfter an das
Enzym RuBisCO durch dessen Oxygenase-Funktion. Daraufhin setzt ein verschwenderischer
Stoffwechselweg, die sogenannte Fotorespiration (=Lichtatmung) ein, welche CO2-und
Energieverluste mit sich bringt. C4-Pflanzen nutzen CO2 effizienter als C3-Pflanzen, unter
anderem weil die PEP-Carboxylase nicht durch O2 gehemmt wird, sodass C4-Pflanzen CO2 mit
minimalem Wasserverlust aufnehmen können. Denn durch das Malat gibt es immer eine hohe
Konzentration von CO 2 in der direkten Umgebung von RuBisCO, was dann die Photorespiration
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minimiert. Die bessere Wassernutzungseffizienz des C4 Stoffwechsels hat für den Queller also
einen großen Vorteil.
Vögel im Watt, den Salzwiesen und Umgebung
Sowohl während den Salzwiesen- und Wattwanderungen als auch ganz generell auf der Insel Borkum,
war die große Anzahl und Vielfalt an Vögeln sehr auffällig. Aus diesem Grund möchten wir den Vögeln
Borkums diesen Teil widmen, in dem wir unsere persönlichen Fotos mit einigen Bemerkungen,
Charakteristiken und Weiterem versehen.
Der Austernfischer

Der Austernfischer wird vor allem durch seine roten Beine, seinen langen roten Schnabel und seine
roten Augen unverkennbar. Auch sein schwarzes und weißes Gefieder so wie sein Ruf machen diesen
Vogel einzigartig.
Mithilfe seines langen Schnabels gelangt der Austernfischer leicht an seine Beute, hauptsächlich
Würmer aber auch Muscheln und Krabben, und ist somit gut an den Lebensraum des Watts angepasst.
Die Graugans

Die Graugans gehört zu den von uns am meisten gesichteten Vögel auf der Insel Borkum. Da unser
Aufenthalt genau in der Brutzeit lag, konnten überall Paare von Graugänsen mit ihren Küken gesichtet
werden. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Paare meist ein Leben lang zusammen bleiben.
Graugänse ernähren sich hauptsächlich von verschiedenen Gräsern und Kräutern, weshalb sie oft in
den Salzwiesen Borkums gesichtet werden.
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Immer öfter bleiben die Graugänse das ganze Jahr über in dieser Gegend. Wird es jedoch zu kalt,
fliegen sie in der typischen V-Formation in Richtung Süden oder Westen.
Außerdem sind sie die Vorfahren der herkömmlichen Hausgänse.
Der Kiebitz
Den Kiebitz erkennt man an seinem weißen Bauch, der in
Kontrast mit seinem schimmerndem schwarzen Rest steht.
Der schwarze Streifen unter den Augen in seinem
ansonsten hellen Gesicht, seine abstehende Federholle am
Kopf und sein Lockruf machen ihn aber erst
unverwechselbar.
Der Kiebitz ernährt sich hauptsächlich von Insekten und
Larven, aber auch von Samen, Früchten und anderen
Pflanzen.

Ringelgans
Die Ringelgans ist zu erkennen an ihrem
braunen Körper, dem hellen Unteren und
dem weißen Ring um den Hals. Sie lebt an
den arktischen Küsten und verbringt nur
den Winter an der Nordseeküste.
Es handelt sich bei den Ringelgänsen um
sehr gesellige Vögel, die meist in großen
Gruppen vorzufinden sind. Deshalb
brüten sie auch in Nähe ihrer Kolonien
und fliegen in großen Formationen.
Die bevorzugte Nahrung der Ringelgänse
sind Gräser, Moose, Seegras, Algen und
Ähnliches, weshalb die Salzwiesen und
das Watt der Nordsee ihnen einen idealen
Platz zum Überwintern bieten.
Brandgans
Die Brandgans, oder auch Brandente genannt, gehört
zu der Gruppe der Halbgänse, da sie sowohl Merkmale
der Enten als auch der Gänse aufweist. Erkenntlich wird
sie durch ihren schwarzen Kopf und Hals und ihre
dreifarbigen Körper. Auch der Höcker auf ihrem roten
Schnabel gehört zu ihren besonderen Merkmalen.
Die Brandgänse gehören zu den Zugvögeln die den
Sommer, die Zeit der Mauser, und den Winter
bevorzugt am sandigen Wattenmeer verbringen. Ihre
Nester legen sie in verlassenen Kaninchen- oder
Fuchsbaus an. Außerdem werden viele Küken in so
genannten “Kindergärten“ von einem einzigen
Brandgans-Paar erzogen.
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Die Möwe
Die Möwen sind die wohl bekanntesten Vögel
der Meere, Küsten und Umgebung. Sie
zeichnen sich vor Allem durch ihren
sogenannten “Schrei“ aus, aber auch durch ihr
charakteristisches
Aussehen.
Man
unterscheidet jedoch zwischen verschiedenen
Arten, hier eine Silbermöwe.
Die Möwe ist ein äußerst cleverer Vogel und ein
Allesfresser, der sich sowohl von Fischen,
Krebsen, Weichtieren und anderen Kleintieren
ernährt, als auch die Beute und das Essen
anderer Tiere und Menschen stibitzt.

Der Fasan
Der Fasanenhahn zeichnet sich durch seinen
dunkel blau-grünen Kopf und Hals, die rot
umrandeten Augen und sein rostbraunes
Gefieder aus. Der Hühnervogel ernährt sich
von Samen, Beeren und kleinen Tierchen, wie
Würmer und Schnecken. Dazu frisst er kleine
Steine, die ihm bei der Verdauung helfen.
Auch wenn der Fasan auf der Insel recht
präsent ist, ist er herkömmlich aus Ostasien.
Dieser Vogel wurde ursprünglich zu
Unterhaltungszwecken importiert, nämlich um
dem Adel in der Jagd als Ziel zu dienen. Einmal
dort eingelebt, wurden die Fasane jedoch nie
so viel gejagt, dass sie ausgelöscht waren,
weswegen ihre Anzahl mit der Zeit und dem
Ende dieser Jagd stetig wuchs.
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c. Aktivität Strandwanderung
Einleitung
Entstehungsgeschichte der Sandbank Borkums:
Die Sandbank Borkums hat eine hakenförmige Form welche an die Insel angewachsen zu sein scheint.
Dies war jedoch nicht immer der Fall. Die Sandbank Borkums wie wir sie heute kennen hat sich erst in
dem letzten Jahrhundert gebildet/erweitert. Anfangs gab es noch keine größere Sandbank, Borkum
grenzte praktisch direkt an des offene Meer, was jedoch Angst vor Sturmfluten bei den Bewohnern
der Insel verursachte. Später bildete sich ein kleiner Zipfel der aus der Insel rausgewachsen zu scheint,
da Sand und Teile der Insel mit hinein gezogen wurden. Bei diesem Zipfel handelte es sich aber um
eine Sandbank die sich weiter im offenen befand und schon seit längerer Zeit existierte. Diese wurde
nun jedoch durch die Strömung weiter an die Küste gebracht bis sie irgendwann mit der Insel
fusionierte. Seit den 90ern ist der stetige Wachstum des Zipfels sichtbar und seit den 2000 flacht die
Sandbank ein wenig ab. Die Sandbank kann jedoch nicht komplett an die Insel anwachsen weil die
Strömung des Wassers vorne an der schmalsten Stelle der Sandbank zu stark ist.
Schematischer Querschnitt des Wattenmeers :

Flut und Ebbe definieren die Bewegung des Meeres, Hoch- und Niedrigwasser hingegen den Stand des
Meeres.
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Arbeitsauftrag 1 :
Expliquez ce qu’on entend par succession écologique ! Décrivez de manière détaillée ce phénomène en
vous basant sur la formation des dunes. Accompagnez vos explications de photos !
Par succession écologique, on comprend une évaluation graduelle la composition d’une communauté
ou d’un écosystème. Ce processus naturel est lancé par une perturbation soit naturel, soit de main de
maître, et constitué de plusieurs étapes de changement. Au stade final de la succession, l’écosystème
s’est complètement adapté à son nouvel environnement, il est à nouveau stable et à l’équilibre
dynamique. Ceci se montre par le fait que l’énergie et les ressources aident à conserver cet état exact
de l’écosystème.
Dans une première étape, lors de la
formation des dunes, il y a une
accumulation de sable. Des particules
très fines de sables sont transportées
par la mer et le vent afin de se
déposer autour de petites coquilles,
cailloux ou d’autres obstacles. Il se
forment ainsi de petits tas de sables
qui deviennent de plus en plus grands
afin de donner les avants dunes, donc
les dunes embryonnaires. Le
phénomène qui lance donc la
succession écologique aux côtes des
îles de Frise orientale est dans ce cas
le vent et le courant marin.
Ces dunes sont maintenant gagnées par des plantes pionnières comme la roquette de mer et le
chiendent des sables, qui fixent le sable et permettent une accumulation de plus en plus grande de
sable. Ensuite arrive l’oyat qui est impératif pour la continuation de fixation de la terre et permet ainsi
la formation de dunes secondaires, les dunes blanches, qui peuvent atteindre une hauteur de plusieurs
mètres.
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Si le vent n’arrive plus à atteindre ces dunes, il se forme des dunes
tertiaires : les dune grises sont marquées par la présence de l’immortelle
des dunes qui leur donne la couleur grise et une odeur typique. Ces
dunes sont déjà plus avancées dans le cours de la succession écologique.
Voilà pourquoi les plantes mortes précédemment et d’autres particules
organiques forment une couche très fine d’humus qui peut nourrir des
autres plantes.

Les dunes brunes se forment sur un sol suracide et se caractérisent
par la présence de mousses et de lichens, ce stade n’est achevé
que dans quelques cas spéciaux, mais il peut aussi représenter un
équilibre.

Au cours du temps, les dunes peuvent être recouvert de feuillages et d’arbres afin de former une forêt.
Ceci est le stade final des dunes. La succession écologique est achevée, le stage final atteint et
l’ensemble de la dune se trouve plus ou moins dans un équilibre dynamique.
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Arbeitsauftrag 2:
Herzmuschel
Pfeffermuschel
Sandklaffmuschel

Sandklaffmuschel (Mya arenaria):
Die Sandklaffmuschel gehört zu den größten Muscheln des Wattenmeers
und kann bis zu 15cm groß und 250g schwer werden. Die ausgewachsene
Muschel ist zu groß für ihre Schale, diese „klafft“ auf, daher auch ihr
Name. Außerdem ist sie zu schwer und ihr Grabefuß zu klein, um sich
fortbewegen zu können. Aus diesem Grunde leben die erwachsenen
Muscheln 15-30cm tief in den Sand eingegraben und immobil, wo sie
nicht nur vor Fressfeinden wie den Vögeln, sondern auch vor Frost und
größerer Hitze von Sonnenstrahlen geschützt sind.
Die Sandklaffmuschel steckt ihren bis zu 50cm langen Sipho in die Höhe,
durch den Wasser in die Muschel hineinströmt. In diesem Wasser ist
sowohl Sauerstoff zum Atmen beinhaltet als auch kleine Partikel von
Algen, Plankton und anderen organischen Teilchen, die die Muschel zur
Nahrung herausfiltert.
Zum Gasaustausch besitzt die Sandklaffmuschel außerdem Kiemen und
einen mit vielen Blutgefäßen versetzten Mantel, sie verbraucht jedoch vergleichsweise nur sehr wenig
Sauerstoff.
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Pfeffermuschel:
Ähnlich der Sandklaffmuschel gräbt sich auch die Pfeffermuschel in
den Wattboden ein, bevorzugt Schlick- oder Mischwatt. Die
Pfeffermuschel ist jedoch viel kleiner und leichter und gräbt sich nur
ca. 15cm tief in den Boden.
Mit ihrem Einfuhrsipho reicht sie bis an die Oberfläche,
wo sie Wasser und die organischen Teilchen, die die
oberste Schicht des Watts bilden, einsaugt oder auch
pipettiert. Durch dieses Verfahren bilden sich am
Boden Furchen in Form kleiner Sternchen.
Die für die Muschel unnahrhaften Teilchen spuckt sie
mithilfe ihres Ausfuhrsiphos als kleine Fontäne wieder aus.
Trotz ihres scharfen Geschmacks, der der Pfeffermuschel ihren Namen gibt, ist sie verschiedenen
Fressfeinden wie Vögeln, Krebsen und größeren Krebsen und Krabben ausgesetzt. Die Pfeffermuschel
ist beweglicher als die Sandklaffmuschel und kann sich so besser ihrer Umgebung anpassen. Außerdem
kann sie ihren Sipho nachwachsen lassen, sollte dieser durch Feinde abgebissen oder beschädigt
werden.
Herzmuschel (Cerastoderma edule):

Die Herzmuschel hat ihren Namen durch ihr herzförmiges Seitenprofil (Foto in der Mitte). Es handelt
sich hierbei um die häufigste Muschel des Watts. Sie ist nur einige Zentimeter groß, recht leicht und
mit einem starken Grabefuß ausgestattet, der sie recht beweglich und flink macht. Somit können sich
diese Muscheln bei Veränderung ihrer Umgebung schnell wieder eingraben, ca. 1-2cm tief, und
anpassen.
Ähnlich der Pfeffermuschel besitzt auch die Herzmuschel zwei Siphos (Foto rechts), diese sind aber viel
kürzer. Während der Niedrigwasserzeit Luft in ihre Kiemen aufnehmen und so den nötigen Sauerstoff
erlangen. Zur Hochwasserzeit filtert sie den Sauerstoff und das Plankton aus dem Wasser heraus, um
zu atmen und sich zu ernähren. Den übrigbleibenden Schlick stößt sie dann durch den Ausfuhrsipho
aus.
Außerdem reagieren die Siphonen der Herzmuschel auf Licht und können somit Bewegungen
wahrnehmen. Fällt ein Schatten auf den Sipho, die als kleine Löcher an der Oberfläche sichtbar sind,
ziehen sich diese rasch zurück. Dieser Mechanismus schützt die kleinen Muscheln vor Fressfeinden wie
Fischen, Garnelen, Krabben und Vögeln. Nichtsdestotrotz sind die Muscheln auch anderen Gefahren
ausgesetzt wie Parasiten, Frost und stärkeren Strömungen.
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Arbeitsauftrag 3:
Die Seehundkolonien waren auf der sogenannten Seehundsbank zu finden. Diese befindet sich, wie
auf der Karte in rot markiert auf dem Nordwestlichen Teil der Insel Borkum.
Beobachten konnte man die Seehunde und Kegelrobben anhand eines Fernglases von dem Nordbad
aus.

Anhand eines Fernrohres war es möglich ein Paar
nähere Schnappschüsse der Robben einzufangen.
Somit konnten wir die Robben und ihr Verhalten
etwas näher zu beobachten.
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3) Schlussfolgerung
a. Établissez un réseau trophique de l’écosystème des vasières ! Démontrez, à l’aide de ce
réseau, le rôle des producteurs, consommateurs et décomposeurs !

Rôle des producteurs
Les producteurs se trouvent à la base de la chaîne et réseau alimentaire. Ils sont capables de
fabriquer leur propre énergie grâce au principe de la photosynthèse en utilisant la lumière, de
l’eau, du dioxyde de carbone et de l’énergie chimique. Ici, il s’agit des phytoplanctons, des
algues et des zostères.
Rôle des décomposeurs
Le rôle des décomposeurs est de décomposer les matières organiques non-utilisables et les
déchets.
Rôle des consommateurs
Les consommateurs reçoivent leur énergie en mangeant d’autres organismes ou leurs sousproduits par exemple. Dans le schéma ci-dessus, les consommateurs sont marqués en bleu.
Remarque : Il est souvent possible qu’un organisme ne possède seulement un niveau trophique,
mais plusieurs en fonction du réseau alimentaire. Ceci est dans plusieurs cas même des niveaux
différents.
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b. La protection de cet écosystème. Dans quelle mesure est-elle essentielle ? Comment est-elle
réalisée ?
L’île Borkum offre un espace vital à une très
grande diversité d’espèces, environ 10.000,
dont des plantes, des animaux, des
champignons et des procaryotes. Il s’agit donc
d’un écosystème unique qui se trouve sous
changement constant provoqué par les
changements de marée.
Cette île présente donc de nombreux
champions de la vie et de l’adaptation qui sont
capables de vivre dans un environnement en
changement constant où se mêlent l’eau salée
et l’eau douce, se rencontrent la mer et la
terre, le vent et le sable. Voilà pourquoi il est
impératif que cette région soit protégée et
préservée.
En plus, les îles de Frise orientale font partie
des lieux de repos principaux dans le transit
des foyers vers les quartiers d’hiver des
oiseaux migrateurs. Avec sa grande
production de plancton et son accumulation
d’autres particules organiques, Borkum peut nourrir plus de poissons et donne ainsi les
meilleures conditions pour le repos et le renforcement des oiseaux migrateurs. Les mers des
Wadden en général sont donc assez importantes pour une très grande partie des oiseaux de
notre monde. Borkum prête aussi un espace vital ou de repos à d’autres espèces menacées,
entre-eux les phoques et les phoques gris.
Pour protéger et préserver cet écosystème unique et précieux, les autorités ont pris de
nombreuses mesures ; Borkum fut déclaré partie du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO,
l’île a des adhésions et des coopérations avec le « Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer », la « Waddenreinigung », WWF, « Naturschutzbund Deutschland » et d’autres.
A l’aide de ces organisations et de procédures juridiques, les autorités de Borkum ont obtenu
des restrictions sur les industries qui peuvent s’installer aux alentours de Borkum. Tout, pour
éviter la pollution de la mer et des plages.
Les autorités s’engagent aussi dans la réduction et la prévention des déchets, par exemple en
soutenant surtout des magasins plus durables.
Pour la protection des animaux de Borkum, il existe des restrictions pour les propriétaires, un
code de conduite dans les zones de repos et bien plus encore.
Le musée « Feurschiff Borkum-Rifff » agit comme centre d’information et d’éducation. Dans
ce navire se trouve un musée d’histoire naturelle qui a le rôle d’informer les spectateurs sur
l’écosystème unique qui constitue Borkum et pourquoi sa conservation est si importante.
Ce musée organise aussi des visites guidées à travers les différentes zones avec un but
similaire.
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c. Diversité des écosystèmes : montrez que les vasières sont exemplaires pour illustrer cette
diversité !
Comme les vasières possèdent une grande diversité d’habitats, comme déjà mentionné dans
la question ci-dessus, plus de 10.000 espèces peuvent vivre sur celle-ci. Les vasières peuvent
être distingués entre différentes sections qui sont plus ou moins affectés par les houles douces,
la marée basse et la marée haute, mais aussi par la composition du sol et son taux de sel qui
permettent que plusieurs espèces se trouvent sur différentes régions dans les vasières. En plus,
les vasières sont dirigées non pas sur la mer ouverte mais se trouvent entre l’île et le continent.
A cause de la houle faible, le sable a plus de temps de sédimenter, ce qui a pour effet qu’il y a
formation de 3 différentes zones de vasières comme la slikke dont la sédimentation est très
fine. Ces zones se différencient en plus par combien de fois par jours ils sont inondés. Cela
permet une différente végétation dans chaque zone des vasières, ce qui créé plus de différents
habitats pour les animaux et microorganismes et augmente en compte de fait aussi la diversité
des écosystèmes. Comme ces organismes sont dépendants de l’un et de l’autre, ils forment
plusieurs écosystèmes dont lesquelles forment un grand réseau et permettent un grand
habitat pour tous ces espèces
d. Bilan de l’excursion
En guise de conclusion, nous pouvons dire que la visite écologique de Borkum nous a beaucoup
apporté considérant les nouvelles connaissances que nous avons acquises par des travaux
pratiques et des recherches. L’ambiance de classe était très agréable et nous avons passé un
bel séjour. De plus, la nature sur cette île nous a
vraiment plu et nous avons apprécié de pouvoir
observer une aussi grande biodiversité. Nous
tenons à remercier notre régent Monsieur
Olinger ainsi que tous les autres professeurs
accompagnateurs d’avoir organisé cette
excursion scolaire et de nous avoir donné la
possibilité de participer à cette belle expérience.
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