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1) Einleitung
a) Die knapp 31 Quadratkilometer große Insel Borkum ist im Norden Deutschlands
lokalisiert und befindet sich, nicht sehr weit von der niederländischen Küste, in der
Nordsee. Borkum ist die westlichste der Ostfriesischen Inseln. Dieses Inselarchipel
zieht sich entlang der Küste Ostfrieslands, einem nordwestlichen Teil des
Bundeslandes Niedersachsen. Borkum ist flächeninhaltlich die größte der 7
dazugehörigen Inseln, wobei Juist die nächstgelegenste Nachbarinsel darstellt. Dazu
gehörten auch noch Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge.
Borkum wird, genau wie viele anderen friesischen Inseln, durch den Niedersächsischen
Nationalpark Wattenmeer unter Naturschutz gestellt. Durch das Wattenmeer findet man
eine hohe Variation an Tieren und unterschiedliche Pflanzen, die nicht überall auf der
Welt wiederzufinden sind.

b) Die Entstehung der Ost- und auch der Westfriesischen Inseln ist durch die Anhäufung
von abgetragenem Sand und Geröll bedingt. Dieses Material wurde durch die
Brandung des Meeres an Steilküsten abgerissen und durch die Strömungen hinter die
ostfriesischen Landvorsprünge transportiert. Dort wurde wiederum alles durch die
Brandung aufgeschüttet und ein Strandwall entstand.

Mit der Zeit und durch

Windstöße entstanden, auf der Oberfläche dieser Strandwälle, Akkumulationen von
Sand, die man als Dünen bezeichnet, welche sich bis heute stets noch mit der Zeit
verändern. Sprich, sie fallen in sich ein oder wachsen in die Höhe. Die Insel ändert also
stetig ihr Aussehen. Die Dünen ziehen sich praktisch über die gesamte Insel, wodurch
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Borkum auch oft als typische Düneninsel bezeichnet wird.

Hauptfaktor für die

Entstehung der Insel waren also die Gezeiten, also die Abwechslung zwischen Ebbe
und Flut. Die Flut brachte verschiedene Bestandteile, darunter Sandkörner,
Pflanzenteile, Gesteins und feine Schlickteile mit und durch die niedrige
Geschwindigkeit der Strömung bei Ebbe, lagerte dies sich auf einem großen Haufen
ab.
Die

Brandungssandbänke

vor

der

Küste

trugen

zur

Verringerung

der

Strömungsgeschwindigkeit bei Ebbe bei und förderten folgendermaßen also die
Ablagerung und die Entstehung der Insel. Sandbänke entstehen grob genommen
durch Vertiefungen und Löcher am Meeresboden, welche das Aufschürfen von Sand
durch Strömungen verursachen. Dieser aufgeschürfte Sand wird wiederum auf einem
Haufen abgelagert und wächst oft bis knapp unter die Meeresoberfläche.
Im Laufe der letzten Jahrhunderte haben sich alle Ostfriesischen Inseln, darunter auch
Borkum, stark verändert. Hauptsächlich durch Sturmflutkatastrophen wurden einzelne
Teile der Inseln überschwemmt und zerstört,
wobei

an

anderen

Flutströmungen

den

Stellen
Sand

Ebb-

und

entweder

forttrugen oder ihn zu Hügeln aufschichteten.
Strömungsrichtungen, die immer weiter nach
Osten abdrifteten, trugen an der,,Greunen
Stee‘‘ im Westen und in der Region der ,,Olde
Dünen‘‘ im Norden Sand ab. So wurde die
Insel also mit der Zeit einige Meter in den
Osten verlagert. Dazu kommt, dass die Insel
im

Osten

und

am

Nordstrand,

auch

heutzutage noch stets vergrößert wird. Dies ist durch die Ablagerung von Sand begründet. Es
gibt vor allem im Nord-Westen der Insel eine Sandbank, die sich stets vergrößert und schon
lange als Seehundbank ,,Hohes Riff‘‘
bezeichnet

wird.

Seehunde

und

Robben kommen gerne hier vorbei, um
einen Zwischenstopp einzuführen.
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c)
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d) Als Watt, werden seichte Küstengebiete mit felsigen, sandigen und schlickigen Flächen
bezeichnet, die bei Niedrigwasser trockenfallen. Man unterscheidet zwischen Sand- ;
Misch-; Schlick-; oder Felswatt. Wattenmeer findet man zwischen den Watteninseln und
der Nordsee auf der einen Seite und den niederländischen, deutschen und dänischen
Küsten auf der anderen Seite aber auch in Morecambe Bay in Großbritannien, Baie du
Mont Saint-Michel, Frankreich oder Humedales del Delta del Rio Colorado in Mexico.
Das Wattenmeer charakterisiert sich dadurch, dass bestimmte Küstengebiete eines
Meeres unter dem starken Einfluss der Gezeiten (Tiden) stehen und dem Wechsel von
Ebbe und Flut ausgesetzt sind. Während der Ebbe zieht sich das Wasser zurück und
lässt weite Teile der Küste trocken.
Die Mischung aus schwarzem Watt, weißen Sanddünen, Seegras und salzhaltiger Luft
ist eine ökologische Fundgrube, ein einzigartiger Lebensraum und das größte
Ökosystem seiner Art auf der Welt. Die Wattinseln existieren nur dank der Gezeiten.
Sie standen zeitweise unter Wasser, und es gab Gebiete, die sich langsam von
unzugänglichen Wasserflächen zu den Düneninseln entwickelten, wie wir sie kennen.
Wie bereits erwähnt, hat dieses Phänomen mit Ebbe und Flut zu tun, die diese Inseln
langsam aus dem Wasser "gegraben" haben. Die Entwicklung der Insel mit den Dünen
und allem anderen wird später unter Punkt g) erläutert, aber im Großen und Ganzen ist
dies alles. Ebbe und Flut ließen die Insel nach und nach entstehen.

e) Eines der Hauptmerkmale des Watts ist die Vielfalt der Tiere, Pflanzen und
Mikroorganismen in diesem Lebensraum. Wattwürmer und Parasiten, Kegelrobben,
Herzmuscheln und Seegras sind einige Beispiele für rund 10.000 Arten von
Lebewesen, die sich an die sich ständig verändernde Landschaft angepasst haben und
teilweise nur dort vorkommen. Darüber hinaus kommen jedes Jahr zehn bis zwölf
Millionen Zugvögel ins Wattenmeer, die auf ihrem Weg von Südafrika nach Nordsibirien
und Kanada auf der Suche nach Nahrung einen Zwischenstopp einlegen. Das
Wattenmeer hat starke Strömungen und ist ein sehr flaches Meer, was es zu einem
Gezeitengebiet macht, das man bei Ebbe zu Fuß durchqueren kann, um vom Festland
zu den Inseln zu gelangen und umgekehrt. Die Inseln, sind durch Dünen und große
Strände gekennzeichnet, die sich zur Nordsee hin öffnen, während der dem
Wattenmeer zugewandte Teil durch niedrige Küsten und Watten gekennzeichnet ist.
f)

Die Insel Borkum besteht aus verschiedenen Lebensräumen, die den einzelnen Tieren
eine Vielfalt von Unterschlüpfen bietet.
6

Die Insel ist zu einem großen Teil von Wattenmeer umgeben. Was ein Wattenmeer
ausmacht wurde in der Antwort d) schon ausführlich erklärt. Außerdem besteht die
Insel selbst, zum größten Teil aus gras- oder mit Gestrüpp bewachsenen Regionen,
wozu auch die Salzwiesen nahe den Stränden gezählt werden. Diese Salzwiesen sind
oft dicht von Kräuter- und Salzpflanzen bewachsen, die den häufigen Überflutungen
standhalten. Bewirtschaftete Felder, so wie Wiesen sind ebenfalls häufig aufzufinden.
Des Weiteren findet man natürliche Sandstrände und Dünen, was grob genommen
Anhäufungen an Sand sind, die welcher durch den Wind aufgewirbelt, dann auf eine
Stelle transportiert und dort niedergelassen wurde. Ebenfalls gibt es ein Muschelfeld,
im Norden der Insel. Das Muschelfeld ist Teil des Naturschutzgebietes der Insel und
differenziert sich eigentlich nicht sehr stark vom Rest der mit Gestrüpp bedeckten
Regionen. Des Letzteren sind noch Sandbänke aufzufinden, was oft einfache
Auswölbungen der Strände sind. Auf der Sandbank ,,Hohes Riff‘‘ beispielsweise dösen
eine Mengen Seehunde und -robben.
g) Dünen sind Ökosysteme, die aus sehr feinen Sandkörnern bestehen, die hauptsächlich
durch den Wind entstehen und Hügel oder Berge unterschiedlicher Form und Größe
bilden.
Dünen entstehen durch die kombinierte Wirkung von Sand, der vom Wind weggetragen
wird und der, wenn er auf eine Ablagerungsfläche und ein Hindernis trifft, das kann so
etwas Einfaches wie ein Stein, ein Stock oder eine Pflanze sein, langsam Form annimmt
und sich aufhäuft.
Sobald sich Dünen gebildet haben, werden diejenigen, die den Wellen des Meeres am
nächsten sind, als Primärdünen bezeichnet. Die darauffolgenden Dünen, die sich etwas
weiter im Festland befinden, werden als Sekundärdünen bezeichnet.
Man geht davon aus, dass es mehrere Arten von Dünen gibt: mobile Dünen, wenn der
Wind sie immer wieder angreift; feste Dünen, wenn die Vegetation Wurzeln schlägt und
sie unbeweglich macht und fossile Dünen, wenn sie in einer vergangenen geologischen
Zeit entstanden sind und sich verfestigt haben.
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h) Eine Hypothese, warum bestimmte Lebensräume nur für bestimmte Tiere geeignet
sind, ist, dass der Lebensraum entscheidende Faktoren für ihre Existenz und ihr
Überleben bietet. Der Begriff Lebensraum ist dabei aber eher ein Überbegriff. Präziser
ausgedrückt handelt es sich um ein Biotop. Ein simples Beispiel stellt ein Bach als
Wasserbiotop dar. Im Bach befinden sich Fische und Pflanzen, die sich an das
Süßwasser angepasst haben und nur so überleben können. Viele Lebewesen passen
sich auch den Umständen an und sind in der Lage, ihren Lebensraum und so ihr Biotop
zu wechseln. In der Region des Wattenmeers gibt es tausende von Lebewesen, die sich
an das kalte und feuchte Klima der Region angepasst haben und dies zu ihrem
Lebensraum gemacht haben. Sie können also perfekt mit der Bodenbeschaffenheit,
dem Klima, etc. leben. In diesem Fall ist bekannt, dass die Sedimente im Watt einen
hohen Salzgehalt aufweisen. Daher haben Tiere, die sich schnell an solche Situationen
anpassen, wie die Herzmuschel, eine höhere Wahrscheinlichkeit, in extremeren
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Situationen zu überleben. Um dies zu beweisen, stellen wir 3 Mollusken nebeneinander,
wovon eine eine Herzmuschel ist.

i)
-

Ökosystem: Wir können ein Ökosystem als eine Gruppe von Organismen
definieren, die an einem bestimmten Ort leben und miteinander interagieren, um
ein stabiles System zu bilden. Jedes Ökosystem setzt sich aus verschiedenen
Populationen

unterschiedlicher

Arten

zusammen

und

bildet

somit

eine

Gemeinschaft. Der Amazonas-Regenwald mit all seinen Pflanzen, Tieren, Klimas,
Bodenarten und Flüssen bildet also ein Ökosystem. Auch ein kleiner Garten, ein
Aquarium oder ein See bilden Ökosysteme, da dort lebende Organismen mit ihrer
Umgebung in Wechselwirkung stehen.
-

Biodiversität: Biodiversität, oder ökologische Vielfalt, bezieht sich auf die Vielfalt des
Lebens in allen Ökosystemen der Erde, vom Meer bis zum Land. Sie bezieht sich
nicht nur auf die Menge der Organismen, sondern auch auf die genetische Vielfalt
und ihre ökologischen Funktionen. Der Begriff wurde 1985 aus der Kombination der
Wörter "Diversität" und "Biologie" geprägt und wird seither allgemein für
Lebensformen auf dem gesamten Planeten verwendet.

-

Biotop: Ein Biotop ist ein Ort, der die Umweltmerkmale bietet, die eine Gruppe von
Lebewesen zum Überleben und zur Entwicklung benötigt. Es handelt sich um ein
Gebiet, das aufgrund seiner Bedingungen als Lebensraum für bestimmte Tiere,
Pflanzen und andere Organismen dient. Das Konzept des Biotops ist dem des
Lebensraums sehr ähnlich. Der Begriff Lebensraum bezieht sich jedoch auf das von
Populationen oder Arten bewohnte Gebiet; der Begriff Biotop hingegen bezieht sich
auf eine biologische Gemeinschaft (Biozönose).

-

Biozönose: Biozönose ist die Bezeichnung für die Gesamtheit der Populationen, die
in einer bestimmten Region (oder einem Biotop) zusammenleben. Die Mitglieder
dieser Gemeinschaft interagieren sowohl untereinander als auch mit ihrer
Umgebung. Diese Interaktion der Biozönose mit ihrem Biotop bildet ein Ökosystem.

-

Biotische Faktoren: Als biotische Faktoren werden alle Elemente bezeichnet, die
mit der Interaktion der in einem Ökosystem vorhandenen lebenden Organismen
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wie Tiere und Pflanzen zusammenhängen. Diese Beziehungen bilden eine
biologische

Gemeinschaft,

die

die

Populationen

durch

ökologische

Wechselwirkungen - wie Raub, Parasitismus oder Wettbewerb - beeinflusst.
-

Abiotische Faktoren: Bei den abiotischen Faktoren handelt es sich um die
physikalischen und chemischen Bestandteile einer Umwelt, die die im Ökosystem
vorhandenen Lebewesen so beeinflussen können, dass sich Pflanzen und Tiere
anpassen müssen, um zu überleben und sich zu entwickeln.

-

Ökologische Nische: Wenn wir von ökologischer Nische sprechen, meinen wir
damit die Rolle eines bestimmten Lebewesens im Ökosystem. Das bedeutet, dass
sich die Nische auf die von einem Organismus hergestellten intra- und
interspezifischen

Beziehungen,

seine

Geburten-,

Sterblichkeits-

und

Migrationsraten, alle für sein Überleben erforderlichen Ressourcen usw. Bezieht.
-

Nahrungskette/Nahrungsnetz:

Die

Nahrungskette

stellt

eine

Abfolge

von

Lebewesen dar, in der eines als Nahrung für ein anderes dient. Jeder Organismus
nimmt innerhalb der Nahrungskette eine trophische Stufe ein, die durch die Art der
Nahrung und die Art der Ernährung bestimmt wird.
-

Stoffkreislauf: In der Ökologie ist ein Stoffkreislauf eine periodische Umwandlung
von chemischen Verbindungen, bei der nach einer Reihe von chemischen
Reaktionen der Ausgangsstoff wieder entsteht. In Ökosystemen gibt es mehrere
Stoffkreisläufe, z. B. einen Kohlenstoffkreislauf, einen Stickstoffkreislauf, einen
Schwefelkreislauf und einen Phosphorkreislauf.

-

Biomasse: Als Biomasse werden alle organischen Stoffe pflanzlichen oder
tierischen Ursprungs bezeichnet, die zur Energiegewinnung genutzt werden, wie z.
B. Kohle, Brennholz, Zuckerrohrbagasse und andere.
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2) Aktivitäten vor Ort:
2.1 Aktivität: Wattwanderung und –erkundung
Einleitung
Bei der Watterkundung und Wattwanderung gingen wir mit einem Tutor ins Watt, wo uns erklärt
wurde, was es mit diesem Gebiet, das Tausenden von Lebewesen als Lebensraum dient, auf
sich hat. Im Watt entscheiden wir zwischen 3 Zonen: der Rotschwingelzone, der Andelgraszone
und der Quellerzone. Der Name dieser Zonen wird durch die Pflanzen bestimmt, die
hauptsächlich dort zu finden sind. Zusätzlich zu den Zonen unterscheiden wir auch zwischen
den Sedimentzonen. Es gibt drei Arten von Sedimenten, Sand-, Misch- und Schlickwatt. Das
Sandwatt hat eine sandige Textur, die Konsistenz des Mischwatt ist eine Mischung aus Schlick
und Sand und das Schlickwatt schließlich hat eine eher schlammige Konsistenz. Außerdem
erfahren wir etwas über die verschiedenen Mollusken, die in diesem Lebensraum vorkommen,
sowie über ihre Rolle bei der Erhaltung dieses Lebensraums.

Arbeitsauftrag 1:

Pazifische Felsenauster

Strandkrabbe
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Trogmuschel

Seeringelwürmer

Herzmuschel

Tier

Anzahl

Herzmuscheln

viele

Schlickkrebse

sehr viele

Austern

wenige

Strandkrabben

wenige

Seeringelwürmer

viele

Trogmuscheln

wenige

Ein charakteristisches Tier unserer untersuchten Zone ist die Herzmuschel. Sie war in hohen
Mengen schnell und einfach zu finden, weil sie sich perfekt an die im Mischwatt herrschenden
Lebensbedingungen angepasst hat. Mithilfe ihres Grabfußes grabt sie sich im Durchschnitt in
2 bis 10 Minuten nur etwa 1-3 cm in den Sand ein um erstens von der Flut nicht aufs Land
mitgerissen und gespült zu werden und zweitens um sich vor potenziellen Fressfeinden, wie
12

beispielsweise dem Austernfischer zu schützen. Das Sediment des Mischwatts ist dazu perfekt
geeignet. Die Sand- und Schlickkörner sind nicht zu groß, sodass diese kleine Muschel sie
beiseiteschieben kann. Außerdem sind sie schwer genug, um nicht bei jeder Flut mitgerissen
zu werden. Die Muschel kann sich so also ideal vor Strömungen und Feinden verstecken. Ihren
Grüßfuß kann sie auch dazu gebrauchen, um etwa 50 cm weit zu springen. Dabei krümmt sie
ihn ein, stemmt ihn gegen einen festen Gegenstand, wie etwa einen Felsen und fährt den Fuß
dann wieder blitzschnell aus. So kann sie durch die Gegend fliegen.
Zudem sind Herzmuscheln sehr nützlich für das ganze Ökosystem, da eine 3 cm große
Herzmuschel im Schnitt pro Stunde etwa 2 Liter Meereswasser filtriert und so säubert. Da
hunderte Herzmuscheln an einem kleinen Fleck im Wattenmeer leben, können sie innerhalb
weniger Wochen das gesamte Wasser des Wattenmeeres filtrieren. Durch eine Öffnung in
ihrem Mantel aus Kalk strömen ,,Atemwasser‘‘ und Nahrungspartikel ins Innere, durch eine
zweite wird das von den Kiemen gefilterte Wasser wieder ausgeschieden. Ihr Lebensraum wird
dabei am Tag zweimal überflutet, sie hat sich also die perfekte Umgebung herausgesucht.
Durch dieses Filtrieren was man Strudeln nennt, entzieht sie dem Wasser alle nötigen
Nährstoffe, die sie zum Überleben braucht. Darunter befindet sich auch der Sauerstoff, den sie
ebenfalls über ihre Kiemen aufnimmt. Um während der Ebbe oder an Land nicht so leicht
auszutrocknen, kann sie sich komplett schließen, ihren Stoffwechsel zurückfahren und die
Herzfrequenz senken. So ist es ihr möglich einige Tage, ohne viel Sauerstoff, auszukommen.
Diese

Art

von

Molluske

verträgt

außerdem

unterschiedliche

Salzgehalte,

sie

ist

dementsprechend also weit verbreitet. Ein Lebensraum mit niedrigem Salzgehalt führt jedoch
dazu, dass die Muschel kleiner und ihr Mantel dünner, also zerbrechlicher bleibt.

Arbeitsauftrag 2:
A. Die Etagen des Wattbodens
a) Nach der Herstellung des 30-cm-Lochs konnte man die verschiedenen Sandschichten
erkennen. Wir können eine erste Schicht, mit einer gelb-braunen Farbe, bis zu einer
Tiefe von etwa 4 cm erkennen. Die zweite Schicht war schwarz, etwa 20 cm dick, und
die letzte Schicht war grau und machte die letzten 6 cm aus.

b) Mit unseren Händen analysierten wir auch die Konsistenz des Sandes im Mischwatt.
Daraus ließ sich schließen, dass diese, unabhängig von den untersuchten Schichten,
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die gleiche ist. Obwohl der Mischwatt aus Sand- und Schlickpartikeln besteht, war es
unmöglich diese unterschiedlichen Korngrößen mit unseren bloßen Händen
auseinander zu halten. Der Sand hatte jedoch eine raue Konsistenz.
Der Geruch erinnerte uns stark an verweste Tiere, wie etwa tote Muscheln und Krebse,
die sich langsam im Sand zersetzt hatten und deren Fleisch noch einen verfaulten
Geruch abgab.

B. Die Schlammanalyse im Sand- und Mischwatt
Als wir am Wattstrand ankamen, stellten wir fest, dass wir nur Mischwatt und nicht Sandwatt
finden würden, also machten wir das Experiment zweimal, einmal mit Sand mehr am Rand des
Deiches und das zweite Mal mit Sand, welcher weiter entfernt vom Deich aufzufinden war.
Das Experiment bestand darin, etwas Sand und die gleiche Menge Wasser in das Gefäß zu
geben und alles gut zu vermischen. Dann mussten wir beobachten, wie lange der Sand
braucht, um sich wieder auf dem Boden des Gefäßes abzusetzen. Wir konnten sehen, dass
der Sand, den wir am Rande des Deichs gefunden haben, den Boden schneller erreicht hatte
als der Sand, der weiter vom Deich entfernt war. Der eine brauchte etwa 3 Minuten und 30
Sekunden und der andere mehr oder weniger 5 Minuten. Dieses Ergebnis lässt sich durch
einen Blick auf die Korngröße des Sandes an den beiden Standorten erklären. Da die Körner
in der ersten Analyse schneller abfielen als die Körner in der zweiten Analyse, können wir
daraus schließen, dass die Körner in der ersten Analyse ein größeres Volumen oder eine
höhere Dichte hatten als die Körner in der zweiten Analyse.
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Nach 20 Minuten Wartezeit können wir die verschiedenen Schichten in den beiden Behältern
analysieren. In beiden Behältern befinden sich die gleichen Sandarten und insgesamt 3
Schichten. In der Reihenfolge von oben nach unten erhalten wir zuerst schmutziges Wasser,
dann eine Schicht Schlick und schließlich Sand. Diese Reihenfolge erklärt sich wiederum
durch die Dichte der einzelnen Schichten.

Ergebnisse
Bei der ersten durchgeführten Wattwanderung waren wir in Kontakt mit Sand- und Mischwatt.
Dabei haben wir bemerkt, dass sie sich in verschiedenen Eigenschaften voneinander
unterscheiden.
So haben wir beim Zerreiben mit den Fingern bemerkt, dass der Sandwatt viel grobkörniger,
aber auch trockener als der Mischwatt ist.
Beim Befüllen des Gefäßes mit Mischwatt, setzten sich die verschiedenen Schichten nach etwa
4 Minuten ab.

Erklärung unserer Hypothese
Nach einer Weile können wir sehen, dass die Herzmuschel beginnt, sich in der Erde zu
vergraben. Die beiden anderen Mollusken bleiben inaktiv an der Oberfläche. Wir sehen, dass
sich die Herzmuschel schnell an die Situation anpasst, in der sie sich befindet. Man kann also
sagen, dass es sich dank dieser Fähigkeit um ein Tier handelt, das im Wattenmeer auch unter
extremen Bedingungen leicht zu finden ist und überleben kann.

Arbeitsauftrag 3: Wattwurm

Durchführung
Beim dritten Arbeitsauftrag suchten wir uns eine Fläche von 1m2 und markierten uns diesen
Bereich. Dann glätteten wir die Oberfläche und entfernten alle vorhandenen Sandstränge. Am
Ende warteten wir 1 Stunde und beobachteten anschließend wie viele neue Sandstränge
auftauchen würden.
Insgesamt zählten wir nach der einstündigen Wartezeit 53 neue Sandstränge.
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Für die Analyse des Gewichts der Sandstränge wurde uns gesagt, dass wir das Ergebnis eines
früheren Experiments nutzen sollten. Das Ergebnis, das wir erhielten, war 67,28 g in einer
Stunde pro Quadratmeter. Unsere Berechnungen ergeben dann etwa 1614,72 g pro Tag und
Quadratmeter und etwa 589.372,8 g pro Jahr und
Quadratmeter.

Eine der Funktionen der Wattwürmer ist die Umsetzung
des Sandes in Wattstrände. Dieser Vorgang ist sehr
wichtig für die Sauberkeit des Sandes. In dieser Region
setzen die Wattwürmer etwa 1250kg Sand pro
Quadratmeter.

Vergleich:
Auf einem Quadratmeter scheidet ein Wattwurm pro Jahr etwa 589 g Sand aus. Auf dem
Quadratmeter, auf dem 67,28 g Sandstrange gefunden wurden, befanden sich 23 davon, so
dass wir auf eine Zahl von 25,6 kg Sandstrand kommen, die ein Wattwurm pro Jahr
ausscheidet. Ein im Internet gefundener Wert ergab, dass
dieser Wert etwa 25 kg betragen würde, so dass wir sehen
können, dass der Wert, der uns genannt wurde, wirklich
der Realität entspricht.

Der Wattwurm als Sedimentfresser
Wattwürmer sind auch sehr umweltfreundlich dank der
Tatsache, dass sie Sedimentfresser sind, weil sie nicht zwischen kleinen Plastikkörnern und
Sand unterscheiden. Oft verschlucken sie Plastik, das hilft, die Wattstrände zu reinigen. Dies,
schlussendlich ist aber nicht gut für die Gesundheit der Tiere, da es zu Vergiftungen und oft
zum Tod führen kann.
Wattwürmer nehmen den nahrhaften Sand auf und stoßen den verdauten Sand wieder aus,
somit sorgen sie für die Sauerstoffversorgung und die Umwälzung des Wattbodens.

16

2.2. Aktivität: Strandwanderung
Arbeitsauftrag 1
La succession écologique désigne l'évolution d'un écosystème dans son ensemble, y compris
les communautés qui y vivent et l'habitat en général. Tous les écosystèmes passent par cette
succession qui comporte 3 phases, la première est appelée phase pionnière, la deuxième
phase intermédiaire et la troisième phase d'apogée. L'objectif est d'obtenir un habitat où les
communautés peuvent bien vivre quelles que soient les conditions environnementales, etc.
Ces phases présentent également des plantes ou des communautés caractéristiques qui
s'adaptent à la température et aux conditions disponibles.
On peut aussi facilement observer une succession écologique dans les dunes, d'abord les
petites plantes, les communautés pionnières, puis les arbustes, les communautés
intermédiaires et enfin les plus grands arbres, la communauté dite climax. Ces plantes aident
les dunes à augmenter leur taille. Comme l'explique l'introduction du dossier, les dunes
commencent à s'étendre à l'aide de petites plantes et d'arbustes jusqu'à ce qu'elles atteignent
une taille décente. Cette adaptation est appelée succession de dunes. Pour représenter ces
états, nous utilisons également le terme de dunes primaires, lorsque les dunes sont sur le point
de se former, c'est-à-dire lorsque le vent commence à diriger le sable vers les obstacles. Le
passage à l'étape suivante, les dunes blanches, qui sont caractéristiques de la présence de la
plante l'oyat. L'oyat est une plante aux racines puissantes qui aide le sable à se déposer et
facilite la formation des dunes. Ces dunes blanches peuvent atteindre une hauteur de 20
mètres. La phase suivante est celle des dunes grises, qui ne sont plus caractérisées par l'oyat,
mais par des herbes basses qui forment de l'humus après avoir été séchées et tuées. Cet
humus aide la végétation de ces régions. Après ces dunes il y a des dunes brunes, qui sont
encore plus riches en humus, et qui ont donc plus de végétation que toutes les autres dunes
différentes. Même les arbres peuvent pousser ici.

Arbeitsauftrag 2
1) Herzmuschel
Die Herzmuschel ist eine kleine Muschel, die am ehesten in Wattenmeer Gebieten zu finden
ist, wahrscheinlich aufgrund seiner Anpassung an diese Region. Sie ist durchschnittlich 3 cm
groß und wird in einer Tiefe von etwa 1 cm in den Sanden des Wattenmeeres gefunden. Sie
ist eine sehr wichtige Molluske, da sie sich an diese Region angepasst hat, so dass sie von den
starken Wellen nicht weggetragen wird, indem sie sich im Sand eingräbt. Dank dieser Fähigkeit
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überleben viele von ihnen viele Stürme und die für kleine Mollusken extremen natürlichen
Bedingungen. Sie ist auch wegen ihrer Fähigkeit, Wasser zu filtern, sehr wichtig. Eine dieser
Mollusken filtert 2,5 Liter Wasser pro Stunde. Der Name kommt von seiner Form. Von der Seite
betrachtet sieht es so aus, als ob die Schale die Form eines Herzens hat, daher der Name
Herzmuschel.

2) Miesmuschel
Die Miesmuschel ist eine ovale Molluske, die im Wattenmeer vorkommt und wie viele andere
Mollusken in dieser Region von Bedeutung ist. Sie sind etwa 6-8 cm lang, außen bläulichschwarz und innen weiß. Der Name kommt daher, dass diese Mollusken zusammen einen
Teppich aus Moos zu bilden scheinen. Daher auch der Name Miesmuschel, da ,,Mies“ im
mittelhochdeutschen Moos bedeutet. Um den Lebensraum dieser Tiere genauer zu
beschreiben, kann man sagen, dass sie auf den Sedimenten des Wattenmeeres leben und
somit feste Strukturen bilden, die Muschelbänke genannt werden. Diese Mollusken bilden
diese Verbindungen untereinander mit "Byssusfäden", die zur Bildung dieser Bänke beitragen.
Die Rolle dieser Tiere für die Region ist sehr wichtig für die Artenvielfalt im Watt. Nach der
Verdauung ihrer Nahrung geben die Miesmuscheln den nährstoffreichen Kot in die Umgebung
ab, der dann als Nahrung für die Ringelwürmer und andere Würmer dient. Die Bänke bieten
auch Lebensraum für andere Arten wie Actinia oder Hydrozoen, die sessile Arten sind.
Schließlich dienen die Muscheln selbst als Nahrung für Zugvögel, die das Wattenmeer
durchqueren.

3) Pfeffermuschel
Ein weiterer Mollusken Bewohner des Wattenmeeres ist die Pfeffermuschel. Außer hier ist sie
auch im Mittelmeerraum und an der Nordwestküste Afrikas zu finden. Die Muscheln können
bis zu 65 Millimeter lang sein und haben eine weiße Farbe mit einigen schwarzen
Verzierungen. Sie sind eiförmig und im Vergleich zur Herzmuschel und Miesmuschel eher
flockig. Sie leben im Allgemeinen 15 bis 18 Jahre unter normalen Bedingungen. Diese Tiere
sind unterirdisch und können bis zu 20 cm tief in die Erde eindringen. Sie tun dies als
Schutzmechanismus, nicht nur gegen Tiere, sondern auch gegen Stürme, die diese Gebiete
angreifen und den Tod dieser empfindlichen Weichtiere verursachen könnten. Die Stelle, an
der sie in die Erde eindringen, ist auf der Sandoberfläche mit einem Stern markiert. Der Name
stammt von dem scharfen Geschmack der Pfeffermuschel, der von Männern entdeckt wurde,
die das Tier nur in Notzeiten essen konnten.

18

Arbeitsauftrag 3

An der oben links rot umrandeten Sandbank ,,Hohes Riff‘‘ waren die Seehundkolonien
vorzufinden.

2.3. Aktivität: Salzwiesenwanderung
1) Queller
Eine der in den Salzwiesen vorkommenden Pflanzen ist der Queller. Die Pflanze ist in einem
großen Teil der nördlichen Hemisphäre und auch in Südafrika zu finden. Ihr Vorkommen reicht
vom borealen Klima bis zur subtropischen Hitze und sie ist immer an der Küste zu finden. Wie
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der Name schon sagt, ist diese Pflanze in der Quellerzone beheimatet, die sich durch ihren
hohen Salzgehalt auszeichnet. Diese Pflanze muss also eine enorme Fähigkeit haben, Wasser
zu saugen. Dies geschieht, indem das im Wasser befindliche Salz in die Vakuole gebracht wird.
Wenn die Salzkonzentration in der Pflanze zu hoch wird, braucht der Queller mehr Wasser, um
das Salz zu verdünnen. Dieser Prozess erklärt also die Kaktusform von der Queller. Schließlich
erreicht sie einen Punkt, an dem die Salzkonzentration in der Pflanze zu hoch wird, die Pflanze
wird rotbraun und stirbt ab. Dieser Prozess wird auch als Osmose bezeichnet, und wenn die
Konzentration zu hoch ist, hält die Pflanze das nicht aus und stirbt ab.

2) Rotschwingel
Die Rotschwingel ist vorherrschend in der Rotschwingelzone zu finden. Die Rotschwingelzone
ist die Zone, die am weitesten vom Meer entfernt liegt und wird deshalb auch oft obere
Salzwiese genannt. Sie beginnt ungefähr 35 cm oberhalb der mHW-Linie (mittlere
Hochwasser-Linie) und geht bis ca. 1 Meter darüber. Sie wird deshalb auch nur selten
überschwemmt, etwa 20bis 70-mal im Jahr, und besitzt daher auch nur einen geringen
Salzgehalt im Boden.
Die Rotschwingel ist allgemein sehr anpassungsfähig. Die Pflanze besitzt eine große Toleranz
gegenüber Umweltfaktoren und kann deshalb sowohl im Sommer während Trockenphasen als
auch Winter, bei hoher Kälte ihre grüne Farbe behalten und ohne Problem überleben. Sie hat
also sehr geringe Ansprüche an die abiotischen Faktoren. Um in der salzigen Umgebung zu
überleben, besitzt sie die Fähigkeit, das Salz gar nicht einmal in sich hereinzulassen. Die
Wurzelmembran lässt die Ionen nicht durch und schützt die Pflanzenzellen so vor der
Austrocknung. Die Pflanze enthält im Gegenteil dazu aber viele Zucker- und Säure Ionen, die
der Rotschwingel den nötigen Wasserbestand besorgen, indem sie die Osmose ermöglichen.
Diese Ionen filtrieren aus dem Meereswasser im Boden also nur das Wasser.

3) Strandgrasnelke
Die Strandgrasnelke ist charakteristisch der Salzwiesen auf an der Nord- und Ostseeküste und
wächst natürlich auf den oberen Salzwiesen (Rotschwingelzone), Keilwiese und ist in der
Andelgraszone zu finden. Die rosafarbene Blüte dieser Pflanze wird von einem etwa 10-30 cm
langen Stiel getragen. Die Andelgraszone. ist durch eine hohe Salzkonzentration
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gekennzeichnet, die jedoch nicht so hoch ist wie die Konzentration in der Quellerzone.
Bezeichnend ist auch, wie oft das Wasser diese Zone erreicht. Auch diese Pflanze hat sich an
die hohen Salzkonzentrationen anpassen müssen und nutzt ihre Salzdrüsen in der
Blattunterseite der Pflanze als Hilfsmittel. Wenn die Pflanze merkt, dass sie eine zu hohe
Salzkonzentration in sich hat, schickt sie das Salz zu den Salzdrüsen, die es schließlich aus
der Pflanze ausscheiden.
4) Andelgras :
Der Andel ist ein salzertragendes Süßgras, das durch sein häufiges Vorkommen in einem oft
überfluteten Teil der Salzwiesen, namensgebend für die Andelgraszone ist. Der Andel ist eine
robuste und ausdauernde Pflanze, die bis zu 60cm in die Höhe wachsen kann, damit sie im
häufig überfluteten Teil der Salzwiesen, dem Andelrasen, überleben kann.
Der Andel bevorzugt tonreiche Erde und man findet ihn überwiegend in häufig überfluteten,
schlickreichen Salzwiesen.
Damit er in diesem salzreichen Gebiet überleben kann, muss er einerseits Salz aufnehmen,
andererseits ihn wieder ausstoßen. Dieses Phänomen ist auch bekannt als Osmose. Trennt
man zwei Konzentrationen voneinander, eine hohe und eine geringe Salzkonzentration, so
fließt das Wasser der geringeren Konzentration in die Höhere, um diese zu verdünnen und ein
Gleichgewicht hervorzubringen. Damit also die Wurzeln des Andels das Wasser aus dem
salzhaltigen Boden entnehmen können, müssen sie eine noch höhere Konzentration an Salz
hervorbringen. Er lagert das Salz dann so lange im Gewebe, bis seine Konzentration den des
Bodens übertrifft.
Doch eine zu hohe Konzentration an Salz kann trotzdem gefährlich für den Andel werden,
deswegen hat er zusätzlich noch eine Methode, um das überflüssige Salz wieder
auszuscheiden.

3) Schlussfolgerung
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1) Réseau trophique de l’écosystème des vasières :

Producteurs : Il s'agit du premier niveau de la chaîne alimentaire, les plantes et le plancton en
étant les plus grands exemples. En effet, ce sont des êtres autotrophes, c'est-à-dire qu'ils
produisent leur propre nourriture par photosynthèse ou chimiosynthèse.
Consommateurs : Ce sont des êtres vivants qui ont besoin de se nourrir d'un autre pour obtenir
l'énergie et les nutriments dont ils ont besoin. Ces êtres sont appelés hétérotrophes. Les
humains passent d'une position à l'autre car ils peuvent se nourrir à la fois d'êtres primaires et
secondaires.
Décomposeurs : Les décomposeurs sont responsables de la dégradation de la matière
organique. Ainsi, ils produisent de l'énergie et capturent les nutriments dont ils ont besoin, puis
restituent à l'environnement les éléments essentiels pour que le cycle recommence. Les
bactéries et les champignons, qui sont présents dans presque tous les écosystèmes de la
Terre, sont des exemples de décomposeurs.

2) La protection de ces habitats est importante pour qu'ils puissent eux aussi conserver
leur rôle et leur importance. Dans ce cas, les vasières jouent un rôle important sur le
plan de la faune, qui abrite une importante population animale et une biodiversité
remarquable. Particulièrement important pour les oiseaux migrateurs. De manière
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générale, on peut dire que les vasières ont une immense importance écologique. Cet
habitat est également important pour prévenir l'érosion côtière en cas de tempête. Il
est difficile de trouver de nombreuses solutions de protection, mais la solution la plus
connue consiste à reconnaître la valeur de ces habitats et à créer des zones naturelles
protégées, afin que l'homme ne puisse pas endommager ces zones. Cette méthode,
nous la connaissons à Borkum où de nombreuses zones vasières ont été protégées.
Outre l'érosion côtière, ces habitats souffrent, comme beaucoup d'autres habitats
naturels, de la pollution ou de la montée des eaux due au réchauffement climatique.
Pour éviter que cela ne se produise, il faut être prudent lorsqu'on visite ces zones et
les préserver au maximum.
3) Les vasières sont un exemple pour montrer cette diversité car au sein de cet habitat
géant, il est possible de trouver d'autres sous-habitats qui abritent de nombreuses
espèces vivantes. En commençant par les sédiments, nous y en trouvons des différents
types. Un sédiment serait des roches ou des petites pierres ou, comme nous le
trouvons à Borkum, du sable de dune et des slikkes estuariens. Après les sédiments,
nous avons encore la zone aquatique qui abrite de nombreuses créatures aquatiques
dans ces habitats. Cet habitat accueille généralement un grand nombre d'oiseaux, de
poissons, de mollusques et de crustacés. Ces habitats sont également considérés
comme stables car la biodiversité qui y vit a réussi à s'y adapter très bien. Mais comme
il a déjà été dit, la pollution détériore la dynamique de ces zones, endommageant les
êtres vivants qui l'habitent.

4)

L'excursion écologique à Borkum était intéressante car c'est une région dont la
biodiversité est différente de celle à laquelle nous sommes habitués au Luxembourg.
Comme il s'agit d'une île avec peu de circulation automobile, nous avons dû nous
déplacer à vélo sur l'île, ce qui a fait des 5 jours que nous y avons passés un bon
moment sportif, ce qui, à notre avis, n'est que positif. La découverte de la région des
vasières était très drôle et nous avons pu apprendre beaucoup de choses avec Bertus,
ce qui nous a aidé par la suite à compléter ce dossier. Bien que les autres activités
n'aient pas été si à notre goût, probablement parce que le tuteur ne les a pas bien
expliquées ou que la vitesse à laquelle elles ont été réalisées était un peu lente, elles
nous ont aidés à comprendre la vie sur cette île et l'importance de la protéger. De
Borkum, nous prendrons certainement un bilan positif.
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