
  Riffe in der Ostsee 

 

 
 

1 

Sachstandsbericht 2010 
Mohr, Thomas 
 
1. Einleitung 

 
Das Riffprojekt wurde mit dem Hintergrund eine alternative Möglichkeit zur Erhaltung der fische-
reilichen Ressourcen und zur Stabilisierung der Wirtschaftsfischbestände in den küstennahen 
Regionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern durch die Schaffung großflächiger künstlicher 
Unterwasserhabitate als Rekrutierungs-, Aufwuchs- und Ruhezonen zu finden im Jahre 1994 
mit einer Studie begonnen. In den Folgejahren von 2002 bis 2008 konnte finanziert durch Mittel 
des Landes und der EU (FIAF) die Zielstellung erfüllt werden. Am Riff NIENHAGEN ist das 
Jungfischaufkommen (Dorsch) fast doppelt so hoch wie in einem ca. 4 km entfernt liegenden 
und gleichzeitig beprobten Referenzgebiet. Auf der neu geschaffenen Oberfläche von ca. 
18.000 m² wird im Jahresmittel eine Biomasse von  ca. 95,4 t produziert, die als wichtige Nah-
rungsgrundlage für die im Riff lebenden Jung- und Kleinfische dient. Neben den Miesmuscheln 
und Seepocken sind die Algen vorrangig vertreten. Bis 2008 wurde die Rotalge Delesseria san-
guinea im Rahmen des Riffprojektes näher untersucht und eine wirtschaftliche Verwertungs-
möglichkeit der Alge nachgewiesen, was eine zusätzliche Erwerbsquelle für Fischereibetriebe in 
Aussicht stellte. 
Anhand der Ergebnisse des Vorgängerprojektes wurde mit Mitarbeitern vom StALU Rostock der 
Wunsch und die Notwendigkeit, die Untersuchungen auch auf andere Wassertiefen und auf 
weniger strukturierten Meeresboden auszudehnen, diskutiert und es erfolgte eine neue Ausrich-
tung der Forschungsvorhaben. Hinzu kam, dass das vorliegende Untersuchungsergebnis bei 
den Rotalgen einen Arbeitsstand aufzeigte, der eine Weiterführung im Riffprojekt nach den Be-
wertungskriterien zur Förderung für „Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Wasser-
fauna und -flora“ nicht mehr zuließ. Die Untersuchungen zur Rotalge wurden aus dem Riffpro-
jekt herausgelöst und gesondert als „Pilotprojekt“ neben der Landesförderung über den Europä-
ischen Fischereifond weitergeführt und finanziert. 
 
2. Ziel 

 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchungen der letzten Jahre stehen die Untersu-
chungen zu den Dorschbeständen, ihrem Wanderverhalten mit der Bestimmung der Verweil-
dauer von Dorschen an den künstlichen Habitaten - also möglicher lokaler Populationen sowie 
die Ermittlung einer möglichen Verbesserung der natürlichen Wiederbesiedlungsrate und einer 
fischereilichen Aufwertung von Schütt- und Verklappungsstellen durch den Einbau künstlicher 
Habitate im Mittelpunkt der Arbeiten. 

Für ein besseres Verständnis des Ökosystems „Riff“ und eine umfassende Erklärung von fi-
schereibiologischen Erkenntnissen werden die  Bewuchsuntersuchungen am Standort Nienha-
gen weitergeführt und mit der Ermittlung der natürlichen Wiederbesiedlungsrate von Schütt- und 
Verklappungsstellen beim Einsatz von Unterwasserstrukturen im Vergleich zur Wiederbesied-
lung ohne eingebrachte Strukturen ergänzt.  

Eng angelehnt an die Ziele der Bewuchsuntersuchungen zur Bestimmung des ökologischen 
Potentials von Riffen sind die strömungstechnischen Untersuchungen an den Strukturen in un-
terschiedlichen Wassertiefen ausgerichtet. Es sollen mögliche Auswirkungen der Strukturen auf 
den Küstenbereich festgestellt werden und untersucht werden, ob bestimmte gestalterische 
Elemente eine bessere Besiedlung der Strukturen zulassen. Die Strömung regelt maßgeblich 
die Transportprozesse, wie die Zufuhr von Nahrung (Kohlenstoff, Nitrat, Phosphat, Silicat) so-
wie der Larven für die Besiedlung des Riffes, als auch den Abtransport von abgestorbenem 
Material und Larven. Für eine Bilanzierung dieser Prozesse muss also zuerst der generelle Ein-
fluss der Strömung auf die oben genannten Transportprozesse ermittelt werden. 

Bei den Untersuchungen zur nachhaltigen Aquakultur steht die Erfassung der Nahrungskette 
und des gesamten ökologischen Potentials im Vordergrund. Wichtiger Bestandteil der Arbeiten 
sind die Untersuchungen an den Miesmuscheln als Hauptbesiedler auf den Riffstrukturen. Hier-
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bei sind die Vorgänge der Verwertung derer Stoffwechselprodukte und von den zwischen den 
Miesmuscheln lebenden Organismen durch Tiere, die in der Nahrungskette über diesen stehen, 
von entscheidender Bedeutung. Es wird die Wechselbeziehung zwischen Bewuchs und Fisch-
aufkommen am Riff analysiert und die Verknüpfung mit den fischereilichen Untersuchungen 
inklusive der Mageninhaltsuntersuchungen bei Dorschen als weiterer Arbeitsschwerpunkt im 
Riffprojekt hergestellt. Positiver Nebeneffekt könnte die Rekrutierung von Lebendfutter als 
Grundlage für umwelt-freundliche, nachhaltige Aquakulturformen in Küstengewässern sein. 

Übergreifend sind die Projektmitarbeiter bestrebt, neben wissenschaftlichen Foren den Bürgern 
die wissenschaftlichen Untersuchungen nahe zu bringen und Verständnis für eine nachhaltige, 
ökosystem- und naturschutzgerechte, wirtschaftliche und touristische Nutzung der Gewässer zu 
wecken. 

Bautechnisch ist, nach dem im letzten Jahr erfolgten Einbau des Riffs ROSENORT und dem 
dazugehörigen Messmast, die Fertigstellung und die Installation der Forschungsplattform am 
Riff NIENHAGEN vorgesehen. Diese ist für die Absicherung der Untersuchungen zwingend 
notwendig. 
 
3. Methodik 

 
In Abhängigkeit von der Fertigstellung der Arbeitsplattform NIENHAGEN richtete sich die Abar-
beitung der Untersuchungsschwerpunkte aus. Zwei wichtige Neuheiten wurden im Gegensatz 
zum alten Mast damit realisiert. Zum einen können die Untersuchungen und Beobachtungen 
jetzt ganzjährlich durchgeführt werden und zum anderen wurden energetisch und räumlich Ar-
beitsbedingungen geschaffen, die es den Vertragspartnern des Projektes aber auch anderen 
wissenschaftlichen Einrichtung die Möglichkeit einer intensiveren Nutzung des Riffs bietet. Die 
Partner im Riffprojekt sind wie im Vorjahr der Fisch und Umwelt M-V e.V., die bioplan GmbH, 
die Universität Rostock und style-KÜSTE. 

Im Jahr 2010 wurden die Aktivitäten zur fischereilichen Bestandsuntersuchung einschließlich 
der Markierung von Dorschen und das monatliche Monitoringprogramm an den beiden Standor-
ten Nienhagen und Rosenort fortgesetzt. An der Methodik des Vorjahres wurde nichts geändert. 
Für die geplanten Hälterversuche von Dorschen, gekoppelt mit dem Anlocken (Licht) von Le-
bendfutter, soll ein flexibler Netzkäfig zwischen die Gründungspfähle am Meeresboden einge-
bunden werden. Dieser sollte möglichst ohne Taucher händelbar sein, um jederzeit Bestands-
beprobungen abzusichern. An den hier zu hälternden Dorschen sollen Untersuchungen zur ih-
rem Verhalten, der Nahrungsaufnahme, ihrer Kondition und auch Besenderungsexperimente 
durchgeführt werden. 

Bei den Bewuchsuntersuchungen wurde an der Methodik ebenfalls keine Änderungen vorge-
nommen. Am Standort Nienhagen finden die Untersuchungen in vierteljährlichen und am 
Standort Rosenort in monatlichen Abständen statt. 

Bei den seit 2009 in das Projekt integrierten strömungstechnischen Untersuchungen gab es 
keine methodischen Veränderungen. Die verwendeten Messmethoden sind im Sachstandbe-
richt 2009 ausführlich beschrieben. Für die weiteren Untersuchungen am Riff ROSENORT wur-
de das Probennahme-Raster auf ein ca. 200 x 200 m Gebiet reduziert. Des Weiteren wurde das 
Stationsraster auf 8 Stationen reduziert und die Stationen in das direkte Umfeld der Riff-
Strukturen gelegt. Hauptaugenmerk lag in 2010 auf der Weiterführung der Beprobung der Was-
sersäule für die Analysen auf partikulären organischen Kohlenstoff / Stickstoff (POC / PON), 
Chlorophyll-Equivalente (Chl-a), Gesamtpartikuläre Fracht (TPM) sowie Thorium-234. Des Wei-
teren wurden die Sedimentbeprobungen für die Analysen auf POC / PON, Chl-a, Blei-210, 
Korngröße, Porosität, Sortierung und organischer Gehalt weiter geführt. 

Beim Themenkomplex „Nachhaltige Aquakultur“ splitten sich die Aktivitäten in Freiland- und 
Laborversuche, wobei die Untersuchungen in der Warnow-Mündung und in einer Laborkultur 
als Referenzarbeiten zu den Erhebungen an den Riffen dienen. Am Riff NIENHAGEN kam eine 
technische Lösung zum Einsatz, die das Auffangen der von den Miesmuscheln abgegebenen 
Faeces und Pseudofaeces ermöglicht, die wiederum zur Vermehrung von marinen Organismen 
dienen. Die Methodik ist im Zwischenbericht 2009 im Wesentlichen beschrieben. 



  Riffe in der Ostsee 

 

 
 

3 

 

Über diese Untersuchungen hinaus wird eine nachhaltige Nutzung der wissenschaftlichen Er-
gebnisse aber auch der technischen Einrichtungen angestrebt. Hier ist die Eröffnung eines Bil-
dungsprojektes für die schulische, universitäre oder bildungstouristische Aufbereitung der vor-
liegenden Untersuchungsergebnisse angedacht. Des Weiteren ist die Organisation einer Mehr-
fachnutzung des Riff NIENHAGEN und der geplanten Arbeitsplattform Ziel der Arbeiten. Die 
landseitige Anbindung des Riffs mittels Seilbahn als realisierbare und praktikable Vision ist be-
reits auf der Webseite www.riff-nienhagen.de anzusehen. Hier sind auch alle Informationen 
wie Ergebnisse und Neuheiten zum Riffprojekt aufgeführt. 

4. Versuchsbeschreibung/Durchführung 

Nachdem Ende 2009 das Riff ROSENORT inklusive des Messmastes fertig gestellt wurde und 
die Endrechnung vorlag, konnte erst mit Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Projektes 
der Bau der Forschungsplattform NIENHAGEN in Auftrag gegeben werden. Unter Einhaltung 
der Vergabeordnung (VOB) wurde Juli/August als Fertigstellungstermin anvisiert. Submissions-
termin war der 14.04.2010. In Auswertung der Angebote wurde durch die KNABE Ingenieure 
GmbH am 21.04.2010 ein Vergabevorschlag erarbeitet. Diesem folgend wurde am 23.04.2010 
der Firma PER AARSLEFF A/S der Auftrag zur Baumaßnahme „Forschungsplattform NIENHA-
GEN“ durch die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) erteilt. Die Ar-
beiten unterteilten sich in den landseitigen Stahlbau und den seeseitigen Einbau. Parallel wurde 
am 23.04.2010 der NISCAYAH GmbH der Auftrag für die Unterwasserbeobachtung und für die 
Energieversorgung der Forschungsplattform erteilt. In Abstimmung mit beiden Partnern muss-
ten die Konstruktionspläne überarbeitet werden, um die günstigsten bautechnischen und tech-
nologischen Lösungsvarianten zur Umsetzung des Projektes zu verwirklichen. Aber auch von 
der Logistik her wurden alle Beteiligten überaus gefordert. Als Lösung sollte die Forschungs-
plattform unmittelbar an den Strukturen auf der Position des alten Messmastes in ca. 12 m 
Wassertiefe auf drei Pfählen, die in Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit einem mittigen 
Abstand von 5 m angeordnet sind, eingebaut werden. Aufgrund des stark mergeligen Bodenre-
lief mit vereinzelten Steineinschlüssen (Baugrunduntersuchung von 2009) wurden am 
20.07.2010 vorbereitend für das Einbringen der Pfähle drei Bohrlöcher mit einem Durchmesser 
von 1,5 m ausgehoben und anschließend mit Kies verfüllt (Abb. 1). In diese wurden später die 
Gründungspfähle mit 30 m Länge und einem Durchmesser von 1,22 m ca. 11 m in den Mee-
resboden eingerüttelt. Trotz Probleme mit einigen Zulieferern und witterungsbedingten Ausfall-
tagen kam es lediglich zu kleinen Verzögerungen.  
 
Abb. 1: Baustelleneinrichtung - Bohrungen für die Gründungspfähle 
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Am 22.07.2010 wurden die Gründungspfähle und die Einzelteile der Plattform im Überseehafen 
Rostock angeliefert und sofort mit dem Zusammenbau der Arbeitsbühne begonnen (Abb. 2). 
Die Arbeitsbühne mit einer Grundfläche von 5 x 8 m wurde mit einem 20“ Seecontainer ausge-
rüstet, der im Vorfeld umgebaut und auf die Erfordernisse des geplanten Einsatzes angepasst 
wurde. Dazu gehörten eine komplette Isolierung, Wanddurchbrüche, zwei Fenster, eine Tür, 
eine aktive Belüftung, bis hin zum Farbanstrich und Beschriftung. Installiert wurden weiterhin 
drei Arbeitsleuchten, der Windgenerator, die Solaranlage sowie die wichtigsten und schwer zu 
händelnden Ausrüstungsteile wie Notstromaggregat, Batterien und Schaltschränke. 
 
Abb. 2: Montagearbeiten im Überseehafen Rostock 

 
 
Nachdem die Gründungspfähle gesetzt waren, wurde die komplette Arbeitsbühne auf die im 
oberen Bereich mittels Traversen fixierten Pfahlköpfe gesetzt und verbunden. Die Trittfläche der 
Arbeitsbühne befindet sich ca. 7 m über dem Meeresspiegel und ist über eine Leiter, die an 
einem der Gründungspfähle angebracht ist, erreichbar. Am 30.07.2010 wurde der seeseitige 
Einbau der Forschungsplattform abgeschlossen und die Baustelle beräumt (Abb. 3). Jetzt galt 
es die weitere Verkabelung vorzunehmen und die einzelnen Gerätschaften anzuschließen. Am 
02.09.2010 wurden die drei Unterwasserkameras eingebaut und am 09.09.2010 in Betrieb ge-
nommen. Die Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme mit gesteuerter Energieversorgung 
sind noch nicht ganz abgeschlossen. Hier ist die Integration des Windgenerators in das System 
noch vorzunehmen. Schwierigkeiten gab es beim Starten des Generators. Hier traten starke 
Schwingungen an dem ca. 9 m langen in der nordöstlichen Ecke der Plattform freistehenden 
Mast auf.  Aufgrund der Witterungslage mussten die Arbeiten zur Abstellung der Probleme un-
terbrochen werden und der Generator wurde gebremst abgestellt. Nach einer gut 14 tägigen 
Unterbrechung und Wiederaufnahme der Arbeiten musste festgestellt werden, dass sich in die-
ser Zeit der Propeller vom Generator gelöst hat. Die Gründe sind noch nicht ermittelt. Die Firma 
ENITECH steht in Fragen „Garantieleistung“ mit dem Lieferanten in Verhandlung. Parallellau-
fend wird durch ENITECH alles unternommen, um den Mast für die Demontage des alten Ge-
nerators und die Montage eines neuen Windgenerators zugänglich zu machen. Das heißt, dass 
mit dem Hinweis auf Wartungsfreiheit ursprünglich keine Begehung des Mastes vorgesehen 
war. Bei den gegenwärtigen Sonnenstunden ist in dieser Jahreszeit die Nutzung der Windener-
gie unbedingte Notwendigkeit für einen gesicherten Betrieb der Forschungsplattform. 
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Abb. 3: Forschungsplattform am Riff NIENHAGEN 

 
 
Am 16.09.2010 erfolgte die bautechnische Abnahme von der Firma PER AARSLEFF A/S und 
am 24.09.2010 die offizielle Inbetriebnahme der Forschungsplattform im Beisein von Minister 
Dr. Till Backhaus und öffentlichen Medien. 
 
4.1 Fischereiliche Untersuchungen 

 
Die Untersuchungen beschränken sich in dem Berichtszeitraum auf die fischereiliche Bepro-
bung der Standorte Nienhagen und Rosenort. Nachfolgend sind in Tab. 1 und 2 die Aktivitäten 
an den Standorten aufgeführt. 
Die Fänge wurden entsprechend aufgearbeitet. Dieses beinhaltet auch die Mageninhaltsunter-
suchungen für die von Januar bis Oktober 2010 141 Dorschmägen entnommen wurden. Wäh-
rend der Fischerei-Surveys wurden aktuelle Hydrographiedaten aufgenommen. Zusätzlich kam 
eine AMT-Sonde (Langzeitsonde) zum Einsatz, die im Dez. 2009 ausgebracht wurde. 
 
Tab. 1: Fischerei-Surveys Nienhagen: Zeitraum 31.10.2009 – 31.10.2010 

Datum 
Riffgebiet Nienhagen Referenzgebiet Börgerende 

Stellnetz Multi-Netz Aalkorb Stellnetz Multi-Netz Aalkorb 

10.-11.Nov 2 1 1 2 1 1 

08.-09.Dez 2 1 1 2 1 1 

05.-06.Jan 2 1 1 2 1 1 

24.-25.Mrz 2 1 1 2 1 1 

19.-20.Apr 2 1 1 2 1 1 

10.-11.Mai 2 1 1 2 1 1 

16.-17.Aug 2 1 1 2 1 1 

23.-24.Sep 2 1 1 2 1 1 

12.-13.Okt 2 1 1 2 1 1 

Summe 18 9 9 18 9 9 
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Tab. 2: Fischerei-Surveys Rosenort: Zeitraum 31.10.2009 – 31.10.2010 

Datum 
Riffgebiet Rosenort Referenzgebiet Rosenort 
Stellnetz Multi-Netz Aalkorb Stellnetz Multi-Netz Aalkorb 

11.-12.Nov 2 1 1 2 1 1 
09.-10.Dez 2 1 1 2 1 1 
14.-15.Jan 2 1 1 2 1 1 
15.-16.Feb 2 1 1 2 1 1 
22.-23.Mrz 2 1 1 2 1 1 
26.-27.Apr 2 1 1 2 1 1 
20.-21.Mai 2 1 1 2 1 1 
16.-17.Jun 2 1 1 2 1 1 
13.-14.Jul 2 1 1 2 1 1 
19.-20.Aug 2 1 1 2 1 1 
22.-23.Sep 2 1 1 2 1 1 
10.-11.Okt 2 1 1 2 1 1 
Summe 24 12 12 24 12 12 
 
Nach einer Laufzeit von 1 Jahr werden im Dezember 2010 die Hydrographiedaten ausgelesen. 
Aufgrund des späteren Baus und Inbetriebnahme der Forschungsplattform lassen sich erst ab 
dem 4. Quartal  2010 die vorgesehenen Experimente zum Aufwuchs und der Hälterung von 
Dorschen durchführen. Zum Fang von Jungdorschen innerhalb der künstlichen Strukturen wur-
den bereits erste Erfahrungen mit umgebauten Stuckireusen gesammelt und Versuche mit au-
tonomen Lichtquellen durchgeführt. Bei den Untersuchungen zu den lokalen Verbreitungsarea-
len des Dorsches mussten am 10.05.2010, um die Baufreiheit für die Errichtung der For-
schungsplattform sicherzustellen, 7 von 15 im Riffgebiet platzierten Fischfallen entnommen 
werden. Am 15.07.2010 mussten noch 2 weitere Fischfallen der Baumaßnahme weichen. Auf-
grund von starkem Bewuchs vor allem der Oberblätter mit Miesmuscheln wurden am 
02.09.2010 alle Fischfallen durch neue Fischfallen ausgetauscht. Ab September 2010 werden 
statt 15 Fischfallen wie im Vorjahr, nur noch 8 Fischfallen zum Fang von Dorschen eingesetzt. 
Zurzeit läuft ein Experiment zur praktischen Handhabung und möglichen Einsatz von  „DTS 
GPS Loggern“ zur Markierung von Dorschen aus dem Riffgebiet. Zusätzlich wird ein Versuch 
zum eventuellen späteren Einsatz aktiver Marken an Dorschen zur Verfolgung ihrer Wanderbe-
wegungen innerhalb des Riffgebietes vorbereitet. 
Für die Verhaltensökologischen Untersuchungen durch Unterwasservideoaufnahmen und –
analysen sind zwei Termine von Bedeutung. So wurde am 16.04.2010 die Videoaufzeichnung 
bedingt durch die Entnahme des alten Messmastes am Standort Nienhagen beendet. Erst nach 
der Installation der drei neuen Unterwasserkameras auf der neuen Forschungsplattform konnte 
ab dem 09.09.2010 die Videoübertragung fortgesetzt werden. Die drei Unterwasserkameras 
sind fokussierbar und zwei mit Lichtquellen (Infrarot, weißes Licht) versehen. Eine vierte Kame-
ra ist eine Überwasserkamera. Die Videosignale werden auf der Forschungsplattform aufge-
zeichnet. Zusätzlich erfolgt eine Übertragung per Funk zur Empfangsstation in Nienhagen. Die-
se befindet sich bei der Firma bioplan. Hier erfolgt ebenfalls eine Aufzeichnung und die Bilder 
werden zusätzlich im Fenster der Büroräume auch interessierten Bürgern angeboten. Vom 
Standort Rosenort wurde im Mai 2010 eine Videoübertragungsstrecke mit Wetterdatenübermitt-
lung zur Wetterstation Warnemünde eingerichtet. Die Aufnahmen werden von einer  Überwas-
serkamera auf dem Messmast und drei Unterwasserkameras im Riffgebiet getätigt. Von den 
drei Unterwasserkameras ist eine zoom- und schwenkbar, die übrigen zwei sind zoombar. Da-
von ist eine Kamera zusätzlich mit einer Infrarot-Lichtquelle und eine mit weißem Licht ausge-
stattet. Es wird wahlweise entweder ein komplettes  Bild einer einzelnen Kamera oder ein vier-
fach Bild aller Kameras übertragen und aufgezeichnet. Die Überwasserkamera musste auf-
grund eines Wasserschadens im September abmontiert und nach erfolgter Reparatur neu auf-
gebaut werden. Beim Einsatz der Unterwasserkameras zeigte es sich, dass im Vergleich zum 
Riffstandort Nienhagen die Belegung der Kameralinsen mit Algenaufwuchs und Seepocken in 
kürzeren Abständen erfolgte als vor Nienhagen, d.h. um einigermaßen sichtbare Videobilder zu 
erhalten, ist ein verstärktes  regelmäßiges Putzen der Kameralinsen besonders in den Som-
mermonaten nötig. Bis zum 31.10.2010 wurden rund 2,5 TByte Videomaterial aufgezeichnet. 
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Die nach der Entnahme des alten Übertragungsmastes (Mai 2010) aus dem Riffgebiet Nienha-
gen unterbrochene Einspeisung eines Live-Bildes in  das Netzwerk des Rechenzentrums der 
Universität Rostock und damit der Zugriff über das Internet konnte für die vorgesehene Live-
Übertragung  vom Riffstandort Rosenort noch nicht aktiviert werden. Die Auswertung aller Vi-
deo- und Messdaten erfolgt wie in den Jahren zu vor durch Mitarbeiter von Fisch und Umwelt 
M-V e.V. 
 
4.2 Bewuchsuntersuchungen 
 
Die Bewuchsuntersuchungen erfolgen an den Standorten Nienhagen und Rosenort nach der 
gleichen Methodik. Am Riff NIENHAGEN erfolgt die Beprobung vierteljährlich, da hier lediglich 
der Trend der letzten Jahre zu bestätigen ist. Nachfolgend sind in Tab. 3 die Termine und die 
durchgeführten Aktivitäten aufgezeigt. 
 
Tab. 3: Bisherige Aktivitäten 2010 der Bewuchsuntersuchungen Riff NIENHAGEN 
 22. + 26.03. 09.06. 23.09. 
Probenahme Naturstein Riff- und 
Referenzgebiet 

x x x 

Fotografie Sandboden Riff- und Refe-
renzgebiet 

x x x 

Fotografie von 12 Beobachtungsflächen 
auf Riffkörpern 

x x x 

Entnahme von Abkratzproben neben 
den 12 Beobachtungsflächen 

 x  

Entnahme von je 2 Langzeit- und einer 
Kurzzeitplatte 

x x x 

Entnahme von Netzknoten (5 x 5 cm) 
 

x x x 

Videoschnitt erweitertes Riff Nienhagen 
 

x x x 

 
Am Riff ROSENORT erfolgt wie am Standort Nienhagen in der Anlaufphase der Untersuchun-
gen eine monatliche Beprobung (Tab. 4).  
 
Tab. 4: Bisherige Aktivitäten 2010 der Bewuchsuntersuchungen Riff ROSENORT 

 06
.0

1.
 

25
.0

2.
 

22
.0

3.
 

20
.0

4.
 

29
.0

5.
 

17
.0

6.
 

13
.0

7.
 

20
.0

8.
 

23
.0

9.
 

13
.1

0.
 

Benthos/Sand x x x x x x x x x x 
Fotos/Sand x x x x x x x x x x 
Fotos/Struktur x x x x x x x x x x 
Plattenwechsel x x x x x x x x x x 
Video x x x x x x - x x x 
Abkratzproben      x     

 
Die Proben sind entnommen, vorsortiert und fixiert, allerdings aufgrund der geänderten Abgabe-
termine für die Sachstandsberichte noch nicht ausgewertet. Bislang wurde immer ein kompletter 
Jahreszyklus betrachtet. Daher werden die Monate November und Dezember noch in die Ver-
suchsreihe mit aufgenommen, um dann einen Vergleich mit den anderen Jahrgängen anzustel-
len. 
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4.3 Strömungstechnische Untersuchungen 
 
Für die Vermessungen der beiden Riff-Gebiete wurde in ähnlicher Weise vorgegangen. Es wur-
den am Standort Rosenort zwei Strömungsfeldmessungen (09.09.2009 und 07.09.2010) durch 
MATNAV e.V. und zwei Messungen (Juni 2009 und 08.07.2010) durch die INNOMAR GmbH 
durchgeführt. Am Standort Nienhagen erfolgten eine Strömungsfeldmessung am 08.06.2010 
durch MATNAV e.V. und zwei Messungen (Juni 2009 und 09.07.2010) durch INNOMAR GmbH. 
Die Firma INNOMAR führte ihre Messfahrten unabhängig von den Messfahrten der übrigen 
Projekt-Partner mit einem eigenen Schiff durch. 
Für die Vermessung der Strömung, der Wassersäule und der Sediment-Biogeochemie wurde 
versucht alle im Vorfeld festgelegten Stationen in den beiden Arbeitsgebieten anzufahren. Es 
wurde zuerst der Messkatamaran MESSIN für die großskalige Vermessung der Hydrodynamik 
zum Einsatz gebracht. Durch die Anordnung der Mess-Beams am ADCP des MESSIN kann bei 
einer Wassertiefe von 10 m eine Messzelle von bis zu 10 m Durchmesser erfasst werden (Abb. 
4). Hierbei wird ein Ultraschallsignal ausgesendet und von Partikeln in der Wassersäule reflek-
tiert. Da die Partikel in Bewegung sind kommt es zu einer Verschiebung der Signalfrequenz, der 
sogenannte Doppler-Effekt. Hierdurch wird es möglich die Partikelbewegung und damit auch 
die Wasserbewegung in der gesamten Wassersäule zu erfassen. Bei den Messfahrten wurde 
darauf geachtet, ein möglichst dichtes Raster (Abb. 5) über die zu vermessende Region zu le-
gen. 
Darauffolgend wurden für eine genaue Wasserprobennahme die oben genannten Stationen in 
den Arbeitsgebieten angefahren. An den Stationen wurden vor dem Messeinsatz Verankerun-
gen ausgebracht, um ein zu starkes Verdriften der Arbeitsschiffe während der Probennahme zu 
verhindern. An den Stationen wurden am Riff NIENHAGEN je 4 Wassertiefen bei einer Mess-
kampanie und am Riff ROSENORT je 3 Tiefen bei zwei Messkampanien beprobt. Die Sedi-
ment-Proben wurden zeitnah nach der Beprobung der Wassersäule, an den selben Stationen 
durch Taucher entnommen. 
 
Abb. 4: Darstellung des Messkegels des ADCP’s vom MESSIN 

 
 
Parallel zu den Einsätzen mit dem MESSIN kam der AWAC-ADCP über einen längeren Zeit-
raum zum Einsatz. Dieser wird am Meeresboden an gewünschten Stellen platziert, um über 
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einen längeren Zeitraum das Strömungsbild, Wellendynamik und Wasserdaten zu erfassen. Am 
Standort Nienhagen erstreckten sich die Messkampanien vom 30.03.2010 bis 27.04.2010 und 
vom 28.05.2010 bis 07.07.2010. Beim Einsatz vom 23.07.2010 bis 21.09.2010 am Standort 
Rosenort gab es energetische Probleme, sodass nicht über die gesamte Zeit Daten aufge-
zeichnet werden konnten.  
 
Abb. 5: Beispiel für einen MESSIN-Messtrack 

 
 
4.4 Nachhaltige Aquakultur 
 
Hauptinhalt dieses Projektteils ist die Abschätzung der Menge des von den Muscheln abgege-
benen Faeces/Pseudofaeces. Das im Vorjahr entwickelte und gebaute Gestell mit 5 Auftriebs-
körpern und einem Auffangtrichter mit Sammelgefäß wurde 2010 weiter betrieben. Hierzu lie-
gen entsprechende Ergebnisse vor, wobei die Datendichte erst im 2. Halbjahr zunahm. Vermut-
lich sind die Miesmuscheln im Winter durch Tauchenten abgefressen worden, so dass alle Wer-
te vor Juli sich mehr oder weniger auf die wenigen verbliebenen und neu angesiedelten Mies-
muscheln bzw. auch Seepocken beziehen. Andererseits sind die Auftriebskörper momentan so 
stark bewachsen, dass viele Muscheln aus Platzgründen herunterfallen und der Sammelbehäl-
ter schon nach weniger als 5 Tagen randvoll gefüllt ist. Das vor allem im Sommer beobachtete 
Problem, dass sich im Sammelgefäß aufgrund der Zersetzung des Muschelkots sehr schnell 
reduktive Verhältnisse herausbilden, konnte durch das nachträgliche Einschneiden von kleinen 
Öffnungen, die mit Gaze überklebt wurden, stark abgemindert werden. Um Verstopfungen 
durch von den Bewuchskörpern herabfallende Muscheln zu vermeiden und auch um auszu-
schließen, dass Schwimmgrundeln im Sammelbehälter das fressen, was eigentlich gesammelt 
bzw. gefangen werden soll, wurde über der Trichteröffnung ein kleinmaschiges Netz verspannt. 
Die bisherigen Aktivitäten sind in Tabelle 5 aufgezeigt. 
Eine große Gefahr besteht darin, dass sich durch die Abbauprozesse im Sammelbehälter anae-
robe Verhältnisse (H2S) herausbilden. Daher wurde alternativ untersucht, ob sich in unter be-
wachsenen Auftriebskörpern befestigten künstlichen Oberflächen ebenfalls Polychaeten und 
Kleinkrebse aufhalten, um die von oben herabrieselnde Nahrung aufzunehmen. Hierzu wurden 
Allwetter-Abtrittmatten am oberen Teil eines Tetrapoden, über dem sich ein bewachsener Auf-
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triebskörper befindet (Durchmesser 16 cm, 220 cm lang), befestigt. Die gleichen Matten wurden 
auch (arretiert auf einem verzinkten Gittermaterial) unter mit Muscheln bewachsenen Leinen 
ausgebracht (Abb. 6). 
 
Tab. 5: Bisherige Aktivitäten 2010 zum Polychaetenthema am Riff NIENHAGEN  
Datum  
2010 

Zeit- 
intervall 

Behälter 
Gewechselt 
(Faeces/…ml) 

Besonderheit Polychaeten im 
Sammelgefäß 

25.02.  x Netz darüber verspannt 
 

3 

22.03. 
 

4 Wochen x (140 ml)   

26.03. 
 

4 Tage x (leer)  0 

20.05. 3 Wochen x (300 ml) starker Fäulnisgeruch 
„Fenster“ eingebaut 

0 

02.06. 
 

2 Wochen x (120 ml) erstmals kein H2S 5 

09.06. 6 Tage 
 

X 80 ml  1 

30.06. 3Wochen x (250 ml)  2 
 

13.07. 2 Wochen x (150 ml) „Schlauchbündel“ 
für Polychaeten  

16 
 

05.08. 2 Wochen x (400 ml) 
 

 47 

21.08. 2 Wochen x (600 ml) 
 

 36 

23.09. 4 Wochen x (1.000 ml) 
 

 23 

07.10. 2 Wochen x (800 ml) 
 

 18 

12.10. 5 Tage x (800 ml) 
 

 2 

 
Abb. 6: Allwetter-Abtrittmatten am Tetrapoden (links) und unter Muschelleinen (rechts) 

         
 
Die Gitterrahmen-Versuche wurden 2010 auf dem Gelände des Marinestützpunktes Hohe Düne 
planmäßig fortgesetzt. Zunächst erwiesen sich allerdings der kalte Winter und das Zufrieren des 
Hafens als Problem, denn das an den Absenkleinen festgefrorene Eis brachte die Gefahr des 
Abreißens der Rahmen mit sich. Durch Verlängern der Leinen, regelmäßige Kontrollen und 
Durchstoßen des Eises von der Kaikante aus, ging kein Gitterrahmen verloren und die Versu-
che konnten weitergeführt werden. Die Bewuchsentwicklung und die Besiedlung der Doppelgit-
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ter durch Kleinkrebse wurden ermittelt, indem jeweils Fotos von den Gittern gemacht wurden 
und die vagile Bewuchsfauna von allen 9 Doppelgittern mit einem scharfen Wasserstrahl abge-
spült wurde. Dabei wurden von je 6 Rahmen vor Ort die Proben in einer Fotoschale ausgezählt 
und von je 3 Rahmen mitgenommen und fixiert. Die bisherigen Aktivitäten sind in Tabelle 6 auf-
gezeigt. 
 
Tab. 6: Bisherige Aktivitäten 2010 am Standort HOHE DÜNE  
Datum Technische Kon-

trolle  
Fotografie  
Gitter 

Probenahme Taucheinsatz 

26.01., 01.02., 
07.02., 09.02., 
24.02., 17.03. 

Häufige Kontrol-
len wegen Eisbe-
deckung  

- - - 

17.03. x -  - 
22.04. x 1 Gitter  - 
11.05 x alle Gitter x x 
21.05. x -  - 
25.05. x G1 – G5 x x 
27.05. x G6 – G9 x - 
11.06. x alle Gitter x - 
25.06. x alle Gitter x - 
08.07. x alle Gitter x - 
23.07. x alle Gitter x - 
13.08. x alle Gitter x - 
10.09. x alle Gitter x - 
18.10. x alle Gitter x x 
 
5. Ergebnisse 
 
Bislang bezogen sich die Auswertungen der Fisch- und Bewuchsdaten immer auf einen vollen 
Jahreszyklus. Erst wenn die Daten für das vierte Quartal vorliegen, lassen sich Angaben zur 
Bestandsstärke, dem Nachwuchsaufkommen der Dorsche und der Bewuchsdynamik vorneh-
men. In diesem zu erbringenden Sachstandsbericht, der den  Zeitraum Oktober 2009 bis Okto-
ber 2010 umfasst, können vorerst nur einige vorläufige Aussagen zur Fischerei und der Be-
standssituation des Dorsches sowie zum Bewuchs- und Strömungsuntersuchungen gegeben 
werden. 
 
5.1 Fischerei 
 
Riff NIENHAGEN 
Wie auch in den Vorjahren, wurden mehr Dorsche im Riff- gegenüber dem Referenzgebiet ge-
fangen (rund 60 % Mehrfang an Dorsch im Riffgebiet). Im Vergleich des Zeitraumes von Januar 
bis Oktober 2010 zum gleichen Vorjahreszeitraum wurden insgesamt rund 10 % mehr Dorsche 
gefangen. Erste Nullgruppendorsche (Jahrgang 2010) wurden Ende August am südlichen Rand 
des Riffgebietes in Aalkörben gefangen. In welcher Stärke sie insgesamt vorkommen, lässt sich 
noch nicht einschätzen.  
Von Januar bis Oktober 2010 wurden 919 Dorsche mit im Riffgebiet aufgestellten Fischfallen 
gefangen. Dabei wurden 166 Wiederfänge ermittelt, das entspricht einer Wiederfangrate von 
18,1 %. 11 Wiederfänge wurden durch Angler und Fischer gemeldet, wobei sich sieben Mel-
dungen auf den Küstenabschnitt zwischen Boergerende und Rosenort beziehen, also nicht weit 
vom Riffgebiet  Nienhagen entfernt, drei aus Gebieten um die Insel Poel und eine Meldung von  
der Kadetrinne erfolgte. 
Ein Beispiel für zeitlich längere Aufenthalte innerhalb der künstlichen Strukturen des Riffgebie-
tes Nienhagen zeigt ein Dorsch, der in einem Zeitraum von 13 Monaten 9mal gefangen wurde, 
davon 8mal als Wiederfang. Von Mai 2009 bis Juni 2010, bei einer Erstfanglänge von 23 cm 
nahm er bis Ende Juni 2010 um 13 cm zu und erreichte dabei bei seinem vorerst letzten Wie-
derfang eine Länge von 36 cm. Sein durchschnittliches Längenwachstum innerhalb von 13 Mo-
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naten betrug nur 1,0 cm. Es liegt dabei deutlich unter der durchschnittlichen Längenzunahme 
eines vergleichbaren Dorsches dieser Größe (mtl. Längenwachstum 1,5 cm). Ein Dorsch, mar-
kiert im Juni 2009 bei einer Länge von 40 cm, wurde im Mai 2010 in einer Fischfalle mit einer 
Länge von 53 cm wieder gefangen (mtl. Längenzunahme 1,18 cm). Der Dorsch wurde diesmal 
geschlachtet und der Reifegrad der Gonaden bestimmt. In der Vergangenheit wurden um ge-
nügend markierte Fische zu behalten, auch die größeren Dorsche wieder ins Wasser ausge-
setzt. Es zeigte sich, dass der Dorsch (ein Weibchen) ausgelaichte Gonaden aufwies (Reife-
grad 8, nach Skala Tomkiewicz et. al), d.h. dieser Dorsch hat nach einem zeitlich unbekannten 
Aufenthalt im Riffgebiet, nach Erreichung der Laichreife an den Weidewanderungen zu den 
Laichplätzen in der Mecklenburgischen Bucht teilgenommen und ist wieder zurückgekehrt. Viel-
leicht ein Beispiel für einen Prägungseffekt auf Dorsche die im Riffgebiet längere Zeit verweilen, 
das Riffgebiet als Schutz- und Nahrungsraum gegenüber längeren Weidewanderungen entlang 
der Küste bevorzugen, dabei geprägt werden und schließlich wieder zu „ihrem Riff“ zurückkeh-
ren, dem Aufenthaltsort während ihrer Entwicklung vom juvenilen  zum adulten Dorsch. 
Die Attraktivität der Riffe wird nach wie vor auch durch Angler bestätigt, die durch  Unvernunft 
und Rücksichtslosigkeit immer wieder zu zusätzliche Arbeiten über und unter Wasser führen 
(Abgerissene Schweken oder versetzte Fischfallen).  
 
Riff ROSENORT 
Ein konzentrierender Effekt auf die Dorschfangergebnissen nach einem Einbau von Betonele-
menten  wie im Riffgebiet Nienhagen nachgewiesen werden konnte, lässt sich vorerst am Riffs-
tandort Rosenort noch nicht erkennen. Es wurden 2010 mehr Dorsche im Referenz- als im ei-
gentlichen Riffgebiet Rosenort gefangen (Verhältnis 1: 0,7). Auch lag der Dorschfang 2010 auf 
gleicher Höhe wie im Jahr 2009, obwohl 2010 statt ein Fanggebiet, diesmal zwei Fanggebiete 
beprobt wurden (Referenz- und Riffgebiet). 
Exogene Einflüsse auf den Fang 2010 können im Riffgebiet Rosenort nicht ausgeschlossen 
werden. 2010 begannen diverse Arbeiten zur Verlegung der Leitungstrasse vom Windpark Bal-
tic I über die Schüttstelle Rosenort, nur 700 m von den Riffstrukturen entfernt, darunter auch 
Baggerarbeiten, verbunden mit Lärm und einhergehenden Trübungsfahnen, die  z.B. die Sicht 
2010 vor Rosenort stark beeinflussten. Sichttiefenmessungen am gleichen Tag vor Nienhagen 
und Rosenort durchgeführt, zeigen um bis 2 m geringere Sichttiefen vor Rosenort an. 
In den zwei Sommermonaten Juli und August wurden keine Dorsche gefangen. Sicherlich be-
gründet durch den sehr heißen Juli, das dazu führte, dass die Temperaturen in 6 m Wassertiefe 
im Juli bei 18°C und im August 19° C lagen und der Dorsch wohl in tiefere, kältere Wasser-
schichten außerhalb des Riff- und Referenzgebietes Rosenort ausgewichen ist. 
Erschwerend für die Videobeobachtungen vom Riffgebiet Rosenort ist der noch nicht realisierte 
Zugang zum Internet über das Rechenzentrum der Universität Rostock. Damit kann zurzeit kei-
ne optimale Steuerung der UW-Kameras vorgenommen werden und auch mögliche Nachtauf-
nahmen sind nicht durchführbar. Auf den vorliegenden Videobildern lässt sich die Zunahme des 
Bewuchses an den Strukturen und ihrer Umgebung gut dokumentieren. Anfang Juni 2010 wur-
den erstmals Dorsche vom Jahrgang 2009 an und in den Riffstrukturen beobachtet, d. h. das 
neue künstliche Riff wird von Dorschen inspiziert. Ob es sich auch zu einem Schutz- und Auf-
enthaltsgebiet für Dorsche wie am Riff NIENHAGEN entwickeln wird, werden erst weitere Be-
probungen und Analysen zeigen können. In den Monaten Juli/August wurden keine Dorsche 
mehr vor den UW-Kameras gesichtet. Das korreliert mit den Null-Fängen an Dorschen während 
der fischereilichen Surveys im Juli und August. Im Juli wurden Laichkonzentrationen der Ost-
seegarnele an und in den Riffstrukturen gesichtet. Ab Juli versammelten sich größere Ansamm-
lungen an Schwimmgrundeln innerhalb der im Blickfeld einer Unterwasserkamera liegenden 
Kegelgruppe. Wie schon im Riff Nienhagen festgestellt, nimmt die Kleinfischfauna die Riffstruk-
turen als Schutzräume an. Es ist gut zu beobachten, wie sich bei zunehmenden Windstärken z. 
B. Schwimmgrundelschwärme in den Schutz der Riffstrukturen zurückziehen. Als unangenehm 
für die Kamerasicht zeigte sich, dass die Kameralinsen sehr schnell mit Seepocken und Algen 
bewachsen. Durch die Nichtpräsenz der Seesterne im Gebiet Rosenort fehlt auch die Möglich-
keit, dass durch das Abweiden der Linsen durch Seesterne wie im Riffgebiet Nienhagen beo-
bachtet wurde, ein gewisser Reinigungseffekt ausbleibt. 
Magenproben wurden exemplarisch von ausgewählten Dorschen entnommen und die Nah-
rungsinhalte im Labor bestimmt. Eine Analyse der Nahrungsaufnahme (Quartal 1 bis 3) basie-
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rend auf die vorgenommenen visuell bestimmten Nahrungshauptkomponenten zeigte wesentli-
che Unterschiede bezüglich der Nahrungskomponenten Strandkrabben und Miesmuscheln auf. 
Im Riffgebiet Rosenort kamen in den Mägen der analysierten Dorsche weniger Strandkrabben 
(Nienhagen 38%, Rosenort 16%) und mehr Miesmuscheln (Nienhagen 1%, Rosenort 17%) vor. 
Auch am Riff Rosenort zeigt sich ein zunehmender „Seh-Tourismus“ durch Angelboote, Segel-
jachten und auch von Ausflugsdampfern, die gerne in das Fischereischutzgebiet bis unmittelbar 
an den Messmast heranfahren und damit sicherlich zu einer Störung der Forschungsarbeiten 
führen.  
 
5.2 Bewuchs 
 
Riff NIENHAGEN 
Im Vergleich zu den Vorjahren gab es 2010 bisher eine herausragende Besonderheit. Im Som-
mer - erstmals beobachtet am 02.06.2010 - starben nahezu alle Seesterne im Gebiet Nienha-
gen ab. In der Folge entwickelten sich die diesjährigen Miesmuscheln ungestört und nehmen 
dementsprechend einen ungewöhnlich hohen Anteil in der Bewuchsgemeinschaft ein.  
Der Grund für das Seesternsterben ist bisher unbekannt. Es ist aber stark zu vermuten, dass 
der Zustrom salzarmen Wassers hierfür verantwortlich ist. Seesterne sind nur in sehr geringem 
Maße zur Osmoregulation fähig. Mehrere Tage anhaltende Situationen mit geringem Salzgehalt 
können den Tod der Seesterne bewirkt haben. Sauerstoffmangel als Ursache ist weitaus un-
wahrscheinlicher, da bei den Miesmuscheln keine Verluste bemerkt wurden. Aufklärung wird 
von der Auswertung der kontinuierlich arbeitenden Messsonde (geplante Entnahme im Dez. 
2010) erwartet. 
 
Riff ROSENORT 
Allgemein ist festzustellen, dass sich die Besiedlung der Strukturen 2010 qualitativ (Artenzu-
sammensetzung) und quantitativ (Artenanzahl, Biomasse) stark entwickelt hat. Auffällig ist, 
dass die zunächst insgesamt vorhandene Dominanz von Seepocken inzwischen zurück geht 
und die Miesmuscheln an Bedeutung gewinnen. Anders als im Riff NIENHAGEN, sind am 
Standort Rosenort die bodennahen, unteren Areale der Betonstrukturen stärker mit Miesmu-
scheln besiedelt als die oberen Bereiche. 
Des Weiteren auffällig ist auch die von Monat zu Monat zunehmende Ausbreitung der Mies-
muscheln von den Strukturen aus in die Flächen zwischen den Strukturen - zunächst auf dem 
Geotextil - zunehmend aber auch auf den Sandflächen ohne Geotextilunterlage (Abb.7). In-
zwischen haben sich recht großflächige Muschelbänke herausgebildet, wobei fraglich ist, ob 
sich diese Strukturen bei den zu erwartenden Winterstürmen und den damit einhergehenden 
Sedimentverlagerungen halten können. 
 
Abb. 7: Miesmuschelbank am Standort Rosenort 
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5.3 Strömung 
 
Es wurden Daten zur Sediment-Profilierung, Strömung, Wassersäule und Sediment erfasst. Es 
liegen 72 Profile der Firma INNOMAR für das Riff ROSENORT und 44 für das Riff NIENHAGEN 
vor.  
Während der Messkampagnen wurde durch das ADCP die Wassertemperatur aufgezeichnet. 
Hier werden vor allem die rapiden Temperaturanstiege Mitte April um 3°C vom 14.04 bis 16.04 
sowie Mitte Juni um 2°C vom 11.06 bis 13.06 und Anfang Juli um 6°C vom 06.07 bis 07.07 
deutlich. Diese starken Temperaturveränderungen deuten auf den Austausch eines kompletten 
Wasserkörpers hin. Zu allen 3 Zeitpunkten herrschten vor allem östliche Strömungen (79-85°) 
vor. Am 08.06.2010 wurde eine Messkampagne mit dem MESSIN am Riff NIENHAGEN durch-
geführt. Durch die relativ hoch aufgelöste Bestimmung der Strömung können nun erste klare 
Einflüsse der Riffstrukturen auf die Hydrodynamik aufgezeigt werden. Deutlich zu erkennen ist 
die Zunahme der Turbulenzen, erzeugt durch die Riffstrukturen, mit zunehmender Wassertiefe. 
Die Vermessung der Wassersäule wurde am Riff ROSENORT genau 1 Jahr nach der ersten 
Vermessung, vor dem Ausbringen der Riffelemente, durchgeführt. Ein direkter Vergleich der 
beiden Probennahmen ist derzeit noch nicht möglich, da ein Teil der Analysen noch durchge-
führt wird. Exemplarisch sind in Abb. 8 die in der Wassersäule gemessenen Kohlenstoff-
Konzentrationen dargestellt. Um einen Eindruck über den Einfluss der Riffelemente auf die Ver-
teilung von Kohlenstoff in der Wassersäule zu bekommen, wurden die Messwerte der jeweiligen 
Tiefen extrapoliert. Für das Riff NIENHAGEN liegt nur eine Vermessung vor. Hier bleiben die 
Daten der nächsten Vermessungen abzuwarten. 
 
Abb. 8: Extrapolierte Kohlenstoff-Konzentration am Standort Rosenort 

 
 
Die Beprobung der Sedimente am Riff ROSENORT wurde im September 2009 sowie im Juli 
und September 2010 durchgeführt. Hierbei konnten erste direkte Einflüsse der Riffelemente 
ermittelt werden, die die Verteilung der Sediment-Biogeochemisch relevanten Parameter vor 
und nach dem Ausbringen der Strukturen beschreiben. Zu diesen Parametern gehören die 
Korngrößenverteilung, die Sortierung, die Porosität, die Kohlenstoff-, Stickstoff- und Chloro-
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phyll-Verteilung und die C/N-Verhältnisse. Beispielgebend für die Veränderungen ist in Abb. 9 
die Korngrößenverteilung am Riff ROSENORT dargestellt. Die Abbildung zeigt oben den Zu-
stand im September 2009 und unten den Zustand im September 2010. Es kam zu einer Umver-
teilung der Korngrößen. 
 
Abb. 9: Korngrößenverteilung am Standort Rosenort (oben 2009; unten 2010) 
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Diese fand zwar nur in einem kleinen Bereich des Korngrößen-Spektrums statt, fällt jedoch 
deutlich aus. Insgesamt wurden im Jahr 2010 feinere Sediment-Fraktionen im Bereich des Riffs 
gefunden. Auch bei der Sortierung der Sedimente zeigt sich eine deutliche Umverteilung der 
Sedimente am Riff. Je näher die Sortierung an 1 langt, und das ist unmittelbar am Riff zu ver-
zeichnen, desto schlechter sind die Sedimente sortiert, und desto größer ist der Grad der Um-
lagerung. Dies wiederum lässt auf den erhöhten Einfluss hydrodynamischer Prozesse schlie-
ßen. Die deutlichsten Veränderungen sind in der Porosität zu sehen. Die Porosität ist ein Maß 
für die Menge an Hohlräumen zwischen den Festteilchen der Sedimente, und somit auch Maß 
für den Wassergehalt. Der Wassergehalt wiederum ist ein wichtiger Faktor für die Porenwas-
serchemie und somit für die Transportprozesse innerhalb des Sedimentes. Die Porosität nahm 
im Vergleich zum Jahr 2009 generell ab. Wurden 2009 noch Porositäten bis zu 2,5 ermittelt, so 
konnten 2010 nur noch maximal 0,4 nachgewiesen werden. Bei den biologisch relevanten Pa-
rametern Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Chlorophyll-a (Chl-a) wurden ebenfalls klare Umla-
gerungen ermittelt, wobei hier beim Kohlenstoff und beim Chlorophyll wesentlich geringere 
Konzentrationen auftraten. So änderte sich die C-Konzentration im Bereich des Riffs nur sehr 
geringfügig, jedoch war die Verteilung von hohen und niedrigen Konzentrationen komplett um-
gelagert. Dies wurde auch beim Stickstoff deutlich, wobei die höheren Konzentrationen des 
Jahres 2009 verschwunden sind. Dass es jedoch zu einer Umlagerung und/oder zu einer ver-
änderten Depositen/Resuspension von Material gekommen ist, zeigen vor allem die C/N-
Verhältnisse. Das C/N-Verhältnis ist ein Maß für die frische von partikulärem organischem Ma-
terial. Je kleiner das Verhältnis desto frischer ist das Material. Im Jahr 2009 wurde wesentlich 
refraktäreres (älter/nicht frisch) Material nachgewiesen als 2010. Die C/N-Werte korrespondie-
ren weitestgehend auch mit der Chl-a Verteilung. Denn das Chlorophyll ist ebenfalls ein Kriteri-
um für die Frische von partikulärem Material. Auch hier beim Chlorophyll kam es zu einer deutli-
chen Verlagerung der Maximal / Minimal-Werte. 
Am Riff NIENHAGEN konnte bisher nur einmal das Sediment beprobt werden. Hierbei kam 
noch erschwerend hinzu, dass im Bereich des Riffes Nienhagen nur eine sehr geringe Sedi-
mentschicht vorzufinden ist. Teilweise trifft man dort schon nach 3 bis 4 cm auf Geschiebemer-
gel. Die Korngrößenverteilung zeigt deutlich, dass es im südwestlichen Bereich zu einer erhöh-
ten hydrodynamischen Belastung der Sedimente kommt. In diesem Bereich wurden die größten 
Sedimentkörner nachgewiesen. Im westlichen Bereich des Riffes NIENHAGEN wurde ein star-
ker Gradient mit einer Halbierung der Korngröße auf einer Strecke von rund 80 bis 100 m nach-
gewiesen. Die Porosität korreliert erwartungsgemäß mit der Korngrößenverteilung und zeigt das 
größte Potential für erhöhte Wassergehalte an der Station im westlichen Tertrapodenfeld. Auch 
Kohlenstoff und Stickstoff wurden mit den höchsten Konzentrationen an dieser Station 3 nach-
gewiesen. Hieraus resultiert die Verteilung der C/N-Verhältnisse, die einen scharfen Gradient 
quer durch das Riffgebiet aufweisen. Die höchsten Werte und damit die ältesten organischen 
Partikel wurden im Strömungs-Lee der Steinschüttung und der 2t-Tetrapoden nachgewiesen. 
Die Verteilung des Chlorophylls korrespondiert mehr oder minder direkt mit der Verteilung des 
Kohlenstoffes und des Stickstoffes. 
Eine Diskussion der Ergebnisse ist bei derzeitigem Stand der Datenlage noch nicht ausreichend 
möglich. Hierfür müssen noch die Strömungsdaten des AWAC-ADCP sowie der MESSIN-
Vermessungen genauer analysiert werden. Ebenfalls müssen erst noch weitere Thorium-
Messungen durchgeführt werden, um verlässliche Aussagen zur Partikeldynamik an den beiden 
Riffen treffen zu können. Außerdem müssen noch weitere Referenz-Messungen an Standorten 
durchgeführt werden, die nicht durch Strukturen beeinflusst werden. 
Die bisherigen Messungen deuten eine veränderte Partikeldynamik an beiden Riff-Standorten 
an. In wie fern diese Veränderungen quantifiziert werden können, ist bisher noch schwer abzu-
schätzen. Die weiteren Messungen in den folgenden 2 Jahren der Projektlaufzeit werden weite-
ren Aufschluss dafür geben. Derzeit ist es noch nicht möglich, die bisher ermittelten Verände-
rungen der veränderten Topographie zu zuschreiben. Erst bei der Analyse der vollständigen 
Messkampagnen kann darüber Auskunft gegeben werden, ob und wie stark der Grad der Aus-
wirkung der künstlichen Riffe auf ihre Umgebung ist. 
Die Vectrinos wurden 2010 noch nicht eingesetzt. Diese werden aller Voraussicht nach im 
Rahmen der Strömungsmessungen unmittelbar an den Riffelementen in Verbindung mit dem 
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Strömungskanal eingesetzt. Über den Stand der Arbeiten wurde sich im vorliegenden Bericht 
der Universität nicht geäußert. 
 
5.4 Nachhaltige Aquakultur 
 
Die Ergebnisse vom Versuch mit dem Gestell und den 5 Auftriebskörpern sowie einem Auffang-
trichter mit Sammelgefäß müssen im Einzelnen durch die Auswertung der entnommenen Pro-
ben noch bestätigt werden, aber insgesamt zeichnet sich ab: 

• die unter bewachsenen Auftriebskörpern anfallende Menge Faeces/Pseudofaeces ist 
erheblich, 

• es sammeln sich darin auch Polychaeten aus der Umgebung an,  
• die von den Muscheln abgegebene Biomasse besitzt vor allem aber auch für Kleinkreb-

se (Amphipoda) eine hohe Attraktivität. 
 
Die Allwetter-Matten bieten einerseits eine Oberfläche, in der sich ein Teil dessen, was von den 
Muscheln abgegeben wird, fängt. Andererseits bieten sie durch ihre Struktur den Polychaeten 
und Kleinkrebsen Schutz vor Fischen. Genauere quantitative Aussagen zur Wirksamkeit stehen 
leider noch aus, da die Entnahme mit einem extra dafür gebauten Airlift („Staubsauger“, siehe 
Abb. 10) zwar prinzipiell funktioniert, aber noch optimiert werden muss. Der Vorteil dieser Me-
thode besteht darin, dass keine anaeroben Verhältnisse entstehen können und die „Ernte“ be-
darfsgerecht erfolgen kann. 
Parallel zu den Monitoringaktivitäten am Riff wurden die Versuche zur Nahrungspräferenz und 
zum Wachstum von Polychaten – ausgewählt wurden 3 am Riff vorkommende Arten – im Aqua-
rienraum der Universität Rostock (FB Spezielle und Allgemeine Zoologie) fortgesetzt. Insge-
samt zeigte sich aber recht deutlich, dass sich die am Riff und im Sammelgefäß auch klar 
überwiegende Art Neanthes succinea schlecht im Labor halten lässt. Die Verluste waren so 
groß, dass sich kein Ergebnis reproduzierbar absichern ließ. Die Ergebnisse, die im Detail al-
lerdings viele gut verwertbare Informationen enthalten, wurden seitens der Universität in einem 
Abschlussbericht zusammengefasst. Das Ausscheiden der Universität Rostock ist zwar uner-
freulich, hat aber auf das Gesamtergebnis wenig Einfluss, da sich durch die Untersuchungen 
gezeigt hat, dass für die spätere Nutzung von Polychaeten keine Aquakultur an Land infrage 
kommt. Insofern haben sich viele Fragestellungen (Wachstum/Nahrungspräferenz) mit dem 
Bearbeitungsfortschritt überholt. Zur Gewinnung ergänzender Informationen zum Verhalten und 
auch zur optimalen Hälterung von Neanthes succinea wurde bei BIOPLAN inzwischen ein 220 l 
Aquarium eingerichtet. Gegenwärtig sind darin ca. 120 Tiere. Die Sterblichkeit ist bisher äußerst 
gering. 
 
Abb. 10: Absaugen der Matten (links); Luftversorgung gekoppelt mit Tauchgerät (rechts) 
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Im Rahmen der Versuche am Standort HOHE DÜNE werden gegenwärtig die Proben ausge-
zählt. Folgende Tendenzen/Ergebnisse zeichnen sich ab: 

• Der hartschalige Bewuchs (Seepocken, Miesmuscheln, Moostierchen) hat sich im 2. 
Auslagerungsjahr sehr gut entwickelt. Damit ist ein ausreichendes Lückensystem für 
Kleinkrebse entstanden. 

• Bei der Ansiedlung der Kleinkrebse lässt sich ein sich jährlich wiederholendes Grund-
muster erkennen.  
Phase 1: März bis Mai  
Mit der Ansiedlung von fädigen Diatomeen und Algen sind vor allem phytophage Klein-
krebse - überwiegend Asseln - im Bewuchs anzutreffen. Flohkrebse und Garnelen spie-
len eine untergeordnete Rolle. 
Phase 2: Juni, Juli 
Die Algen gehen zurück und damit auch die Asseln. Flohkrebse gewinnen an Bedeutung 
und entwickeln ihr jährliches Abundanzmaximum. 
Phase 3: August bis November 
Die Menge der Kleinkrebse nimmt langsam ab, die der sehr viel größeren Garnelen 
nimmt zu. Die Biomasse wird klar von Garnelen dominiert. 

 
2010 wurden wie geplant Versuche zur Optimierung des Trennens der vagilen Fauna von auf 
den Gitterstrukturen festsitzenden Arten ausgeführt. Verglichen wurden: 

• Mechanisches Abspülen mit Wasserstrahl (Tauchpumpe im Hafenbecken), 
• Anlegen von Strom an die Metallgitter, 
• Sauerstoffentzug durch Zugabe von Natriumsulfit. 

 
Eine Abtrennung ist mit allen 3 Methoden machbar. Als am praktikabelsten erwies sich jedoch 
das einfache Abspülen mit einem kräftigen Wasserstrahl, wobei die Doppelgitter hierzu in eine 
Wanne gestellt werden, um die abgespülten Kleinkrebse aufzufangen.  
Da die Ergebnisse zeigten, dass ein Abtrennen der Kleinkrebse auch ohne Strom praktikabel 
ist, wurde parallel auch ein kostengünstigeres, strukturreiches Kunststoffmaterial - Allwetter-
Abtrittmatten - versuchsweise ausgehängt. Die Matten wurden sehr schnell von Seepocken 
besiedelt und die erwartete Begleitfauna ist auch vorhanden, so dass ein weiteres Verfolgen 
dieser Versuche als aussichtsreich erscheint.   
 
6. Diskussion/Aussichten 
 
Der sich weit nach vorne verschobene Abgabetermin für die Sachstandsberichte bereitet den 
Arbeitsgruppen Schwierigkeiten, Ergebnisse im Vergleich zu den Vorjahren zu präsentieren. 
Die früheren Termine (Februar) gestatteten einen ganzen Jahreszyklus zu betrachten und so 
wurden die Ergebnisse aufgearbeitet. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Arbeiten 
planmäßig laufen, die Untersuchungsmethoden sich bewährt haben und die gestellten Ziele 
erreicht werden können. Das Projekt bewegt sich trotz nachträglicher Änderung/Auslegung der 
Rahmenbedingungen für die Förderung durch die EU im finanziellen Rahmen. Problematisch 
war es die Zeitschiene für die im Projekt geplanten Baumaßnahmen einzuhalten. Mit dem jetzi-
gen Stand sind aber die Weichen für eine erfolgreiche Abwicklung der Forschungsaufgabe ge-
geben und scheinbar auch die besten Entscheidungen beim Umsetzen der Arbeiten für die Er-
richtung des Riffs ROSENORT und der Forschungsplattform NIENHAGEN getroffen worden. 
 
7. Zusammenfassung 

 
Im Wesentlichen muss bei Strategie zur Umsetzung des Forschungsvorhabens nichts geändert 
werden. Mit der Errichtung des Riffs ROSENORT werden Aussagen zur Wiederbesiedlung von 
Schütt- oder Verklappungsstellen möglich sein. Hier ist einzuschränken, dass die Schüttstelle 
ROSENORT keine in der jüngsten Vergangenheit geschlossene ist. Genaue Angaben zu Ver-
klappungsmengen und -zeiten liegen nicht vor. 
Für das Riff NIENHAGEN konnten die Erkenntnisse der letzten Jahre bestätigt und präzisiert 
werden. Mit der Errichtung der Forschungsplattform wird eine ganzjährige Beobachtung ermög-
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licht. Die geplanten Versuche mit der entsprechenden Arbeitsbedingungen und der nötigen 
Energieversorgung, die nur mit der Plattform realisierbar sind, wurden in diesem Jahr vorberei-
tet und werden zeitnah begonnen. 
Bei den Strömungsuntersuchungen, die neu in das Untersuchungsprogramm aufgenommen 
worden sind, liegen erste Ergebnisse vor. Hier sollte man aber die Erwartungen nicht zu hoch 
schrauben, denn ob mit den doch wenigen Messreihen globale Zusammenhänge am Riff erklärt 
werden können, bleibt abzuwarten. Es werden auf jeden Fall Messreihen gesammelt, die für 
bestimmte Rahmenbedingungen die entsprechenden Verhältnisse beschreiben, die Vermutun-
gen bestätigen oder verneinen, Trends erkennen und Basis für spezielle Neuausrichtungen bei 
der Versuchsdurchführung sein können. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde festgestellt, dass es nach wie vor in der Bevölke-
rung ein reges Interesse an den Arbeiten und Ergebnissen des Projektes „Riffe in der Ostsee“ 
besteht. Dies bekunden etliche Nachfragen per Mail und Telefon zu den Möglichkeiten der Nut-
zung der Ergebnisse, z.B. im Schulunterricht, sowie die Zugriffe auf die Webseite. Die Auswer-
tung der Logfiles der Webseite www.riff-nienhagen.de zeigt einen ständigen Anstieg der Zugrif-
fe.  Die durchschnittlichen Zugriffe pro Monat (Abb. 11) belaufen sich auf  334  (2008),  542 
(2009) und  1608 (2010). Ebenso kann aktuell auf Zugriffe aus 71 Ländern weltweit verwiesen 
werden. 
 
Abb. 11: Zugriffe auf die Webseite www.riff-nienhagen.de 
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Interesse wird aber auch von wissenschaftlichen Einrichtungen bekundet. So traten die ENI-
TECH GmbH und die ATI KÜSTE GmbH mit der Bitte um Nutzung der Forschungsplattform an 
die LFA heran. Zum einen geht es um die Nutzung als Basis für die Betreibung ferngesteuerter, 
unbemannter Tauchboote und zum anderen um die Testung von Brennstoffzellen unter Was-
ser. 
Abschließend wird damit deutlich, dass neben dem erfolgreich geführten Forschungsprojekt 
"Riffe in der Ostsee" die technischen Einrichtungen und vielleicht auch die wissenschaftlichen 
Ergebnisse einer sinnvollen Nachnutzung zugeführt werden können. 
Das Projekt bewegt sich im geplanten finanziellen Rahmen.  
 
 
 
 
 



  Riffe in der Ostsee 

 

 
 

20 

8. Überleitung 

8.1. Vorträge 

Mohr, Thomas 

07.05.2010 

24.09.2010 

Riffe in der Ostsee, Bürgerversammlung, Nienhagen 

Forschungsplattform, Offizielle Inbetriebnahme, Ostsee 

Friedrich, Uwe  

31.01.2010 „Artifical Reef-Nienhagen, Baltic-Reef“, Delegationsreise des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie, Chamber of Commerce and Indust-
ry, Kuwait City, Kuwait 

02.02.2010 „Artifical Reef-Nienhagen, Baltic-Reef“, Delegationsreise des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie, Projektvorstellung bei „Cultural-
Village“ in Doha, Qatar, organisiert über die deutsche Botschaft in Doha 

10.06.2010 „3D für Marketing und Präsentation am Riff-Nienhagen“, Vortrag auf dem 
Thementag „Modellierung von Umweltdaten“, Wissenschaftsverbund Um-
Welt und IuK an der Universität Rostock 

06.07.2010 „3D für Marketing und Präsentation am Riff-Nienhagen“, Vortrag im Rah-
men einer Netzwerkveranstaltung GO-3D vor Herrn Jäckel vom Bundes-
wirtschaftsministerium und Vertretern vom Projektträger VDI/VDE-IT, 
Rostock 

8.2 Veröffentlichungen 

Nachname, Vorn.: Titel. Zeitschrift/Verlag, Ausgabe, Seite 

Mohr, Thomas: Riffe in der Ostsee, Radiobeitrag, Sender LOHRO, 17.03.2010 

Mohr, Thomas: Riffe in der Ostsee, Fischerei und Fischmarkt, Heft 2/2010, 43 

8.3 Poster 

style-KÜSTE:  „Riffe in der Ostsee“, September 2010 

 



  Riffe in der Ostsee 

 

 
 

21 

8.4 Veranstaltungen 

Datum 

24.09.2010 

Veranstaltung/Veranstalter 

Offizielle Inbetriebnahme der Forschungsplatt-
form Nienhagen/Ministerium 

Ort 

Ostsee 

Besucher 

44 

9. Literatur 

Fisch und Umwelt M-V e.V. (2010): Sachstandsbericht 
bioplan - Institut für angewandte Biologie und Landschaftsplanung GmbH (2010): Stand der 
Arbeiten am Thema: "Bewuchsuntersuchungen als Maßnahme zum Schutz und zur Entwick-
lung der Wasserfauna und -flora" (Stand 03.11.2010) 
Dr. Peine, F.; Lehmann, N.; Schibat, P.; MATNAV e.V.; INNOMAR: "Strömungstechnische Un-
tersuchungen an Strukturen in unterschiedlichen Wassertiefen als Maßnahmen zum Schutz und 
zur Entwicklung der Wasserfauna und -flora" 

bioplan - Institut für angewandte Biologie und Landschaftsplanung GmbH (2010): Stand der 
Arbeiten am Thema: "Rekrutierung von Lebendfutter als Grundlage für umweltfreundliche, 
nachhaltige Aquakulturformen in den Küstengewässern" (Stand 07.11.2010) 

Friedrich, Uwe (style-KÜSTE): Öffentlichkeitsarbeit  
 


