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1. Monitoringprogramm 
Das Monitoringprogramm im Jahre 2007 umfaßte eine vierteljährliche Beprobung der 

ausgewählten Riffelemente (6t-Tetrapoden), der Steinschüttung sowie die Kontrolle der 

im Jahre 2006 eingebrachten Algentische.  

 

6t-Tetrapoden 

Im Gegensatz zu der ersten Förderungsperiode (2003-2006), in der ein monatlicher 

Beprobungszyklus der 6t-Tetrapoden (Oberflächen) durchgeführt wurde, hat im Jahr 

2007 ein vierteljährliches Monitoring (Fotodokumentation) dieser Flächen stattgefunden. 

Da die Sukzession der benthischen Gemeinschaft, insbesondere die Entwicklung des 

Phytobenthos auf den Tetrapodenoberflächen in den Jahren 2003-2006 detailliert 

untersucht worden ist (u.a. Abkratzproben, Fotodokumentation; vergl. Abschlußbericht 

2006), wurde für die Jahre 2007 und 2008 lediglich eine Beobachtung der Sukzession 

auf diesen Flächen bis zur Einstellung des relativen ökologischen Gleichgewichts 

(Klimaxstadium) vorgesehen. Dabei wurde die erprobte Methode aus den Vorjahren 

eingesetzt, d.h. die Sukzession auf den Oberflächen der 6t-Tetrapoden im südlichem 

Tetrapodenfeld wurde durch auflegen eines Proberahmens (15x15 cm) in 

vierteljährlichen Abständen fotodokumentarisch festgehalten. Abkratzproben wurden 

nicht mehr erhoben. Die Fotoaufnahmen (Abb. 1) wurden im Labor ausgewertet 

(Bedeckung, Diversität) und mit den Aufnahmen aus den Vorjahren verglichen.  

Die Ergebnisse zeigen erwartungsgemäß keine nennenswerten Änderungen der 

benthischen Gemeinschaft auf den Tetrapodenoberflächen gegenüber den Jahren 2005 

und 2006. Im Frühjahr (Abb. 1A) wurde die Gemeinschaft von fädigen Braunalgen 

(Pilayella littoralis und Ectocarpus siliculosus) dominiert. Die Rotalgen, bis auf einige 

wenige einjährige, fädige Formen der Gattung Callithamnion, spielten eine 

untergeordnete Rolle. In den Sommermonaten (Abb. 1B) hingegen wurde eine 

Gemeinschaft vorgefunden die größtenteils aus Rotalgen und Seepocken (Balanus 

improvisus) gebildet wurde. Unter den Rotalgen waren die großen (bis zu 15cm Länge), 

fädigen Formen wie Polysiphonia nigrescens und Ceramium rubrum am häufigsten und 

machten ca. 70% des Phytals aus. Die einjährigen, fädigen Rotalgen (Gattungen 

Callithamnion und Aglaothamnion) waren recht häufig (bis zu 20%). Andere Rotalgen 

wie Delesseria sanguinea, Phycodrys rubens sowie die Gattung Phyllophora waren 

selten (unter 5%; meist jedoch Einzelfunde). Die übrigen 5 % wurden von Braunalgen 

gebildet, die sich im Vergleich zum Frühjahr deutlich zurückgezogen haben. 
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Im Herbst, nach dem Larvenfall der Miesmuschel (Mytilus edulis), wurde die gesamte 

Algengemeinschaft durch die juvenilen Miesmuscheln bedeckt (Abb. 1C). Dieser 

Larvenfall verursachte, aufgrund von Lichtmangel, das Absterben der darunterliegenden 

Algen, die unter der dichten Miesmuschelschicht regelrecht „begraben“ wurden.  
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Abb. 1. Sukzession der benthischen Gemeinschaft auf den Tetrapodenoberflächen im 
Jahresverlauf. A. Frühjahr (April 2007), B. Sommer (Juli 2007), C. Herbst (Oktober 
2007), D. Winter (Januar 2007). 
 

Bis zum Winter wurden die Miesmuscheln von Seesternen (Asterias rubens) abgeweidet 

(Abb. 1D), sodaß das Primärsubstrat (Tetrapodenoberfläche) für die erneute Besiedlung 

bereitgestellt wurde. Die potentiellen Besiedler unter den Algen waren vor allem die 

Braunalgen Pilayella littoralis und Ectocarpus siliculosus aber auch die einjährige, fädige 

Rotalge Callithamnion corymbosum. 

Solche Sukzessionsmuster der benthischen Gemeinschaft auf den 

Tetrapodenoberflächen unterliegen einer jahreszeitlichen Steuerung und wurden bereits 

für den Untersuchungszeitraum 2003-2006 im Detail beschrieben (Dissertation 
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Schygula, 2007; siehe Anhang). Die so widerkehrenden Sukzessionsmuster lassen zwar 

ein stabiles ökologisches Gleichgewicht auf den Tetrapodenoberflächen vermuten, 

müssen jedoch für den doch recht exponierten Standort (in der Strömung) durch weitere 

Untersuchungen (2008) belegt werden. 

 

Steinschüttung 

Im Rahmen des Monitorings wurde eine vierteljährliche (Winter, Frühjahr, Sommer, 

Herbst) Kartierung der Makrophytenbestände auf der Steinschüttung durch das auflegen 

eines Rahmens (1 x 1m) durchgeführt (Methode siehe Jahresbericht 2005). Dabei 

wurde insbesondere der Zustand der Delesseria-Population überprüft 

(Fotodokumentation). So belief sich der Winterbestand von D. sanguinea auf etwa 30% 

der Gesamtfläche der Steinschüttung. Die höchsten Bedeckungsraten von D. sanguinea 

wurden zwischen Frühjahr (April) und Sommer (Juli) dokumentiert und betrugen nahezu 

80% der potentiell besiedelbaren Fläche auf der Steinschüttung. Ab August ist die 

Bedeckung durch D. sanguinea sukzessive zurückgegangen und erreichte im Herbst 

(Oktober) lediglich ca. 40% der Gesamtbedeckung auf der Steinschüttung.  

Diese Untersuchung bestätigt grundsätzlich die Ergebnisse aus den Vorjahren (2005 

und 2006) in denen Delesseria sanguinea in ähnlichen Abundanzen an der 

Steinschüttung gefunden wurde (Jahresbericht 2005; 2006). Offensichtlich handelt es 

sich hier um einen recht konstanten Bestand der Delesseria-Population auf der 

Steinschüttung, zumindest unter den gegebenen abiotischen Bedingungen in dieser 

Tiefe. Für das Betreiben einer Aquakultur ist solch eine konstante Population im 

Jahresmittel ernorm wichtig, da es einen Zugriff auf die Wildbestände bei Biomasse-

Engpässen ermöglicht.  

Ein weiterer interessanter Aspekt war das häufige Auftreten der Braunalge Laminaria 

saccharina auf der Steinschüttung. Bislang wurde diese Makroalge im Jahr 2003 auf 

den alten Riffstrukturen vor der Baumaßnahme im Riffgebiet vereinzelt gefunden. Einige 

wenige Einzelfunde von L. saccharina wurden im Jahre 2004 auf der Steinschüttung 

dokumentiert. Dabei handelte es sich um juvenile Formen (max. 5cm Habituslänge), die 

meist mit losen Miesmuschelschalen assoziiert waren und dadurch nur geringe 

Überlebenschancen bei Sturmereignissen hatten. Im Gegensatz zu den Vorjahren, 

wurden im Jahre 2007 Laminaria-Exemplare auf größeren Steinen und Blöcken auf der 

Steinschüttung, meist in strömungsberuhigten Senken gefunden. Die ersten jungen 

Exemplare (n=5) wurden im April beobachtet. Die Population entwickelte sich 
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sukzessive im weiteren Verlauf des Jahres, sodaß die höchste Dichte (n=24) dieser 

Algen im Dezember 2007 dokumentiert wurde. Dabei wurden sowohl juvenile (bis ca. 

10cm Habituslänge) als auch subadulte Formen (bis 40cm) gefunden (Abb. 2). Sollte 

der Laminaria-Bestand den Winter überleben und sich im Jahre 2008 weiterentwickeln, 

könnte Laminaria saccharina langfristig zu den potentiell Nutzbaren Makroalgen am 

künstlichen Riff gezählt werden. Darüber hinaus wird durch die Anwesenheit von L. 

saccharina der Standort „künstliches Riff“ bezüglich der Artendiversität aufgewertet und 

zeigt, daß diese Strukturen vielen Arten einen Lebensraum ermöglichen, die 

natürlicherweise bei den dort herrschenden Bedingungen (hohe 

Strömungsgeschwindigkeiten) nie überleben würden. 
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Abb. 2. Laminaria saccharina auf der Steinschüttung. A. Juvenile Form, B. Subadulte 
Form. 
 

Algentische 

Die im Jahre 2006 eingebrachten Algentische im östlichen Riffgebiet (vergl. 

Jahresbericht 2006) wurden im Frühsommer 2007 mir Delesseria sanguinea beimpft. 

Hierzu wurden Delesseria-Exemplare an der Steinschüttung gesammelt und 

anschließend auf zunächst zwei Algentischen ausgebracht. Zuvor wurden die 

ausgewählten Algentische mit Heringsnetzen bespannt, sodaß die gesammelten Algen 

unter den angebrachten Netzen ausgebreitet werden konnten. Die Algentische sind mit 

Delesseria dicht bestückt worden, damit keine freie Siedlungsfläche für andere Besiedler 

verfügbar war. Bei einem Kontrolltauchgang im August ist jedoch aufgefallen, daß die 

installierten Netze die relative großen Delesseria-Biomassen nicht an den Algentischen 
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festhalten konnten und die gesamte Biomasse durch die Strömung an den Rand der 

Tische gedrückt worden ist. Daraufhin wurden die Algentische, bzw. die darauf 

liegenden Netze mit Gewichten (Betonplatten) beschwert, damit die Algen auf den 

Tischen festgehalten werden. Leider konnten die Betonplatten auf den Netzen das 

Wegdriften der darunterliegenden Algen nicht verhindern (Abb. 3), da die 

Strömungsgeschwindigkeiten während der Herbststürme offensichtlich so ernorm 

waren, daß die Algen durch die Maschen herausgedrückt worden sind und zum Teil 

auch durch die dünnen Netze in Stücke zerrissen wurden. Darüber hinaus muß erwähnt 

werden, daß Delesseria sanguinea keine sekundären Haftorgane ausbilden kann, sodaß 

sie sich nicht aus eigener Kraft auf den Tischen festhalten konnte und somit auf die 

Netze zum Halten auf dem Substrat angewiesen war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3. Zustand der Algentische nach einem Sturmereignis im September 2007. Zu 
sehen sind, durch die Strömung verschobenen, Betonplatten (schwarze Pfeile) und 
einige wenige übriggebliebene Delesseria-Exemplare (weiße Pfeile).  
 

Obwohl einige wenige Delesseria-Exemplare der starken Strömung doch noch 

Standhalten konnten (Abb. 3), muß dieser Versuch als vorerst gescheitert angesehen 

werden. Möglicherweise eigenen sich etwas dickere Netze (wie auf Abb. 4 dargestellt) 



Universität Rostock - Aquatische Ökologie                       Jahresbericht 2007  

 - 7 - 

besser dazu die darunterliegenden Algen auch bei Sturmereignissen auf den 

Algentischen zu halten. Dieser Versuch soll im Jahr 2008 wiederholt werden.  

Bei einem Kontrolltauchgang im östlichen Teil des Riffgebiets (im kommerziellen 

Tauchrevier) im September 2007 ist aufgefallen, daß die am Grund liegenden Netze mit 

Makroalgen, insbesondere mit Delesseria sanguinea besiedet waren (Abb. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Abb. 4. Auf dem Sediment liegende Netze bewachsen mit Makroalgen, insbesondere 
mit Delesseria sanguinea. 
 
Die Entwicklung der Makroalgen auf diesen Netzen sollte daher im Jahre 2008 

beobachtet werden und gegebenenfalls eine Abschätzung der Biomasse vorgenommen 

werden. Sollten sich diese Netze als Substrat für Makroalgen, bzw. für Delesseria 

sanguinea eignen, wäre ein Einsatz der Netze (jedoch feinmaschiger) auf den 

Algentischen denkbar. 

 
Freiland-Aquakultur 
Die Kultivierungsgestelle, die im August 2005 im südlichen Teil des Riffgebiets installiert 

wurden sollten in der Zeit von Januar 2007 bis April 2007 in regelmäßigen Abständen 
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auf die Bildung von Karpo- und Tetrasporen bei D. sanguinea kontrolliert werden. Bei 

den Kontrolltauchgängen hat sich jedoch herausgestellt, daß der Großteil der 

eingeflochtenen Delesseria-Exemplare vermutlich durch die Strömung von den Leinen 

abgerissen wurden und stattdessen mit einer dichten Miesmuschelkolonie besiedelt 

waren (Abb. 5). Bei den wenigen übrigbebliebenen Delesserien konnten keine 

Sporangien gefunden werden. Der Grund dafür ist zurzeit noch nicht bekannt. Um 

derartigen Biomassenverlusten auf den flachen Kultivierungsgestellen durch die 

Strömung vorzubeugen, wurden diese in Absprache mit der Projektleitung in einen 

strömungsgeschützten Bereich innerhalb des Riffgebieten im Herbst 2007 verlegt (hinter 

den 2t-Tetrapodenfeldern). Die Leinen der flachen Kultivierungsgestelle sollen im Jahre 

2008 erneut mit Delesseria-Exemplaren beimpft werden. Die hohen 

Kultivierungsgestelle hingegen bleiben bis auf weiteres im südlichen Teil des 

Riffgebietes. Diese fungieren zurzeit als Miesmuschelkollektoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. 5. Übrigbebliebene Delesseria-Exemplare auf den flachen Kultivierungsgestellen 
im März 2007, vor der Verlegung in strömungsberuhigte Bereiche des Riffgebietes. 
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Labor-Aquakultur 
Die beiden Ansätze in der Labor-Aquakultur blieben gegenüber dem Jahr 2006 

weitestgehend unverändert, da die Ergebnisse (Zunahme der Biomasse) aus dem 

Vorjahr im Jahr 2007 reproduziert werden sollten. Die Biomasse im ersten Ansatz 

(Jahresgang) blieb bis September 2007 unter den voreingestellten 

Versuchsbedingungen konstant (ca. 90g Feuchtmasse). Daraufhin erfolgte eine 

Änderung der Temperatur in diesem Ansatz auf eine konstante Temperatur von 10°C, 

sodaß hier vorerst nur ein potentieller Wachstumstrigger (Lichtdauer) weiterhin analog 

zum natürlichen Jahresverlauf simuliert wurde. Diese Änderung konnte leider keinen 

Zuwachs der Delesseria-Biomasse und ebenfalls keine Sporenbildung erzielen.  

Im zweiten Ansatz (Night-Break) entwickelte sich die Biomasse von ca. 145g (FM) aus 

dem Jahr 2006 bis etwa 190g (FM) im August 2007. Unter diesen Bedingungen konnte 

ein Zuwachs von Delesseria-Biomasse um etwa 31% in der ersten Jahreshälfte (analog 

zum Freiland) erzielt werden (Abb. 6). Die Biomasse blieb jedoch konstant (ca. 190g 

FM) in der zweiten Jahreshälfte. Im zweiten Ansatz konnte ebenfalls keine 

Sporenbildung induziert werden. Diese Versuche sollen im Jahr 2008 weiter optimiert 

werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6. Die Bildung von jungen Thalli (weiße Pfeile) am adulten Delesseria-Thallus 
führte zum Zuwachs der Biomasse während der ersten Jahreshälfte in der Labor-
Aquakultur (2. Ansatz). 
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Regenerationsfähigkeit von Delesseria sanguinea 
Eine der grundlegenden Fragen für den Betrieb einer späteren Aquakulturanlage war 

diejenige nach den Fähigkeiten zur Thallusregeneration von Delesseria sanguinea. 

Bereits im Jahre 2006 wurde hierzu eine Pilotstudie im Freiland durchgeführt 

(Jahresbericht 2006), in dem Delesseria-Thalli in unterschiedlichen Thallusabschnitten 

(1cm und 4cm) abgeschnitten wurden. Die Ergebnisse zeigten, daß zumindest die in 

4cm abgeschnittenen Thalli eine deutliche Regeneration des Thallus zeigte. Im Mai 

2007 wurde dieses Experiment unter Laborbedingungen wiederholt. Hierzu wurden 

vitale Exemplare (n=10) aus der Labor-Aquakultur ausgesucht in jeweils 3cm lange 

Stücke geteilt. Die Schnittstellen wurden mit einem Faden markiert und in den 

Kultivierungsbehältern bei voreingestellten Bedingungen (siehe Labor-Aquakultur) 

gehalten und im Abstand von 2 Tagen kontrolliert. Bereits nach 16 Tagen wurden die 

knotenförmigen Vernarbungen an den Schnittstellen sichtbar (Abb. 7). Nach weiteren 14 

Tagen konnte man den ersten Ansatz eines neuen Thallus, aus der Vernarbung 

herauswachsend, beobachten. Etwa 3 Wochen später zeigten sich weitere Thalli, die 

aus der Vernarbung herauswuchsen (Abb. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Abb. 7. Aus der knotenförmigen Vernarbung an der Schnittstelle (weißer Pfeil) 
entwickelte sich zunächst ein Thallus (gelber Pfeil) und später sogar weitere Thalli (rote 
Pfeile).  
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Alle 10 abgeschnittenen Thalli bildeten eine Narbe an der Schnittstelle, während nur 8 

Exemplare ein Wachstum eines neuen Thallus aus der Vernarbung heraus zeigten.  

Damit konnte erneut die Regenerationsfähigkeit von Delesseria sanguinea gezeigt 

werden, sogar unter Laborbedingungen. Die Ergebnisse zeigten darüber hinaus, daß es 

zum einen an den Schnittstellen zu einer Narbenbildung kam, die unter 

Freilandbedingungen nicht sichtbar war und zum anderen, daß die Regeneration 

(zumindest im Labor) relative rasch erfolgen kann. Ferner wäre damit auch der Beweis 

erbracht, daß im Thallus von Delesseria sanguinea, wie bereits vermutet (Jahresbericht 

2006), omnipotente Zellen vorhanden sein müssen aus denen sich ein Thallus 

regenerieren kann. Weitere Untersuchungen zu Regeneration von D. sanguinea werden 

im Jahr 2008 durchgeführt. 

 
8. Dienstreisen & Veröffentlichungen 
• Auf Einladung der WT-SH (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 

Schleswig-Holstein GmbH) erfolgte eine Dienstreise Mitte Juni 2007 mit Herrn 

Mohr zum Workshop „Neues aus dem Meer“ nach Büsum. Dort wurde das Riff-

Projekt durch Herrn Mohr vorgestellt und durch das Auditorium mit großem 

Interesse aufgenommen. Gleichzeitig wurde diese Dienstreise als Besprechung 

der Projektinhalte mit der AG von Frau Prof. Dr. Alban genutzt, die ebenfalls am 

Workshop teilgenommen hat. Darüber hinaus wurden mehrere Kontakte zu 

Wirtschaftspartnern geknüpft, unter anderen mit der Sylter Firma SYPHARM, die 

ein großes Interesse an der Weiterverwertung der Extrakte aus Delesseria 

sanguinea zeigte. 

• Im Mai 2007 wurde die Dissertation mit dem Titel „Colonisation strategies and 

benthic community development on artificial reef structures in the south-western 

Baltic Sea“ zur Begutachtung eingereicht. Im Juli 2007 hat die Verteidigung und 

Disputation der Doktorarbeit stattgefunden. Sowohl die schriftliche als auch die 

mündliche Prüfung wurden erfolgreich mit magna cum laude bestanden. Die 

Doktorarbeit (PDF-Format) ist dem Bericht in Form einer CD im Anhang 

beigefügt. 
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9. Ausblick 
Folgende Untersuchungen sind für das Jahr 2008 geplant:  

 
Monitoringprogramm 
Fortsetzung des Monitoringprogramms mittels Fotodokumentation in regelmäßigen 

(vierteljährlichen) Abständen analog zum Jahr 2007: 1) im südlichen 6t-Tetrapodenfeld, 

auf den Tetrapodenoberflächen, 2) Kartierung der Makroalgenbestände auf der 

Steinschüttung sowie 3). Neubeimpfung und Beobachtung der Entwicklung der 

Makroalgen, insbesondere von Delesseria sanguinea auf den Algentischen. 

 

Freiland-Aquakultur 
Die flachen Kultivierungsgestelle, die bereits im Jahr 2007 in strömungsberuhigte 

Bereiche (hinter den 2t-Tetrapodenfeldern) innerhalb des Riffgebietes verlegt worden 

sind, sollen diesmal mit sporentragenden Delesseria-Exemplaren bestückt und im 

Verlaufe des Jahres 2008 beobachtet werden (Fotodokumentation). Ebenso ist auch die 

Neubeimpfung der Algentische mit Delesseria-Exemplaren geplant.  

 

Optimierung der Labor-Kultur  
Die Optimierung der Labor-Aquakultur soll im Jahre 2008 fortgesetzt werden. Da bereits 

die wichtigsten Trigger, wie Temperatur und die Dauer des Lichtgenusses für die 

Entwicklung der Biomasse bei Delesseria sanguinea als sehr wahrscheinlich angesehen 

werden, soll im Jahr 2008 der Einfluß von Nährstoffqualität und die Frequenz der 

Nährstoffzufuhr untersucht werden.  

 

Molekularbiologie 
Im Jahre 2008 soll eine Vergleichsstudie zwischen drei Delesseria-Populationen aus der 

Ostsee (Riff Nienhagen), Nordsee (Helgoland) und dem Atlantik (Roscoff) durchgeführt 

werden. Dabei soll die genetische Verwandtschaft zwischen den einzelnen Populationen 

untersucht werden, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine Art handelt. 

Gleichzeitig soll auch Delesseria-Biomasse von den Standorten Roscoff und Helgoland 

der AG von Frau Prof. Dr. Alban für die Extraktion der sulfatierten Polysaccharide (sPS) 

zur Verfügung gestellt werden, um die Ausbeuten an sPS mit den aus der Ostsee-

Delesseria zu vergleichen.  
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Kryopreservation 
Hierbei sollen Delesseria-Sporen (Karposporen und Tetrasporen), in Kooperation mit 

der Universität Göttingen, Kryokonserviert werden. Da die Methode bei mehrzelligen 

Rotalgen generell noch nicht getestet worden ist, werden hierbei einige Vorversuche 

notwendig sein. Weitere Untersuchungen an Delesseria-Sporen, wie die Anzucht der 

Sporen unter Laborbedingungen, sollen im Anschluß an die Kryopreservations-Methode 

erfolgen. 

 

UV-Empfindlichkeit 
Delesseria sanguinea ist nachweislich eine UV-Empfindliche Makroalge, wobei die 

einzelnen Phasen des Delesseria-Lebenzyklus (Gametophyten und Tetrasporophyt) 

gegenüber UV-Strahlung unterschiedlich Empfindlich zu sein scheinen. Daraus ergäbe 

sich eine recht einfache und rasche Detektionsmethode, die für die ganzjährige 

Unterscheidung der beiden aquakulturrelevanten Phasen von Bedeutung ist. Eine 

detaillierte Studie bezüglich der UV-Sensitivität des Gametophyten und 

Tetrasporophyten ist daher für das Jahr 2008 geplant. 

 

Überprüfung anderer Rotalgen 
Die zum Teil bereits begonnene, detaillierte Literaturstudie hinsichtlich des Vorkommens 

der sulfatierten Polysaccharide bei anderen am künstlichen Riff vorkommenden 

Makroalgen und deren wirtschaftlichen Potentials soll im Jahr 2008 im Zusammenarbeit 

mit dem Pharmazeutischen Institut an der Universität zu Kiel (AG Prof. Alban) fortgeführt 

werden. 


