
Zusammenfassung der Jahresberichte 2007 

 
Im Rahmen eines von Frau Ulrike Krafft auf persönlichen Wunsch in der Zeit vom 
17.03.2008 bis zum 26.03.2008 bei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei MV zum Thema „Künstliche Riffe“ durchgeführten Praktikums wurde diese 
Zusammenfassung der Arbeiten am Riff Nienhagen erstellt. Frau Krafft ist eine Abiturientin 
aus Schwerin, die bereits in der 10. Klasse eine Facharbeit "Korallenriffe – bedrohte 
Ökosysteme" erarbeitete. 
 
Forschungsbericht 2007 zu den fischereilichen Untersuchungen am „Großriff Nienhagen“: 
 
Ergebnisse bei der Ermittlung der Einheitsfänge, Biomasse: 

 

• Die Artenzahl lag unter denen der Vorjahre. Grund hierfür war das Fehlen der Grundeln. 
• Im Riffgebiet wurden 22 und im Referenzgebiet 19 Fischarten nachgewiesen. 
• Gegenüber 2006 wurden 7 Arten weniger im Riffgebiet und 6 Arten weniger im 

Referenzgebiet gefangen. Wobei Fünf neue Arten nachgewiesen wurden. Erstmals wurden 
eine Meeräsche, Köhler, Sardelle,  kleine Seenadel und ein Zwergdorsch gefangen. 

• Die Spitzenwerte des Jahres 2006 wurden nicht erreicht, aber die Werte von 2007 lagen über 
den Werten der Jahre 2003-2005. 

• Die Werte im Riffegbiet lagen mit 34% über denen im Referenzgebiet 
• Dominante Fischart war der Dorsch, gefolgt von den Plattfischen und den Wittlingen. Dorsch, 

Wittling, Plattfisch, Salmoniden, Aal, Hering und der Seehase repräsentieren mehr als 95% 
der gefangenen Biomasse. 

• Die Einheitsfänge für den Dorsch lagen unter den Werten des Jahres 2006, aber deutlich über 
den Werten des Jahres 2003-2005. Die Dominanz (Verhältnis der Stückzahlen einzelner Arten 
zu den Gesamtstückzahlen aller gefangenen Arten) des Dorsches ist vermutlich durch das 
starke Wittlingaufkommen im Jahr 2007 im Riffgebiet gesunken. Die Werte der Wittlinge 
waren 2007 so hoch, wie noch nie. Bei den Plattfischen gab es wie in den Vorjahren im 
Referenzgebiet höhere Werte, als im Riffegbiet. 

• Durch die Riffstrukturen wird die Überlebensfähigkeit  der Dorsche verbessert  
 
Ergebnisse zu den fischereibiologischen und statistischen Untersuchungen: Ermittlung der 

Längenverteilungen, der Längen-Gewichtsrelationen und der Geschlechterverhältnisse, außerdem 

Magenanalysen des Dorsches 

 

• Im ersten Quartal ist der Anteil kleinerer Exemplare höher, dieses verringert sich jedoch bis 
hin zum dritten Quartal. Im vierten Quartal wurden erstmals neugeborene Dorsche 
nachgewiesen (Längenverteilung somit wieder höher). 

• Die Untersuchungen zeigen, dass Jungdorsche das Riffgebiet bevorzugten. 
• Die Längen- Gewichtsrelationen haben sich über die Jahre nicht wesentlich geändert. 
• In allen Quartalen liegt der Anteil der Weibchen über dem der Männchen. Das 

Geschlechterverhältnis Weibchen zu Männchen betrug 1,3 zu 1. 
• Die Untersuchung der Magenfüllungen zeigten, dass der Ernährungszustand von Dorschen im 

Riffgebiet besser war, als im Referenzgebiet. Etwa 50% der untersuchten Mageninhalte 
bestanden aus Strandkrabben. Diese sind für die Dorsche eine bevorzugte Nahrung 

 
Ergebnisse zu den Hydrografische Untersuchungen: Erfassung der Wassertemperatur, des gelösten 

Sauerstoffes 

• Wassertemperatur: Im Mai wurde im Tiefenbereich von 3-8 Metern eine warme Lamelle 
festgestellt. In den Sommermonaten fehlte die Temperaturschichtung (vermutlich wegen der 
Durchmischung, die aus der windreichen Großwetterlage folgte). Die Höchstwerte an der 
Wasseroberfläche lagen um 4,5°C unter denen des Vorjahres, in der Bodenschicht traten 
jedoch im Winter höhere Wassertemperaturen auf. 



• Der Sauerstoffgehalt lag unterhalb der Werte aus dem Jahr 2006, jedoch waren diese auch sehr 
hoch. Die Werte liegen immer noch im optimalen Sauerstoffbereich und  im Bodenbereich 
zudem ausgesprochen hoch.  

 
Ergebnisse der Unterwasservideobeobachtungen (Untersuchung des Verhaltens der Fische in Bezug 

auf Köder und Fischfallen): 

 

• Fischstücke wurden von den Dorschen nicht angenommen. 
• An Strandkrabben zeigten die Dorsche in der Morgendämmerung Interesse. 
• Am Tag suchen Dorsche am Boden nach Nahrung. 
• Mit Beginn der Nacht schnappten Dorsche nach allem, was sich bewegte. Dabei werden sie 

vom Licht angelockt. Wird das Licht ausgeschaltet, verschwinden die Dorsche. 
• Außerdem wurde herausgefunden, dass Dorsche sogar mehrere Tage stressfrei in Fischfallen 

gehalten werden können. 
 
Ergebnisse von Dorschmarkierungen: 

 
• 2007 wurden die ersten Dorsche markiert (Plastikmarke unterhalb der Rückenflosse). 
• Insgesamt wurden 207 Dorsche markiert. 
• Davon wurden 30 Widerfänge erzielt, was eine Wiederfangquote von 24% bedeutet. 
• Es wurde dadurch herausgefunden, dass die Dorsche monatlich einen Längenzuwachs von 1 

cm (im Durchschnitt) hatten. 
• Manche Dorsche waren bis zu 14 Tagen in Fallen gefangen. 
• Einzelexemplare sind bis dreimal wieder in die Fallen geschwommen. 
• Die Dorsche nutzen das Riff über einen längeren Zeitraum als Lebensraum (sie finden genug 

Nahrung und bleiben standorttreu). 
 

Forschungsbericht 2007 zur „Ansiedlung und Produktion von Makrophyten“:  
 

• Bei dem vierteljährlichen Monitoring an den 6t-Tetrapoden wurde durch Auflegen eines 
Proberahmens Beobachtung an den Oberflächen vorgenommen. Es gab keine nennenswerten 
Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Im Frühjahr sind die Braunalgen dominierend und  
im Sommer die Rotalgen und Seepocken. Im Herbst wurde ein Absterben der Algen 
beobachtet, da diese durch Miesmuscheln bedeckt wurden und im Winter erfolgte eine 
Besiedlung durch Braunalgen. Die Besiedlung der Tetrapoden-Oberfläche unterliegt einer 
jahreszeitlichen Steuerung. Dabei wurden ähnliche Werte gegenüber den Vorjahren 
beobachtet. 

• Es besteht die Vermutung, dass ein stabiles ökologisches Gleichgewicht herrscht. 
• Parallel wurde eine vierteljährliche Kartierung der Bestände der Makrophyten in der 

Steinschüttung (2000t Naturstein im nördlichen Riffgebiet) durch Auflegen von Rahmen 
durchgeführt. Der Winterbestand der Rotalgen auf der Gesamtfläche betrug 30%, zwischen 
Frühjahr und Sommer 80%, der Herbstbestand 40% und bestätigte die Ergebnisse der 
Vorjahre. 

• Dabei wurde ein häufiges Auftreten der Braunalge Laminaria saccharina registriert. Nachdem 
im Jahre 2004 Einzelfunde dokumentiert wurden, wurden im Jahre 2007 mehre Exemplare 
gefunden. Im April wurden junge Exemplare gesichtet und im Dezember die höchste Dichte 
gemessen. Langfristig könnte die Braunalge zu den potentiell nutzbaren Makroalgen gezählt 
werden 

• Die Untersuchen zeigen, dass in den künstlichen Strukturen das Leben vieler Arten möglich 
ist, die unter natürlichen Bedingungen nicht überleben würden.  

• Im Frühsommer 2007 erfolgte eine Beimpfung der Algentische mit Rotalgen. Dabei sind drei 
Algentische mit Netz bespannt worden unter die, gesammelte Algen gebracht wurden. Im 
August musste festgestellt werden, dass die Netze die großen Biomassen an den Algentischen 
nicht halten konnten. Durch Strömungen sind die Algen an den Rand der Tische gedrückt 
worden. Daraufhin wurde versucht, die Netze flächig mit Gewichten zu beschweren, jedoch 



konnte das Wegdriften der Algen trotzdem nicht verhindert werden. Die Algen sind durch 
Herbststürme aus den Maschen der Netze herausgedrückt worden. 

• In den installierten Kultivierungsgestellen (Rahmen mit eingebundenen Leinen, in die Algen 
eingeflochten wurden) sollten auf die Bildung von Karpo- und Tetrasporen bei Rotalgen 
untersucht werden. Durch die Strömung ist ein Großteil der Exemplare abgerissen. Bei den 
wenigen, die übrig geblieben sind, konnten keine Sporangien gefunden werden. Zwei der vier 
Kultivierungsgestelle wurden in einen strömungsgeschützten Bereich verlegt, damit ein 
solcher Biomassenverlust verhindert wird. 

• Bei den Laboruntersuchungen wurden die Versuchsbedingungen beibehalten. Die Delesseria- 
Biomasse blieben beim ersten Ansatz konstant. Daraufhin erfolgte eine Änderung der 
Temperatur auf 10°C. Trotzdem konnte kein Zuwachs der Biomasse und keine Sporenbildung 
erreicht werden. Beim zweiten Versuchsansatz aus dem Jahr 2006 wurde in der ersten 
Jahreshälfte ein Zuwachs der Biomasse um etwa 31% erzielt, in der zweiten Jahreshälfte blieb 
sie jedoch konstant; keine Sporenbildung. 

• Bei den Untersuchungen zur Regenerationsfähigkeit von Rotalgen wurden ausgesuchte 
Exemplare jeweils in 3cm lange Stücke geteilt und die Schnittstellen mit einem Faden 
markiert. Bei den Beobachtungen wurden zuerst die Bildung von knotenförmigen 
Vernarbungen an den Schnittstellen und nach 30 Tagen Ansätze des Wachstums eines neuen 
Thallus registriert. Später kam es zur Ausbildung weitere Thalli.  

 
Forschungsbericht 2007 zum „Monitoring der Bewuchsentwicklung am künstlichen Riff 
Nienhagen“: 
 
Es sind im Untersuchungsgebiet 12 Kontrollflächen an den unterschiedlichen Strukturen eingerichtet. 
Im Monitoringprogramm werden diese quartalsmäßig untersucht. 

• Ergebnisse auf den Kontrollflächen: 
Fläche 1 (untere Ringlage): gering bewachsen, die Anzahl der Muscheln scheint zuzunehmen 
Fläche 2 (obere Ringlage): Miesmuscheln, Seepocken und Seesterne überwiegen, gehört zu 
den biomasse- und artenreichsten Siedlungsflächen 
Fläche 3 (unterer Bereich der Riffkegel): Wirbellose und Algen waren gleichermaßen 
vorhanden, im Dezember 100%-ige Bedeckung mit jungen Miesmuscheln, im Sommer 
hauptsächlich Rotalgen 
Fläche 4 (oberer Bereich der Riffkegel): viele Algen, im Sommer 6 Algenarten, im Winter 
junge Miesmuscheln in hoher Anzahl, außerdem Besiedlung durch Seesterne 
Fläche 9 (offene Sandflächen): Steine insbesondere von Rotalgen besiedelt, Biomassewert lag 
im Dezember etwa 10mal so hoch wie im Sommer 
Fläche 10(mit Netz überspannter Sandboden): unter  dem Netzt viele Rotalgen, die sich auch 
weiterentwickelt haben, dies ändert sich aber in Abhängigkeit von der Saison und vom Wetter 
Fläche 11 (Riffkegel auf Netz am Boden): Besiedlung verlief langsamer als erwartet, im 
Dezember starker Miesmuschel-Larvenfall  

• Zwischenauswertung:  an den unteren, bodennahen Rändern (Fläche 1, 3, 5, 7, 11) Anzahl der 
Gesamtbiomasse reduziert, Werte deutlich unter 800 g/m² (Seesterne hatten dabei prozentual 
höheren Anteil an der Gesamtbiomasse), neu angelegte Riffareale begannen nur langsam zu 
bewachsen, bei älteren Strukturen nahm die Artenanzahl noch zu 

• Plattenauslagerung - Langzeitplatten: Gesamtbiomasse von März bis September stieg nur ein 
wenig an bis zum Dezember hin ist jedoch ein sprunghafter Anstieg zu erkennen 
(Verdreifachung der Biomasse auf den Testplatten 

• Plattenauslagerung - Kurzzeitplatten: ungewöhnlich starker Muschellarvenfall im Spätherbst 
• Bewuchs auf den Netzen: im Frühling hauptsächlich Miesmuscheln und Rotalgen, im Sommer 

dann weniger Rotalgen (aber ähnlich wie im Frühling), im Herbst überwiegend Miesmuscheln 
mit Seepockenbewuchs, im Winter überwiegend große, mit Seepocken bewachsene 
Miesmuscheln, die Gesamtbiomassenwerte zeigen Aufwärtstrend 

• Einzelsteine im Riff: Natursteine werden im Riff stärker bewachsen, Gesamtbiomassen 
nahmen im Jahresverlauf zu, die Artenanzahl auf den Natursteinen ist verglichen mit 



künstlichen Substraten - ein wenig höher, Integration der künstlichen Substrate noch nicht 
abgeschlossen 

• Seesterne:  etwas weniger Seesterne als im Vorjahr, entspricht etwa dem Niveau der Jahre 
2004/2005 

 
Forschungszwischenbericht 2007 zur „Fortführung der UW- Beobachtung am künstlichen 
Ostseeriff Nienhagen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Internetnutzung)“: 
 
Wiederaufnahme der UW- Beobachtung mit dem Setzen des Telemetriemastes: 

• Der Telemetriemast sollte für weitere zwei Jahre für Beobachtungs- und Messaufgaben 
genutzt werden (vorher Materialprüfung und neuer UW- Anstrich). 

• Mit Hilfe des Spezialschiffes ARKONA erfolgte das Verbringen zum Riff Anfang April. Die 
ARKONA konnte jedoch nur eingeschränkt manövrieren, sodass das Schiff auf den bereits 
eingesetzten Mast trieb und diesen leicht beschädigte. Außerdem kam es zu einer leichten 
Kollision zwischen Mastkorb und Schiffsaufbauten, wobei die Windradbefestigung beschädigt 
wurde.  

• Im Juli erfolgte die Beseitigung der Oberflächenschäden am Mastrohr 
Neue Kameras bei der UW- Beobachtung und Ergebnisse: 

• Es wurden 4 Kameras mit erweitertem Dynamik-Bereich bereitgestellt. Zusätzlich wurden 2 
neue Kamerasysteme - eine Spezialkamera für einen 360°-Rundumblick und eine Lichtkamera 
mit kombinierter Infrarot bzw. Weißlichtbeleuchtung installiert. 

• Die seit 2006 eingesetzte Tag/Nacht-Kamera wurde mit einer stärkeren Beleuchtung 
ausgerüstet. 

• Die Lichtkamera kam ganzjährig ohne Probleme zum Einsatz. 
• Außerdem wurde eine autonome UW- Kamera mit einem Hochleistungsbatteriesatz und 

einem digitalen Mikrovideorecorder entwickelt. Sie kann zwischen 8 Stunden bei maximaler 
Auflösung und 120 Stunden mit geringster Auflösung aufnehmen 

 
Betreiben der Landstation und Probleme beim Datentransfer: 

• Die analoge Funkstrecke zwischen dem Riffgebiet und der Landstation beim Deutschen 
Wetterdienst funktionierte reibungslos. 

• Ab Juni konnten die ins Internet gestellten Videodaten nicht mehr aufrecht gehalten werden. 
Es kam zu Problemen mit der sicheren Datenübertragung durch illegale, externe Zugriffe in 
die WLAN- Verbindung. 

 
Öffentlichkeitsarbeit: 

• Die Webseite ww.uni-rostock.de/riff wird ständig aktualisiert und außerdem ins Englische 
übersetzt, da das Interesse aus dem Ausland immer mehr zunimmt. 

• Mit Beginn der UW- Beobachtung 2008 wird eine neu gestaltete Internetseite verfügbar sein. 
• Vorträge und Präsentationen: 

− „WinterUniversität“ der Universität Rostock 
− Gastvortrag an der Universidad de Austral Valdivia / Chile 
− Fachbereichkolloquium Biowissenschaften 
− 1. Internationales Forschungstauchersymposium am AWI Bremerhaven 
− Tage des Meeres im Meeresmuseum Stralsund 
− Auftritt auf der BOOT’08 (gemeinsamer Messestand mit der Firma BAUER- 

Kompressoren; alle finanziellen Aufwendungen für die Gestaltung des Messestandes 
wurden von BAUER- Kompressoren übernommen) 

Weitere Arbeiten:  
• UW- Kabel- Langzeittest: 

Diverse UW- Kabel sollen realen Bedingungen, wie zum Beispiel Besiedlung und Bewuchs, 
sowie die mechanische Beanspruchung durch den Seeboden und Ostseewasser ausgesetzt 
werden. Dazu werden zwei Gestelle ausgebracht; an dem einen werden Kabelproben befestigt, 
die den Boden nicht berühren und an dem anderen werden Kabelproben so befestigt, dass 



Bodenkontakt herrscht. Nach einem Jahr sollen Veränderungen an den Kabelproben ermittelt 
werden. 

• Testeinsatz eines ROV: 
Eine Erprobung eines ROV (Remoted Operated Vehicle) fand im Riffgebiet statt. Das Gerät 
sollte im UW- Gelände seine Manövriertauglichkeit unter Praxisbedingungen beweisen. Es 
gab keine Probleme und es wurden interessante Videobilder geliefert und Informationen, wie 
Tiefe, Kompassrichtung und Lage angezeigt. ROV wird ab März 2008 hauptsächlich für 
Ostseeforschung eingesetzt werden 

 
Zwischenstand nach Masthavarie und Winterlagerung: 

• Im Herbst wurde eine extreme Schräglage des Telemetriemastes festgestellt. 
• Bei einer Unterwasserbegutachtung und nach Anblasen der Mittelsektion des Mastes über die 

dafür vorgesehenen Ventile, trat Luft aus dem Rohrinnenraum. Ursache war ein ca. 20 cm 
langer Riss. 

• Der Telemetriemast drohte zu brechen und wurde deshalb ca. 2m ober- und unterhalb des 
Risses mit Schienen versehen. 

• Im Dezember erfolgte dann Bergung des Mastes. Dazu wurde der Riss provisorisch 
abgedichtet und die Mastmittelsektion ausgeblasen. 

• Der Schaden konnte begutachtet werden und eine Reparatur scheint unproblematisch zu sein. 


