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Abstract
Im November 2004 bot sich der Abteilung für Limnologie der CAU die einmalige
Gelegenheit, das Ablassen des eutrophen Rosensees wissenschaftlich zu begleiten. In
unserem Projekt untersuchten wir an 5 verschiedenen Stellen zahlreiche Probeflächen
in unterschiedlichen Wassertiefen. Es wurden sowohl tote als auch lebende Muscheln
bestimmt und vermessen. Um kleine Muscheln nicht zu übersehen, wurde das
Sediment in diesen Bereichen vollständig gesiebt. Sedimentproben wurden
entnommen, in Fraktionen aufgeteilt und vermuffelt. Unsere Ergebnisse zeigen, dass
der Rosensee die Großmuschelarten Anodonta cygnea, Anodonta anatina, Unio
pictorum und Unio tumidus in großen Zahlen beherbergt. Auch Pseudanodonta
complanata wurde gefunden. Fast alle lebenden Muscheln wurden in den ersten
10 cm des Sediments gefunden. Insgesamt kann die Großmuschelpopulation auf grob
2 bis 3 Millionen Exemplare (bei maximalen Dichten von über 60 Großmuscheln pro
m²) geschätzt werden. Die Artenzusammensetzung korrelierte signifikant mit
verschiedenen Sedimenteigenschaften und der Wassertiefe. Die höchsten
Muscheldichten wurden in ca. 2 m Wassertiefe gefunden – in tieferen Bereichen
dominierten die beiden Anodonta-Arten, noch deutlicher als in flachen Bereichen.
Offensichtlich waren die Muscheln zumindest teilweise in der Lage dem sinkenden
Wasserspiegel zu folgen; die Frage, wo sich die Jungmuscheln aufhalten, konnte
jedoch leider nicht zufrieden stellend beantwortet werden.
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1. Einleitung (verfasst von Hanno Bährs)
„... Seit vergangenem Herbst laufen die Vorbereitungen für ein ganz besonderes
Bauprojekt der Stadtwerke Kiel: In diesem Sommer soll das im Jahr 1909 errichtete
obere Wasserkraftwerk an der Schwentine saniert werden. Um die Grundmauern und
tragende Teile des unter Denkmalschutz stehenden Kraftwerks instand setzen zu
können, ist es notwendig, das Wasser des davor liegenden Rosensees für rund vier
Monate abzulassen. Ziel der umfangreichen Planungen ist es, das intakte Ökosystem
rund um den Stausee so wenig wie möglich zu belasten....“
So eine Pressemitteilung der Stadtwerke- Kiel im vergangenen Jahr, weiter heißt es
dort:
„... Daneben erhält das Sanierungsprojekt auch wissenschaftlichen Beistand.
Mitarbeiter des Zoologischen Instituts der Christian-Albrechts-Universität werden
unter der Leitung von Prof. Heinz Brendelberger die genauen Auswirkungen
erforschen, die das zeitweilige Ablassen des Rosensees auf die Flora und Fauna hat.
Bereits in den kommenden Wochen untersuchen Taucher den Grund des Rosensees,
um so die Ausbreitung der Tier- und Pflanzenwelt zu dokumentieren. "Die Ergebnisse
sollen uns weitere Aufschlüsse für unser Vorgehen liefern und helfen, das gesamte
Sanierungsprojekt noch besser auf die natürlichen Gegebenheiten abzustimmen...“
Anfang November 2004 wurde dann mit dem Ablassen des Rosensees begonnen, der
Pegelstand sollte innerhalb von 2 Wochen kontinuierlich um etwa 4 Meter gesenkt
werden, so dass bei einer verbleibenden Tiefe von ca. 1 Meter nun der alte Lauf der
Schwentine sichtbar wurde. Dieser Vorgang wurde von Mitarbeitern und Studenten
des limnologischen Instituts der CAU begleitet, im Fokus der Forschung standen die
geschützten Großmuschelarten Unio sp. und Anodonta sp.
Wegen der enormen Bedeutung dieser Filtrierer für den eutrophen bis hypertrophen
Rosensee sollten neben den eigentlichen Untersuchungen der Muscheln und des
Sediments auch geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden, um einen Einbruch
der wertvollen Muschelpopulation zu verhindern.
Im Zuge dieser Zielsetzung wurden viele 1000 Muscheln in den Lauf der Schwentine
umgesetzt, wo sie das Ablassen des Gewässers unbeschadet überstehen können.
Die wissenschaftlichen Fragestellungen, welche im Zuge der Forschungsarbeit
bearbeitet werden sollten, waren jedoch anderer Natur. Sie können aber für zukünftige
Schutzmaßnahmen von enormer Bedeutung sein:
•
•
•
•
•
•
•

Welche Arten kommen im Rosensee vor
Welche Arten dominieren
Wie dicht besiedeln die Muscheln ihr Habitat
Gibt es Präferenzen für bestimmte Sedimente
In welcher Sedimenttiefe sind die Muscheln zu finden
Gibt es eine bevorzugte Wassertiefe
In welchen Verhältnis finden sich juvenile zu adulten Muscheln
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Welche Reaktionen zeigen Muscheln auf einen rasch sinkenden Wasserpegel

Um diese Fragestellungen bearbeiten zu können, wurden an 5 verschiedenen Stellen
des Sees Muscheln gezählt und vermessen sowie Sedimentproben genommen. Als
weiterer Arbeitsschritt wurden die Sedimentproben fraktioniert und vermuffelt, so
dass der organische Kohlenstoffanteil bestimmt werden konnte.

2. Material und Methoden (verfasst von Christian Ostrau)
Ausgerüstet mit Wathosen steckten wir für unsere Untersuchungen 3 Transekte im
und am Stausee ab: einen Transekt (T2) nahe dem Zulauf, einen nahe dem Ablauf
(T14) und einen recht zufällig mitten im See (T10). Dafür sperrten wir auf beiden
Seiten des Sees, vom Ufer aus mit Holzpfählen und Absperrband dem sinkenden
Wasserspiegel folgend, 10 Meter breite Areale ab, die später bis zum „alten
Schwentinelauf“ hinunterreichten. (Den mittleren Transekte untersuchten wir
allerdings nur von einer Uferseite aus.)
Die Koordinaten der Transekte sowie unserer Probestellen wurden per GPS-Gerät
festgehalten.
Bevor das Ablassen des Stausees begann, markierten wir den Pegelstand an Bäumen
und Pfählen nahe den Transekten. Somit konnten wir später vor jeder
Probenentnahme den aktuellen Pegelstand sowie die ehemalige Lage unserer
Probeflächen unter der Wasseroberfläche ermitteln. Dazu benutzten wir eine
Schlauchwaage.
Mit einem Holzrahmen (1*1m) und einer Plastikkiste ohne Boden (0,6 * 0,4 m²)
wählten wir zufällig Stellen im Transekt aus, die gerade von Wasser freigefallen
waren. (In relativ weichen Sedimenten benutzten wir meist die Plastikkiste, da man
sie weit in das Sediment einstechen konnte, was ein Nachrutschen von Schlamm
verhinderte. Bei härteren Sedimenten legten wir den Holzrahmen auf die Oberfläche.)
Wir bearbeiteten verschiedene Tiefenstufen in jedem Transekt mit jeweils 4-8
Replikaten. Jedes Replikat wurde soweit möglich in Schritten von 10 cm von
Sedimentoberfläche (0 cm) bis 40 cm Tiefe mit einer Schaufel abgetragen. Jede
einzelne Sedimentschicht wurden mit Sieben (Maschenweite ca. 1,2 cm) auf die
Hauptmuschelarten untersucht. Außerdem wurde aus jeder Tiefenstufe (0-40 cm) eine
homogenisierte Sedimentprobe genommen und eindeutig beschriftet. Es wurde stets
darauf geachtet, künftige Probeflächen nicht zu betreten.
Die herausgesiebten Muscheln wurden bestimmt und mit Messschiebern vermessen;
lebende Muscheln wie auch tote (nur vollständige Schalenhälften und ganze Schalen)
wurden berücksichtigt.
Die Nummer des Transektes, des Replikats, das Datum, die absolute und relative
Tiefe im See, Umgebungsmerkmale und Besonderheiten, die Dicke der
Sedimentmächtigkeit sowie die Tiefenschicht im Sediment wurden jeweils notiert.
Die lebenden Exemplare wurden aus Artenschutzgründen nach der Prozedur wieder in
tiefe Bereiche außerhalb der Transekte befördert.
An einigen geeigneten Stellen, wo das Sediment noch gute 50 cm mit Wasser bedeckt
war, spannten wir Kaninchenzaun im Transekt. Außerdem wurden einige Muscheln,
die bereits trocken gefallen waren oder kurz davor standen, mit Nagellack und
ähnlichen wasserresistenten, auffälligen Markern gekennzeichnet. Der Zaun und die
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Marker dienten separaten Untersuchungen des Wanderverhaltens der Muscheln bei
sinkendem Pegelstand.
Die entnommenen Sedimentproben wurden bei 9°C gelagert. Ein kleiner Teil einer
jeden Probe wurde in beschriftete Aluminiumschälchen mit bekannter Tara
(Leergewicht) gegeben. Diese wurden danach 48 Stunden bei 60°C in einem
Trockenschrank gelagert. Nach dieser Dehydratation wurde das Trockengewicht mit
einer Feinwaage bestimmt. Danach wurden die Proben in einem Muffelofen 2-3
Stunden 500°C vermuffelt und anschließend nach dem Abkühlen in einem Exsikator
erneut gewogen. Der aus dem Vermuffeln resultierende Gewichtsverlust lässt auf den
ehemaligen organischen Gehalt der Gesamtprobe schließen.
Die Reste der noch kühl gelagerten Proben wurden mit Hilfe von Sieben (3200 µm,
1000 µm, 500 µm, 200 µm, 100 µm, 40 µm) nach Körnchengrößen in 6 Fraktionen
aufgeteilt.
Jede einzelne Fraktion wurde dann der gleichen Prozedur wie die Gesamtproben
unterworfen, also in Aluminiumschälchen gefüllt, getrocknet, gewogen, vermuffelt
und wieder gewogen

3. Topografie des Rosensees (verfasst von Christian Klauke)
Der Rosensee gehört zu dem Flusssystem der Schwentine und entstand 1907 durch
das Aufstauen dieses Flusses. Der Grund dafür war die Energiegewinnung durch
Wasserkraft. Heute wird der See von den Stadtwerken Kiel noch immer zu eben
diesem Zweck genutzt.
Die Koordinaten des Rosensees:

10°15´05“ Ost / 54°17´26“ Nord
bis
10°16´16“ Ost / 54°16´36“ Nord .

An den Ufern des Rosensees wurden von uns fünf Probenahnebereiche festgelegt,
deren genaue Koordinaten der Abbildung 3.1 entnommen werden können.
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Abbildung 3.1: Die Lage der Transekte am Rosensee (Karte entnommen aus Top50,
SH)
T14 Ost
54°17´19“ N
10°15´59“ O

T10
54°17´22“ N
10°15´43“ O

T14 West
54°17´17“ N
10°14´97“ O

T2 Ost
54°16´56“ N
10°16`67“ O

T2 West
54°16´53“ N
10°16´12“ O

Der See gehört zu der Gemeinde Raisdorf, Rastorf und wird von dem
Gewässerunterhaltungsverband „Schwentinegebiet“ betreut.
Der Rosensee hat eine Wasserfläche von 0,38 km² und ein Einzugsgebiet von 700
km².
Genutzt wird der Rosensee von einem Angelverein, einem Kanuverein und den
Stadtwerken Kiel.
Der Wasserstand liegt bei 18 m üNN und wird vom Wasserwerk auf diesem Pegel
gehalten. Die Stromerzeugung erfolgt durch das überfließende Wasser. In
Spitzenverbrauchszeiten wird der Rosensee jedoch um bis zu 30 cm abgelassen.
Die Mittlere Tiefe des Sees liegt bei 3,3 m und die Max. Tiefe bei 6 m.
Das Volumen beträgt 1,25 * 10^6 m³, die theoretische Erneuerungszeit 3 Tage.
Das direkte Einzugsgebiet des Rosensees wird stark landwirtschaftlich genutzt. Auch
die größte Stadt des Kreises Plön – Preetz – leitet den Abfluss ihrer Kläranlage in den
Rosensee.

4. Ergebnisse und Diskussion
4. 1. Die Transekte
Zunächst soll ein Vergleich der jeweiligen Transekte durchgeführt werden. Ihre
mittleren Muscheldichten sowie Sedimenteigenschaften sind in Tabelle 4.1.1 sowie in
Diagramm 4.1.1 zusammengefasst. Zu beachten ist, dass es sich bei jedem der
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Transekte um einen Querschnitt über mehrere Tiefen handelt, was die großen
Varianzen erklärt. Bei allen Angaben handelt es sich, sofern nicht ausdrücklich anders
erwähnt, nur um die lebenden Muscheln.
Einmal fällt auf, dass in den 10 Probestellen bei T2Ost keine einzige lebende
Muschel gefunden wurde. Hier handelt es sich um eine flache Stelle, die von einer ca.
60 cm dicken Schicht sehr feinen Schlamms mit hohem organischem Anteil bedeckt
wird und teilweise von Seerosen bewachsen ist. Ein möglicher Grund, warum hier
überhaupt keine Muscheln zu finden sind, könnte der im Schlamm produzierte
Schwefelwasserstoff sein.
Direkt gegenüber, bei T2West, sind die Bedingungen bereits deutlich freundlicher für
Großmuscheln. In tieferen Bereichen ist zwar auch sehr viel Sediment mit einem
hohen organischen Anteil – es gibt aber auch einen schmalen Uferbereich, der nicht
mit so viel Schlamm bedeckt ist. Die häufigste Muschel entlang dieses Transektes ist
U. pictorum, welche hier ihre maximale Dichte erreicht. Die beiden Anodonten A.
cygnea und A. anatina sind hier ebenfalls häufig, jedoch lange nicht so, wie sie es in
den anderen Transekten sind.
Bei der Stelle T10Ost handelt es sich um ein besonders stark anthropogen
beeinflusstes Transekt. Plastikflaschen und anderer Müll sind hier keine Seltenheit.
Der See wird nur durch einen schmalen Weg von einer angrenzenden Weide getrennt,
was vermutlich den Nährstoffeintrag an dieser Stelle noch zusätzlich steigert.
Außerdem befindet sich gleich in der Nähe das Dorf Rosenfeld.
Einem schmalen Schilfgürtel folgt eine langsam abfallende Fläche, welche von ca. 15
cm Schlamm bedeckt ist. Obwohl das Sediment hier reich an organischem Material
ist, unterscheidet es sich von dem bei T2West dadurch, dass die feinste Fraktion (40100µm) nur ca. 10% anstelle von 20% ausmacht. Während U. pictorum im Vergleich
zu T2W leicht zurückgeht, nehmen alle anderen Muscheln, allen voran A. cygnea, in
ihrer Dichte zu. Auffällig war an dieser Stelle vor allem die extrem hohe Dichte an U.
tumidus–Schalen, welche unter dem Schlamm zu finden waren. Auf den 17
untersuchten Quadratmetern wurden insgesamt 334 vollständige Schalen und 218
Schalenhälften gefunden und vermessen (das entspricht einer Dichte 32,5/m²).
Eigentlich wäre diese Zahl sogar noch höher, da viele Schalen extrem brüchig1 waren
und somit nicht in unserer Statistik auftauchen.
Es scheint, als hätten sich an dieser Stelle vor einiger Zeit die Bedingungen geändert,
und als wäre eine Muschelbank bestehend aus U. tumidus im Laufe der Zeit von
Sediment überlagert worden. Sicherlich wäre es interessant, einmal ältere Fotos dieser
Stelle zu sehen, z. B. aus der Zeit, als der Rosesee vor ca. 30 Jahren zum letzten Mal
abgelassen wurde.
Ost- und Westseite des Transektes T14 unterscheiden sich im Wesentlichen nur in
einem Punkt: dem organischen Anteil ihres Sediments, der bei T14Ost im Schnitt bei

1

Dabei handelt es nicht um ein “Dünnerwerden” der Schalen, wie dies bei den anderen Transekten der
Fall war. Die ansonsten gut erhaltenen Schalen zerfielen vielmehr schon bei kleinstem Druck.
Genauere Analysen dieses Phänomens, z. B. durch Bestimmung des pH-Wertes des Sediments,
konnten leider aus Zeitgründen nicht vorgenommen werden.
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7,7% und bei T14West bei ca. 15% liegt. Dieser mit einem t-Test2 als signifikant
(p=0,012) erwiesene Unterschied könnte auch der Grund für die signifikanten3
(p=0,011) Abweichungen in der Dichte von U. tumidus sein, welche auf der Ostseite
eine mittlere Dichte von 5 Individuen pro m² aufweist, während auf der Westseite im
Schnitt nur 1,7 Individuen dieser Art pro m² zu finden sind.
Abgesehen davon weisen beide Stellen die höchsten Dichten an A. cygnea und A.
anatina auf. Eine mittlere Dichte von über 8 A. cygnea pro m² ist selbst im November,
in dem in der Regel die höchsten Dichten auftreten, sehr hoch. Burla et al. (1974),
welche die Dichte vom A. cygnea im Züricher See untersuchten, stellten zur selben
Jahreszeit lediglich Dichten von maximal 4 Individuen pro m² fest – meist jedoch nur
2 bis 3. Dieser Unterschied kann teilweise darauf zurückgeführt, dass mit unserer
Methode (Sieben des Sediments) keine Muscheln unentdeckt blieben (vgl. LIT),
vermutlich jedoch hauptsächlich das hohe Nährstoffangebot im Rosensee zu erklären.
Interessant ist auch niedrig Dichte von U. pictorum (siehe dazu auch Abschnitt 4.2.4).
Für die Sedimente ist charakteristisch, dass der Anteil an feinem Material (40-100µm)
mit durchschnittlich 7-8% sehr niedrig ist.
Tabelle 4.1.1.: Dargestellt sind jeweils die Sedimenteigenschaften sowie die
Muscheldichten der jeweiligen Arten in den einzelnen Transekten als Mittelwert ±
Standardabweichung. „0-10“ bzw. „10-20“ hinter dem Artnamen bezieht sich auf den
Tiefenbereich im Sediment, angegeben in cm. Die Anzahl der Replikate wurde unter
dem Transektnamen angegeben, wobei sich der erste Wert auf die Tiefe 0-10 und der
zweite auf die Tiefe 10-20 bezieht. Der Übersichtlichkeit halber wurden Parameter,
die in allen Transekten annähernd Null sind, grau eingefärbt. Legende:
% = Anteil, C = organisches Material, ρ = Dichte [Individuen pro m²]
T2O
T2W
T10O
T14O
T14W
(N=10;9) (N=13;4) (N=17;11 (N=20;7) (N=24;11
)
)
Sediment [cm] 60,0±0,0 37,8±35,0 16,3±4,4 11,71±5,7 14,1±5,6
% C 33,9±4,1
21,5±5,6
20,9±8,9
7,7±5,8
15,0±11,8
% >3,2cm 6,5±2,8
13,9±12,7 12,8±8,2 22,1±15,8 22,6±14,4
% <3,2mm u. >1mm 9,8±3,8
7,2±5,1
13,1±4,7
12,6±6,3
12,0±9,4
% <1cm u. >0,5mm 9,4±2,5
10,9±7,9 16,5±10,7 17,5±9,2 18,8±14,3
% <0,5mm u. >0,2mm 20,9±13,3 24,6±8,6 26,8±10,5 26,7±10,6 24,0±15,5
% <0,2mm u. >0,1mm 22,1±6,8
21,8±7,2
19,3±8,0 13,2±12,1 15,0±15,0
% <100µm u. >40µm 31,3±6,0 21,6±11,2 11,5±6,1
7,9±7,5
7,6±8,7
ρ A. anatina, 0-10 0,0±0,0
1,6±1,9
3,0±2,3
3,9±3,7
3,4±3,2
ρ A. anatina, 10-20 0,0±0,0
0,0±0,0
0,18±0,40
0,0±0,0
0,0±0,0
ρ A. cygnea, 0-10 0,0±0,0
1,7±2,6
5,3±3,5
6,0±6,1
8,6±11,3
ρ A. cygnea, 10-20 0,0±0,0
0,25±0,50 0,27±0,47
0,0±0,0
0,0±0,0
ρ U. tumidus, 0-10 0,0±0,0
0,9±1,3
2,2±2,9
5,0±4,6
1,7±2,5
ρ U. tumidus, 10-20 0,0±0,0
0,0±0,0
0,09±0,3
0,0±0,0
0,0±0,0
ρ U. pictorum, 0-10 0,0±0,0
2,1±2,4
1,9±1,7
1,3±1,4
1,0±1,5
ρ U. pictorum, 10-20 0,0±0,0
0,0±0,0
0,09±0,3
0,0±0,0
0,0±0,0
ρ P. complanata, 0-10 0,0±0,0
0,0±0,0
0,06±0,2
0,2±0,9
0,0±0,0
2

Ein Kolmogorov-Smirnov-Test ergab keine signifikante Abweichung dieser Variablen von einer
Normalverteilung, sodass dieser parametrische Test angewendet werden konnte. Ein Levene’s Test
ergab unterschiedliche Varianzen.
3
Da U. tumidus poisson- und nicht normalverteilt ist, wurde hier ein U-Test angewandt.
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ρ P. complanata,
10-20

0,0±0,0

0,0±0,0

999999999

% >3,2mm
% >3,2cm
% <0,5mm
u. >0,2mm
% <0,5cm
u. >0,2cm
-1
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0,0±0,0

% <3,2mm
u. >1mm
% <3,2cm
u. >1cm
% <0,2mm
u. >0,1mm
% <0,2cm
u. >0,1cm

0,0±0,0

0,0±0,0

% <3mm
u. >0,5mm
% <1cm
u. >0,5cm
% <100µm
u. >40µm
% <100µm
u. >40µm

100%
90%

Anteil am Sediment

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

T2O

T2W

T10O

T14O

T14W

17.5

Muscheldichte [Ind./m²]

15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
U. pictorum

U. tumidus

A. cygnea

A. anatina

Abbildung 4.1.1.: Im oberen Diagramm wird die mittlere Sedimentzusammensetzung in
den jeweiligen Transekten betrachtet, während im unteren Diagramm die
Artenzusammensetzung dargestellt ist (Standardabweichungen s. Tabelle 4.1.1).

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Probestellen unabhängig von den
Transekten betrachtet, und die dort vorherrschenden Bedingungen mit der
Artenzusammensetzung bzw. den Muscheldichten korreliert.

4. 2. Korrelationen der Muscheldichten mit verschiedenen Faktoren
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Es wurden mehrere maßgebliche Kriterien für die Verteilung der einzelnen Arten
gefunden. Für P. complanata sind die vorliegenden Daten leider nicht ausreichend,
um gesicherte Aussagen über ihre Verteilung zu treffen. Beobachtungen zeigen, dass
sie vor allem in schnellerströmenden, sandigen Bereichen zu finden ist (Gespräche
mit Dr. Rainer Brinkmann, 2004). Die folgenden Korrelationen wurden mit SPSS
unter Einbeziehung der 85 untersuchten Probeflächen (Tiefe 0-10 cm) bestimmt. Für
einige Berechnungen wurden einzelne Flächen aufgrund fehlender Daten nicht
berücksichtigt. Bei Korrelationen, in denen die Anteile bestimmter Muschelarten
betrachtet wurden, konnten nur die 69 Flächen verwendet werden, in denen auch
lebende Muscheln gefunden wurden.
Tests zur vertikalen Verteilung im Sediment wurden nicht durchgeführt, da ab einer
tiefe von 10 cm keine oder nur wenige Muscheln gefunden wurden (s. Tabelle 4.1.1).

Muscheldichte [Individuen/m²]

4.2.1. Tiefe im See
Eine Pearson-Korrelation ergibt, dass der Anteil an A. cygnea signifikant (p<0,001;
R=0,789) mit der Tiefe im See korreliert, während die Anteile von U. pictorum und
U. tumidus negativ mit der Tiefe im See korrelieren (R = -0,52 bzw. -0,491; p<0,001).
Da A. anatina meist in deutlich geringeren Dichten vorkommt als A. cygnea, nimmt
ihr Anteil mit steigender Tiefe nicht zu, obwohl dies für ihre Dichte zutrifft (R=0,298;
p=0,006). Die Dichten
70.0
der beiden Anodonten
korrelieren mit einem R
60.0
von 0,667 und p<0,001
50.0
miteinander.
Unsere Daten zeigen
40.0
deutlich, dass die Unio30.0
Arten häufiger in
flacheren Bereichen
20.0
(bis ca. 2 m
10.0
Wassertiefe) zu finden
sind, während die
0.0
0
50
100
150
200
250
300
350
Anodonten in den
Tiefe im See [cm]
tieferen Bereichen
eindeutig dominieren.
Diagramm 4.1.1 zeigt die Gesamtmuscheldichte aller
Ihr Maximum liegt bei
Arten, aufgetragen gegen die Tiefe
knapp über 2m
Wassertiefe; in tieferen Bereichen geht auch ihre Dichte zurück (s. Diagramm 4.1.1).
Literaturangaben (Glöer & Meier-Brook, 2003) zufolge tritt A. cygnea theoretisch bis
20 m, U. tumidus bis 9 m, U. pictorum bis 6 m Wassertiefe auf. Man kann also davon
ausgehen, dass es im Rosensee nicht die Wassertiefe selbst ist, die das Vorkommen
der Muschelarten beeinflusst, sondern andere mit der Wassertiefe einhergehende
Faktoren. Dennoch trifft die von Downing (in Bell, 1991) beschriebene Tatsache, dass
Unioniden flachere näher am Seerand gelegene Bereiche bevorzugen, auch für den
Rosensee zu.
4.2.2 Sedimentmächtigkeit
Alle Arten außer A. cygnea nehmen bei zunehmender Sedimentmächtigkeit in ihrer
Dichte signifikant ab (A. anatina: R = -0,306 u. p=0,004; U. pictorum: R = -0,303 u.
p=0,005; U. tumidus: R = -0,348 u. p=0,001). Auch A. cygnea zeigt diese Abnahme –
jedoch nicht so stark (R = -0,191 u. p=0,08). Sie scheint mit hohen
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Sedimentmächtigkeiten am besten zurechtzukommen. Die hier gefundenen
Korrelationen werden zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal für
Populationsschätzung herangezogen.
4.2.3 Sedimenteigenschaften
Zwischen den von uns ermittelten Sedimenteigenschaften und dem Vorkommen der
jeweiligen Muschelarten gab es eine Reihe von Korrelationen, welche alle in Tabelle
4.2.3 zusammengefasst wurden:
Tabelle 4.2.3: Korrelationen zwischen Muscheldichten und Sedimenteigenschaften
(N=83 bzw. 84).
Legende:
++ = positive Tendenz, p≤0,01
(−) = negative Tendenz, p≤0,1
+ = positive Korrelation, p≤0,05
− = negative Korrelation, p≤0,05
(+) = positive Korrelation, p≤0,1
−− = negative Korrelation, p≤0,01
0 = keine Korrelation
%C = organischer Anteil
A. anatina
A. cygnea U. pictorum U. tumidus
%C gesamt
−−
(−)
0
−−
Anteil >3,2mm
0
0
++
++
Anteil <3,2mm u. >1mm
(+)
+
+
++
Anteil <1mm u. >0,5mm
+
0
+
++
Anteil <0,5mm u. >0,2mm 0
(+)
0
0
Anteil <0,2mm u. >0,1mm 0
0
−
−−
Anteil <100µm u. >40µm −−
−
−−
−−
%C >3,2cm
(−)
0
−
−−
%C <3,2cm u. >1cm
(−)
0
−
−−
%C <1cm u. >0,5cm
(−)
0
−
−−
%C <0,5cm u. >0,2cm
−−
−
−−
−−
%C <0,2cm u. >0,1cm
−−
(0)
−
−−
%C <100µm u. >40µm
−
+
0
−−
Die mit Abstand deutlichsten Sedimentpräferenzen zeigt U. tumidus: Diese bevorzugt
grobes Sediment (>0,5 cm) mit einem geringen organischen Anteil. Das genaue
Gegenstück dazu ist A. cygnea, die kaum ausgeprägte Sedimentpräferenzen hat und
im Rosensee sowohl auf schlammigeren als auch auf kieshaltigeren Sedimenten
vorkommt. U. pictorum zeigt ähnliche Präferenzen wie U. tumidus, jedoch nicht ganz
so ausgeprägt. Sie scheint auch nicht so empfindlich auf höhere Anteile an (feinem)
organischem Material zu reagieren. A. anatina hat wiederum eine ähnliche Verteilung
wie A. cygnea, reagiert jedoch deutlicher auf hohe Anteile an organischem Material
(>15%).
4.2.4. Interaktionen zwischen den Arten
Man kann nicht sagen, dass die Präsenz einer Muschelart die einer anderen
ausschließen würde. Im Gegenteil, ist eine Muschelart stark vertreten, so sind es die
anderen meist auch. Lediglich die Anteile der verschiedenen Muschelarten ändern
sich je nach Sediment - die Dichten fast aller Arten korrelieren positiv und signifikant
(p<0,001) miteinander. Einzige Ausnahme bildet hierbei U. pictorum, deren Dichte
mit der von A. cygnea überhaupt nicht zusammenzuhängen scheint (R=0,039;
p=0,724). Wie in Diagramm 4.2.4 dargestellt, ist U. pictorum häufig in den Bereichen
dominant, in denen insgesamt weniger Muscheln vorkommen.
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Diagramm 4.2.4 stellt dar, dass der Anteil von U. pictorum mit steigender
Gesamtmuscheldichte abnimmt. Zu sehen ist jeweils der Mittelwert jeder Klasse ±
dem dazugehörigen Standardfehler. Eine Pearson-Korrelation zeigt, dass die Dichte
von U. pictorum negativ und signifikant mit der Muscheldichte korreliert (R=-0,245,
p=0,041, N=75).
4.2.5 Muschelgröße
Aufgrund der geringen Anzahl gefundener „kleiner4 Muscheln“ ist es schwierig, mit
statistischen Methoden signifikante Ergebnisse zu erhalten.
Der Anteil der kleinen Muscheln zeigt unseren Daten zufolge jedoch eine Korrelation
mit dem Anteil der feinsten Sedimentfraktion (40-100µm, R=0,254; p=0,037; N=67).
Eine Akkumulation von feinen Sedimenten tritt vor allem in Bereichen mit geringer
Strömung auf. Eventuell halten sich aus energetischen Gründen hier auch vermehrt
Fische auf, von denen die fertig entwickelten Jungmuscheln dann abfallen. Es sind
jedoch auch andere Erklärungen denkbar.
Dieses Thema wird in den Arbeiten von Hanno Bährs und Christian Ostrau genauer
behandelt.

4. 3 Schätzung der Gesamtmuschelpopulation
Aus unseren Daten ergibt sich, wie in Abschnitt 4.2.2 bereits beschrieben, dass die
Großmuscheldichte indirekt mit der Sedimentmächtigkeit korreliert.
Tabelle 4.3.1: Ergebnisse der Pearson-Korrelation zwischen Muscheldichte
[Individuen/m²] und Sedimentmächtigkeit (N=84).
4

Als „klein“ bzw. „jung“ wurden diejenigen Muscheln angesehen, die kleiner als das 0,6fache der
durchschnittlichen Muschelgröße ihrer Art waren. Um unterschiedliche Wuchsformen ähnlich zu
behandeln, wurde als Größe nicht nur die Länge betrachtet, sondern die 3. Wurzel aus dem Produkt aus
Länge, Dicke und Höhe.
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A. anatina
R
-0,306
p
0,004
Regressions- y = -0,0435
gerade
x + 3,7868

A. cygnea
-0,191
0,080
y = -0,0669
x + 6,7588

P.complanata
-0,031
0,778
y = -0,0006x
+ 0,0737
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U. pictorum
-0,303
0,005
y = -0,024 x
+ 1,8548

U. tumidus
-0,348
0,001
y = -0,0549
x + 3,5602

Aus den in Tabelle 4.3.1 abgebildeten Gleichungen der Regressionsgeraden lässt sich
für jede Sedimentmächtigkeit die ungefähre Muscheldichte ablesen (y =
Muscheldichte in Individuen/m², x = Sedimentmächtigkeit in m), wobei besonders die
Daten für P. complanata erhebliche Ungenauigkeiten aufweisen (p=77,8%), was vor
allem auf den geringen Stichprobenumfang zurückzuführen ist (lediglich 5 lebende P.
complanata).
Des weiteren wurden aufgrund der von den Stadtwerken Kiel beauftragten
taucherischen Untersuchung des Sees die Sedimentmächtigkeiten an insgesamt 16
Transekten in regelmäßigen Abständen gemessen und mit je 2,5 cm Genauigkeit
notiert (z. B. 0 cm, 5 cm, 10 cm etc.). Extrapoliert5 man diese gemessenen
Sedimentmächtigkeiten auf den gesamten See, erhält man für jede
Sedimentmächtigkeit die Fläche des Seegrundes, der mit dieser Sedimentmächtigkeit
bedeckt ist. Multipliziert man die oben berechneten Muscheldichten, erhält man eine
Schätzung für die Gesamt-Muschelpopulation, die in Tabelle 4.3.2 dargestellt ist
Es ist klar, dass es sich bei diesen Zahlen nur um eine sehr grobe Schätzung (in den
USA würde man wohl die Bezeichnung „sophisticated guess“ wählen) handelt.
Dennoch erhält man auf diese Weise zumindest eine Vorstellung davon, wie groß die
Muschelpopulation im Rosensee sein könnte. Wesentlich genauere Schätzungen
wären möglich, indem man weitere Faktoren wie Wassertiefe oder
Strömungsgeschwindigkeit in die Berechnung der Muscheldichte mit einbezieht
sowie Computerprogramme verwendet, um anhand der gemessenen
Sedimentmächtigkeiten ein genaueres Modell des gesamten Sees zu erarbeiten.

5

Die Hochrechnung auf den gesamten See wurde wie folgt ausgeführt: Auf einer Karte wurde die
Länge jedes Transektes (L) sowie der Abstand von der Mitte jedes Transektes zur Mitte der jeweiligen
Nachbartransekte gemessen und letztere durch 2 geteilt (a1, a2). Die Fläche (A), auf die jedes Transekt
extrapoliert wurde, wurde als L*(a1+a2) berechnet, wobei a2 für das letzte Transekt T16 der Abstand
zur Staumauer und für das erste Transekt T1 der Abstand zur Mündung war. Die A’s aller Transekte,
noch in cm² Fläche auf der Karte angegeben, wurden schließlich mit einem Faktor (Quotient aus
tatsächlicher Fläche des Sees und der Summe der A’s aller Transekte) multipliziert, sodass sich
letztendlich die aus der Literatur entnommene Gesamtfläche des Rosensees von 0,38km² ergibt. Zuletzt
wurde die zu jedem Transekt gemessene Fläche A gleichmäßig auf die in eben diesem Transekt
gemessenen Sedimentmächtigkeiten aufgeteilt (unter der Annahme, dass die Sedimentmächtigkeiten in
gleichen Abständen gemessen wurden). Alle Berechnungen können der Excel-Datei „Muschelpop.xls“,
Tabellenblatt „Sed.Mächtigkeit“ entnommen werden, welche der Arbeit beiliegt.
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A. anatina
A. cygnea
P. complanata
U. pictorum
U. tumidus
Gesamt

614.776
1.189.462
14.638
283.226
490.776
2.592.878
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Tabelle 4.3.2.: Geschätzte
Muschelpopulation im Rosensee, nach
Arten aufgeschlüsselt, wobei insbesondere
die Werte für P. complanata aufgrund der
geringen Datengrundlage von nur 5
Individuen kaum Aussagekraft besitzen.

Eine weitere interessante Vermutung, die sich aus unseren Daten herauslesen lässt, ist,
dass es eventuell in den vergangenen Jahren zu einer Artenverschiebung gekommen
ist. Diagramm 4.3.1 zeigt, dass bei den von uns vermessenen einzelnen Schalen U.
tumidus ganz deutlich dominiert, während bei den lebenden Muscheln A. cygnea
vorherrscht. A. anatina zeigt ebenfalls einen Zuwachs und übertrifft A. cygnea im
Hinblick auf die kleinen6 (jungen?) Muscheln. Während U. pictorum kaum
Veränderungen zeigt, nimmt die Population von P. complanata anscheinend ab.
Derartige Schlüsse sind jedoch nur dann korrekt, wenn man davon ausgeht, dass sich
die Zerfallszeiten der Ligamente und Schalen der unterschiedlichen Arten nicht sehr
stark voneinander unterscheiden. Hierzu liegen mir leider keine Daten vor. Zu
erwähnen ist jedoch auch, dass sich Diagramm 4.3.1, selbst unter der Annahme, dass
beispielsweise die Schalen der Unioniden doppelt so lange intakt blieben wie die der
Anodonten, qualitativ nicht wesentlich ändern würde. Unter Einbeziehung der in
Abschnitt 4.2 erwähnten Korrelation zwischen den Arten und den
Sedimenteigenschaften könnte man somit auch annehmen, dass sich die Bedingungen
im Rosensee verändert haben und vermutlich noch verändern: von einem See reich an
groben, anorganischen Sedimenten hin zu einem See, in dem feines und organisches
Sediment überwiegt.

6

Als „klein“ bzw. „jung“ wurden diejenigen Muscheln angesehen, die kleiner als das 0,6fache der
durchschnittlichen Muschelgröße ihrer Art waren. Um unterschiedliche Wuchsformen ähnlich zu
behandeln, wurde als Größe nicht nur die Länge betrachtet, sondern die 3. Wurzel aus dem Produkt aus
Länge, Dicke und Höhe.
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Diagramm 4.3.1.: Die Artenzusammensetzung im Rosensee variiert stark, je
nachdem ob man einzelne Schalen, vollständige aber tote Muscheln, lebende oder
nur kleine (s. Fußnote im Text) Exemplare betrachtet.

5. Fehlerbetrachtung
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Aussagekraft der von uns gesammelten
Daten einschränken, auf die ich im Folgenden genauer eingehen werde.
5.1 Transektwahl
Im Rahmen unserer Arbeit wurden lediglich 3 Transekte entlang des mehrere km
langen Rosensees untersucht. Damit ist bereits klar, dass nicht alle unterschiedlichen
Habitate repräsentativ erfasst werden konnten. Beispielsweise hat sich im Laufe der
Arbeit gezeigt, dass sich die Artenzusammensetzung in den schneller strömenden
Bereichen in der Nähe der Brücke der B202 über den Rosenfelder See deutlich von
der in den von uns untersuchten Bereichen unterscheidet. Die abgeplattete
Teichmuschel Pseudanodonta complanata, die an leicht erhöhte
Strömungsgeschwindigkeiten angepasst ist, kommt dort in sehr hohen Dichten (bis ca.
20 lebende Individuen pro m², Brinkmann, 2004) vor, während sie in unseren
Transekten nur selten lebend zu finden war.
5.2 Bestimmung von P. complanata
Ein weiteres Problem stellte zu Beginn die Bestimmung von P. complanata dar. Es ist
nicht auszuschließen, dass vor allem zu Anfang einige Individuen von P. complanata
fälschlicherweise als Anodonta cygnea bezeichnet wurden. Diese beiden Arten
unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Wirbelstrukturen des Schildes, dem
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ältesten Teil der Muschel, der manchmal schon stark erodiert ist. Exemplare, bei
denen Zweifel auftauchten, wurden jedoch von Herrn Ivo Bobsien nachbestimmt,
weshalb größere Fehler bei der Bestimmung eher unwahrscheinlich sind.
5.3 Die Wahl der Probeflächen
Leider war es nicht immer möglich, die Probeflächen innerhalb eines Transektes und
einer Tiefenstufe völlig zufällig zu wählen. An einigen Stellen (T2Ost) verhinderte
der tiefe Schlamm das Erreichen zufällig gewählter Probeflächen, an anderen (T14W)
zwangen uns große Baumstämme dazu, die Probefläche zu verschieben. Eine wirklich
zufällige Probenentnahme wurde daher leider nicht immer erreicht.
5.4 Entnahme des Sediments
Bei der Entnahme des Sediments
kam es wiederholt vor, dass aus dem
umliegenden Sediment kleinere
Mengen in unsere Probefläche
rutschten. Es waren zwar Platten aus
Kunststoff vorhanden, die die
Ränder unserer Probefläche
stabilisieren sollten, diese ließen sich
jedoch aufgrund der vielen Äste im
Sediment nicht einsetzen. Wurde das
Hineinrutschen von Sediment oder
gar Muscheln in eine Probefläche
beobachtet, wurde dieses soweit wie
möglich wieder entfernt, es ist aber
Abbildung 5.4: Vor allem bei Transekt 14 Ost
dennoch denkbar, dass ein solches
rutschte immer wieder Schlamm von unten in die
Nachrutschen stellenweise
Probefläche (Foto S. Dittami)
unbemerkt blieb. Daher muss man
vor allem bei den Muscheln, die im Tiefenbereich 10-20 cm gefunden wurden, immer
im Kopf behalten, dass es sich hierbei möglicherweise um Exemplare handelt, die
sich eventuell gar nicht in dieser Tiefe aufhielten.
Eine Möglichkeit, derartige Ungenauigkeiten in Zukunft zu verringern, wäre es, einen
schmalen Bereich um die eigentliche Probefläche mit auszuheben, um so ein
Nachrutschen in die Fläche zu verhindern. Dies funktioniert jedoch nur, wenn das
Sediment nicht zu flüssig ist.
Beim Transekt T2Ost kam es wiederholt zu Problemen, da trotz Verwendung der 40
cm tiefen Plastikkiste immer wieder Schlamm von unten in das Probenquadrat drückte
(s. Abbildung 5.4). In diesen Fällen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass dies die
Ergebnisse verfälscht hat, da hier ohnehin keine einzige lebende und nur eine
abgestorbene Muschel gefunden wurde.

5.5 Wanderung der Muscheln
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Das wohl größte Problem bei
unserer Untersuchung war,
obgleich dies für die
Muschelpopulation ein sehr
erfreuliches Phänomen ist,
die unerwartet hohe
Wanderungsgeschwindigkeit
der Muscheln, die dem
sinkenden Wasserspiegel
folgten. An Land markierte
Muscheln wanderten
teilweise 10 cm in einer
Stunde, blieben jedoch, als
sie das Wasser nach einiger
Zeit nicht erreichen konnten,
mehrere Tage regungslos an
derselben Stelle liegen.
Leider wurden aus
Abbildung 5.5.1: Besonders hohe Muscheldichten
Zeitmangel keine
wurden am 10. November gefunden (Foto K. Jacobsen)
quantifizierbaren oder
statistisch auswertbaren Experimente durchgeführt, durch die die obigen
Beobachtungen bestätigt werden könnten. Auffällig ist jedoch, dass die sechs
Probeflächen mit der höchsten Dichte an lebenden Muscheln (zw. 30 und 62
Individuen pro m²) alle am 10. November beprobt wurden, nachdem der See in der
Nacht zuvor nach einer längeren Ruhepause mit fast keinen Pegelschwankungen (s.
Diagramm 5.5.1) um 37 cm abgelassen wurde.
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Diagramm 5.5.1: Das Ablassen des Rosensees erfolgte leider nicht immer gleichmäßig.
Aufgetragen ist der relative Pegelstand in cm an den jeweiligen Tagen unserer
Untersuchung.
Nach dem 10. November begannen
wir damit, an den Transekten T10
Ost und T14Ost je drei Probeflächen
in ca. 50 cm Wassertiefe mit
Kaninchendraht einzuzäunen, um
Ein- und Abwanderung zu
verhindern. In unmittelbarer Nähe
wurden 3 weitere Flächen zum
Vergleich beprobt. In den
eingezäunten Flächen wurden im
Schnitt weniger lebende Muscheln
gefunden als in den nicht
eingezäunten Bereichen (s. Tabelle
Abbildung 5.5.2: Absperrungen sollten das
5.5.1). Mit einem U-Test konnten
Ein- und Abwandern von Muscheln
keine signifikanten Unterschiede
verhindern. (Foto K. Jacobsen)
zwischen den beiden Bereichen
festgestellt werden (p=0,29 für T10 und p=0,66 für T14). Dies ist aus zwei Gründen
nicht verwunderlich: Erstens ist es allgemein schwierig, mit nur 3 Replikaten
signifikante Ergebnisse zu erzielen, und zweitens wurde zum Zeitpunkt der
Experimente mit dem Zaun (11. bis 13. Nov.) der See genauso schnell abgelassen wie
am 10. Nov., so dass die Muscheln dem sinkenden Wasserspiegel ohnehin nicht
folgen konnten. Einmal trocken gefallen, blieben sie an Ort und Stelle liegen.
Es ist anzunehmen, dass das Wanderungsverhalten der Muscheln die tiefen- sowie die
sedimentprobenbezogenen Daten stark beeinflusst. Für zukünftige Untersuchungen
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wäre es ratsam, die Probeflächen wenn möglich schon vor Beginn des Ablassens
durch Taucher einzuzäunen.
Tabelle 5.5.1 stellt die Anzahl der lebenden Muscheln pro m² in den eingezäunten und in
daneben liegenden, vergleichbaren Bereichen der Transekte 10 und 14Ost dar.
Transekt 10 (Ost)
mit Zaun (N=3)
ohne Zaun (N=4)
Mittelw. Std.abw. Mittelw. Std.abw.
8,33
3,055
12,50
5,196

Transekt 14 (Ost)
mit Zaun (N=3)
ohne Zaun (N=3)
Mittelw. Std.abw. Mittelw. Std.abw.
9,33
4,509
12,67
8,083

5.6 Sedimentproben
Zuletzt müssen noch Fehler beim Bearbeiten der Sedimentproben berücksichtigt
werden. Es war nicht immer leicht, wirklich homogene Proben aus einem
Quadratmeter zu gewinnen. Außerdem musste aufgrund der enormen Probenmenge
vor allem beim Vermuffeln Zeit gespart werden. So wurden mehrere Proben
gleichzeitig vermuffelt, was bei Proben, die größere Steine (mit Wassereinschlüssen)
enthielten, dazu führen konnte, dass Steine zerbarsten und Splitter in andere
Probengefäße geschleudert wurden. Ferner wurden die Proben je nur ca. 2 Stunden
vermuffelt. Stichproben haben jedoch gezeigt, dass vor allem größere Proben nach
längerem Vermuffeln noch ca. 8% mehr Gewicht verloren. Die Messungenauigkeit
der Waage von 0,03 g ist ebenfalls zu berücksichtigen: Bei den leichtesten
Sedimentfraktionen (ca.1g) und zweimaligem Wiegen macht dieser Fehler maximal
6% aus.

6. Ausblick
Ob und vor allem wie schnell sich die Muschelpopulation im Rosensee von dem
Ablassen erholt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Spannend ist auch vor
allem, ob sich wieder dieselbe Artenzusammensetzung und –vielfalt einstellt. Gerade
letztere geht in letzter Zeit durch die vielen Eingriffe des Menschen (z. B. durch die
Landwirtschaft) immer weiter zurück
Auch die interessante Frage wie es den in den Kirchsee verbrachten Muscheln ergeht,
muss noch beantwortet werden.
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