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Miesmuscheln leben im Gegenmuscheln von 3–4 cm Größe, die sie bei Flut tauchend erdie Gemeinde aber weiterhin über den Hafen entscheiden könnte. Wir haben Angst vor der Privatisierung. Dann
satz zu vielen anderen Muschelarten auf dem Wattboden
reichen können. Bei Ebbe fallen die Miesmuscheln kurzkommt irgendein Investor und baut ein Fisch-Disneyland an unserem schönen Hafen!“
und graben sich nicht in den Boden ein. Als Schutz gegen
zeitig trocken, sodass Möwen die Seesterne, die Fressdas Verdriften kleben sich die Muscheln mit Byssusfäden,
feinde der Miesmuscheln, vertilgen können. Jedoch dürdie nach 3 Minuten im Wasser aushärten, an Hartsubstrat
fen sie nichtzu lange trockenfallen, da direkte Sonneneinfest. Diese Eiweißfäden werden in einer Drüse im Fuß prostrahlung, Frost und Regenfall für sie physischen Stress
bedeuten. Bei Niedrigwasser schließt die Miesmuschel
duziert und mit der Fußspitze angeheftet. An den Fäden
ziehen sich die einzelnen Miesmuscheln hoch, um nicht
ihre Schalenklappen und wartet im »Ebbeschlaf« auf die
im Schlick zu ersticken.
nächste Flut. Dabei senkt sie die Zahl der Herzschläge von
60 auf 6 pro Minute ab.
Mit einer Biomasse von bis zu 12 kg Muscheln pro Quadratmeter bilden die Miesmuscheln lockere Muschelbänke an den Prielrändern und schaffen neue Hartsubstratstrukturen in dem von Sand- und Schlickflächen geprägten Wattenmeer. Diese werden von bis zu 100 weiteren
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