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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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Miesmuscheln leben im Gegensatz zu vielen anderen Muschelarten auf dem Wattboden
und graben sich nicht in den Boden ein. Als Schutz gegen
das Verdriften kleben sich die Muscheln mit Byssusfäden,
die nach 3 Minuten im Wasser aushärten, an Hartsubstrat
fest. Diese Eiweißfäden werden in einer Drüse im Fuß produziert und mit der Fußspitze angeheftet. An den Fäden
ziehen sich die einzelnen Miesmuscheln hoch, um nicht
im Schlick zu ersticken.
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

räuberische Tiere an, sodass bei Ebbe viele Austernfischer
und Silbermöwen, bei Flut Strandkrabben, Garnelen, Seesterne und Schollen zur Jagd erscheinen. Sie alle fressen
Jungmuscheln in Abhängigkeit von deren Größe, die sie
öffnen bzw. verdauen können.
Die Nahrung der Eiderenten besteht bis zu 60 % aus Miesmuscheln von 3–4 cm Größe, die sie bei Flut tauchend erreichen können. Bei Ebbe fallen die Miesmuscheln kurzzeitig trocken, sodass Möwen die Seesterne, die Fressfeinde der Miesmuscheln, vertilgen können. Jedoch dürfen sie nichtzu lange trockenfallen, da direkte Sonneneinstrahlung, Frost und Regenfall für sie physischen Stress
bedeuten. Bei Niedrigwasser schließt die Miesmuschel
ihre Schalenklappen und wartet im »Ebbeschlaf« auf die
nächste Flut. Dabei senkt sie die Zahl der Herzschläge von
60 auf 6 pro Minute ab.
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