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Summary 

Impacts of ice winters on the food basis of coastal birds of the Waddensea in 
Dithmarschen 

The effects of a severe winter on the bivalve community structure at two sites in the 
Wadden Sea of Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Germany, were studied. Abundance 
and diversity, size, weight and biomass, as ash free dry weight (AFDW), of bivalves after 
the mild winter of 2008 and the severe winter of 2010 were compared. 

At transects near the first site, Büsumer Deichhausen (BD), the total number of bivalves 
decreased by 89 % in 2010 compared to 2008 and in the second site, Büsum Sandstrand 
(BS), by 45 %. Especially common cockles Cerastoderma edule were affected. Near BD the 
number of cockles decreased by 97 % in 2010 compared to 2008 and near BS by 85 %. 
Other species like the Baltic tellin Macoma balthica and the sand gaper Mya arenaria were 
not severely affected and even showed a slight increase in numbers in both areas. This 
strong decline was also visible in terms of biomass. The average biomass at BD was 24.8 
g/m2 AFDW in 2008 and only 4.4 g/m2 AFDW after the winter 2010. The average AFDW 
was already low at BS during 2008 with only 4 g/m2. In 2010 this was reduced to 1 g/m2 
ash free dry weight. 

After the severe winter C. edule played a minor role as food for birds which was caused 
by the drastic decline. As cockles are not buried deeply in the sediment, the impact of low 
temperatures and mechanical damage by ice is higher compared to species buried deep-
er. Those latter species like M. balthica, M. arenaria und furrow shells Scrobicularia plana 
were not affected by the severe winter and their numbers even increased and therefore 
made up the main bivalve biomass after the winter 2010. Predators, like local and migrat-
ing birds and crustaceans have to deal with the impacts of the severe winter on biomass 
and change in the community structure of their bivalve prey. 

 
 

Zusammenfassung 

Die veränderte Muschelzusammensetzung in zwei Gebieten des Dithmarscher Watten-
meers durch Auswirkungen eines strengen Winters wurde untersucht. Neben Abundanz 
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und Diversität wurden auch Größe, Gewicht und Biomasse, in Form von aschefreiem 
Trockengewicht (AFDW), von Muscheln des milden Winters 2008 und des strengen Win-
ters 2010 verglichen.  

Im ersten Gebiet Büsumer Deichhausen (BD) wurde die Gesamtanzahl der Muscheln 
im Jahr 2010 um 89 % gegenüber 2008 dezimiert und in zweiten Gebiet Büsum Sand-
strand (BS) um 45 %. Besonders betroffen von dem starken Rückgang war die Herzmu-
schel Cerastoderma edule. In BD ging ihre Anzahl um 97 % und im Gebiet BS um 85 % zu-
rück. Andere Arten wie die Baltische Plattmuschel Macoma baltica und die Sandklaffmu-
schel Mya arenaria zeigten dagegen in beiden Gebieten ein verstärktes Auftreten nach 
dem strengen Winter. Der starke Rückgang spiegelte sich auch in der Biomasse wider. In 
BD ging die Biomasse im Mittel von 24,8 g/m2 in 2008 auf 4,4 g/m2 AFDW nach dem 
Eiswinter zurück. In Büsum Sandstrand sank die Biomasse von 4 auf 1 g/m2 AFDW. 

Nach dem strengen Winter spielte C. edule aufgrund des starken Rückganges nur noch 
eine geringe Rolle als Nahrung für Vögel. Da Herzmuscheln sich nicht tief in das Sedi-
ment eingraben, waren der Einfluss von niedrigen Temperaturen und die mechanische 
Zerstörung durch Eis stärker, als für Arten die sich tiefer eingraben können. Dazu gehö-
ren M. balthica, M. arenaria und die Große Pfeffermuschel Scrobicularia plana. Sie wurden 
durch den Eiswinter kaum geschädigt und ihre Anzahlen nach dem Winter 2009/2010 
stiegen zum größten Teil sogar an und machten nun den Hauptteil der Muschelbiomasse 
aus. Prädatoren, wie einheimische Vögel, Zugvögel und Krebstiere müssen sich auf den 
starken Rückgang der Biomasse und die veränderte Zusammensetzung der Muschelbeu-
te durch den Eiswinter  einstellen können.  


