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Ritterschlag für
das Wattenmeer

Fragt man Bekannte und Freunde,
welche faszinierenden und bedeutenden
Naturgebiete ihnen in den Sinn kommen,
dann nennen viele den schroffen Grand
Canyon in den USA, den AmazonasRegenwald oder das Great Barrier Reef
vor Australien mit seinen bunt schillernden
Korallenriffen. Das Wattenmeer steht da
eher nicht an erster Stelle. Doch das Gute
liegt so nah. Das Wattenmeer ist ein
weltweit einzigartiger Lebensraum.
Nirgendwo sonst gibt es ein so großes, zusammenhängendes Wattgebiet, in dem so viele Pflanzen- und Tierarten heimisch sind, darunter viele Spezialisten, die bestens
an das Leben in diesem extremen Lebensraum, an Ebbe
und Flut, Überfluten und Trockenfallen angepasst sind.
Die von Prielen und Strömen durchzogenen Sand- und
Schlickflächen erstrecken sich von West nach Nordost
rund 500 Kilometer weit, vom westlichsten Punkt, der
niederländischen Gemeinde Den Helder bis zur dänischen
Stadt Esbjerg. Alles in allem bedeckt das Watt eine Fläche,
die gut viermal so groß wie das Saarland ist.

Ein weiter Lebensraum
Und noch etwas macht das Wattenmeer so besonders:
Es ist ein Naturgebiet, das der Mensch bis heute nur
wenig verändert hat, obwohl es direkt am Rand Westeuropas liegt, einer der am stärksten industrialisierten Regionen der Welt. Insofern grenzt es fast an ein
Wunder, dass es diesen Lebensraum noch gibt, einen
Lebensraum, in dem allein die Gezeiten, der Wind und
die Wellen regieren, in dem Pflanzen und Tiere weitgehend ungestört leben. Damit ist das Wattenmeer
bis heute einer der wenigen ursprünglichen und wilden
Lebensräume, die es in Europa und vielleicht sogar auf
der ganzen Welt gibt.
Früher sah man das anders. Das Watt galt als
trostlos und heimtückisch, als rückständige und wertlose Freifläche, die wirtschaftlich zu entwickeln sei. Die
Seevogelbestände wurden als unerschöpflich angesehen. Touristen und Einheimische schossen die Vögel
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zum Vergnügen. Im Frühling sammelte man in den
Marschen und Salzwiesen Eier aus den Nestern der
Möwen und Gänse, um sie zu essen oder als Delikatesse zu verkaufen. Bürger aus der friesischen Stadt
Jever schickten Reichkanzler Otto von Bismarck jährlich zu seinem Geburtstag am 1. April 100 Kiebitzeier –
aus Ergebenheit gegenüber dem großen Sieger des
Deutsch-Französischen Kriegs von 1871. Das Wattenmeer war vor allem eines: ein wertloser, ungezähmter
Raum, der allenfalls Eier, Fisch, Muscheln und Jagdgeflügel lieferte. Im vergangenen Jahrhundert begann
dann die große Zeit des Deichbaus. Man wollte ein für
allemal weite Teile des Wattenmeeres eindeichen, um
die Flächen landwirtschaftlich nutzen und Industrie
ansiedeln zu können.

Ein Jahrzehnte langer Kampf
Zum Glück ist dieser Plan nicht aufgegangen, und so
gibt es das Wattenmeer auch heute noch. Dass es sich
seine Ursprünglichkeit bewahrt hat, ist den Naturschützern zu verdanken, die sich in einem Jahrzehnte
langen Kampf, der in den 1960er-Jahren begann, für
diesen Lebensraum stark gemacht haben. Ihnen ist es
gelungen, über die Staatsgrenzen hinweg gemeinsam
für einen Lebensraum einzustehen, der grenzenlos ist
und als Ganzes geschützt werden muss. Der lange
Kampf hatte schließlich Erfolg: Am 1. Oktober 1985
verabschiedete Schleswig-Holstein sein Nationalparkgesetz. Niedersachsen folgte 1986. Und 1990 erklärte
auch Hamburg sein Wattgebiet zum Nationalpark. In
Dänemark dauerte es etwas länger. Dort wurde das
Wattenmeer erst am 16. Oktober 2010 zum Nationalpark. Anders als in Deutschland gehören in Dänemark
allerdings sogar größere Teile des Binnenlandes dazu –
etwa die Marsch in der Nähe des hübschen Städtchens
Ribe und die großen Dünen auf der Halbinsel Skallingen bei Esbjerg. In den Niederlanden ist das Wattenmeer schon seit vielen Jahren Naturschutzgebiet.

Einer der Sehnsuchtsorte Deutschlands:
der Leuchtturm Westerheversand, der heute inmitten
geschützter Salzwiesen steht.
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Das Wattenmeer wird geadelt
Der grenzüberschreitende Schutz führte schließlich
dazu, dass das Wattenmeer vor einigen Jahren als einzigartiger Lebensraum geadelt wurde: Im Jahr 2009
nahm die UNESCO, die Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, das
gesamte Wattenmeer in ihre Weltnaturerbe-Liste auf,
zu der eben auch der Grand-Canyon-Nationalpark,
der Amazonas-Regenwald oder das Great-BarrierReef gehören. Der Welterbestatus ist die international
höchste Schutzkategorie, die ein Naturgebiet erhalten
kann – der Ritterschlag.
Doch bevor die UNESCO ein Gebiet als Welterbe
ausweist, muss der »außergewöhnliche universelle
Wert« dieses Lebensraumes nachgewiesen werden.
Darunter versteht die UNESCO, dass ein Gebiet eine
außerordentliche Bedeutung hat, die über die nationalen Grenzen hinausgeht. Auch soll dieses Gebiet einen
allgemeingültigen Wert für heutige und künftige Generationen sowie für die Menschheit insgesamt haben.
Der außergewöhnliche universelle Wert des Weltnaturerbes Wattenmeer besteht laut UNESCO darin, dass
es das weltweit größte zusammenhängende Gezeitengebiet ist, in dem die natürlichen Prozesse weitgehend
ungestört ablaufen. Da viele Flüsse in das Wattenmeer
münden und die Gezeiten das Nordseewasser ständig hin- und hertransportieren, ändert sich häufig der
Salzgehalt. Dieser Übergangsbereich zwischen Land
und Meer sowie Salz- und Süßwasser ist reich an speziell an diese Umweltbedingungen angepassten Arten.
Nicht zuletzt ist das Wattenmeer für Millionen von
Zugvögeln überlebenswichtig, weil es ungeheure Mengen an Nahrung bietet. Krebse, Muscheln, Schnecken
und Würmer sind für die vielen verschiedenen Vogelarten ein ideales Futter, das Energie für den kräftezehrenden Zug liefert.

Spuren der Eiszeit in einem Jahrtausende alten Lebensraum:
Findlinge ragen vor der Insel Föhr aus dem Schlick.
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Klein, aber bedeutsam: die Small Five
Viele Menschen wandern flotten Schrittes über das
Watt und übersehen die unauffälligen Tiere und kleinen Kostbarkeiten – zumeist auch die nur etwa drei
Millimeter langen, hell- und dunkelbraun gefärbten
Wattschnecken. Die zarten Gehäuse dieser Schnecken
sind zu einem hübschen Häuschen gewendelt. Die
Strömung spült sie oft in den Rippeln zusammen, die
Wind und Wellen im Sand geformt haben. Zunächst
glaubt man, Sandkörnchen und Muschelschalensplitter zu erblicken. Doch nimmt man die Körnchen in die
Hand, offenbart sich ihre wahre Schönheit. Die Wattschnecke gehört zu den »Small Five«, den wichtigsten
kleinen Organismen im Wattenmeer, zusammen mit
dem Wattwurm, der Herzmuschel, der Nordseegarnele
und der Strandkrabbe. Diese fünf Tierarten sind so bedeutend, weil sie in großen Mengen vorkommen und
von vielen Fischen und Vögeln gefressen werden.
Forscher haben versucht, die Masse an Tieren,
die im Watt vergraben leben, zu messen und zu schätzen. Von Tausenden, Millionen Lebewesen ist die Rede.
Teils werden sogar die vielen Bakterien mitgezählt.
Doch letztlich sind solche Schätzungen müßig. Das
Watt ist lebenswichtig für ungeheuer viele Tierarten
und deshalb so schützenswert, so viel ist sicher. Es gilt
als Kinderstube der Nordseefische, weil deren Larven
hier im flachen Wasser Schutz und Nahrung finden.
Hinzu kommen die vielen Tausend, während der Zugzeit gar Millionen Vögel. Für sie ist das Wattenmeer
einer der wichtigsten Rast- und Fraßplätze auf ihrem
viele Tausend Kilometer langen Flug.

Mutig trotz geringer Größe: Strandkrabben drohen mit ihren
Scheren, wenn man ihnen zu nahe kommt. Auf ihren Panzern
siedeln sich weiße Seepocken an – eine weitere Krebsart.
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Neubürger
im Schlick
Mit den Schiffen um die Welt

Die Welt ist in Bewegung. Rund 50.000 Handelsschiffe sind permanent unterwegs, um Waren
auf den großen Expressrouten zwischen Amerika,
Asien und Europa hin- und herzutransportieren –
etwa 10 Milliarden Tonnen in jedem Jahr.
Doch mit den Schiffen reisen nicht nur wertvolle
Güter über die Ozeane, sondern auch blinde
Passagiere – Pflanzen und Tiere.
Tausende von Seemeilen legen sie so zurück; Distanzen, die die meisten von allein niemals überwinden
könnten. So gelangen heute viele neue Arten an fremde Küsten. Manche sind robust genug, um in der neuen
Wasserwelt durchzukommen, wenn die Temperatur
stimmt und der Salzgehalt einigermaßen erträglich
ist. Sie sind der Keim für neues Leben in der Fremde –
auch in der Nordsee und im Wattenmeer, wo in jedem
Jahr ein bis zwei neue Arten Fuß fassen.

Experten schätzen, dass ein Drittel der neuen Siedler
als Bewuchs auf den Rümpfen von Containerschiffen,
Massengutfrachtern und Tankern die Ozeane kreuzt,
zum Beispiel Seepocken, die ihre Kalkpanzer auf den
Stahl zementieren – weißliche Erhebungen, zwischen
denen Muschellarven Halt finden, um ihre Klebefäden
zu spinnen. Bis zur nächsten Wartung im Trockendock
trägt manches Schiff einen dicken Panzer blinder Passagiere durch die See, in dem sich auch Krebse und
Schnecken vor den strömenden Wassern verbergen.
Ein weiteres Drittel der eingeschleppten Arten geht
auf das Konto von Aquakulturbetreibern, die in den
Küstengewässern fremde Arten züchten – so wie vor
Jahren die Pazifische Auster im niederländischen Wattenmeer. Hinzu kommen Zierfischliebhaber, die Tiere
aussetzen, wenn sie sich in den Aquarien zu stark vermehren. Das letzte Drittel der blinden Passagiere tummelt sich in den großen Ballastwassertanks der Schiffe. Das Ballastwasser hält Schiffe beim Laden und
Löschen der Fracht im Hafen aufrecht wie der Bleifuß
das Stehaufmännchen. Wird ein Massengutfrachter
entladen, pumpt man Wasser in die Tanks, damit er
nicht auftreibt und kentert. Mehr als 100.000 Tonnen
Wasser fassen die Tanks eines solchen Riesen – und
natürlich Millionen von Algen, Bakterien, Quallen,
Krebs-, Muschel- oder Fischlarven, die mit eingesaugt
werden. Belädt man das Schiff im nächsten Hafen, wird
das Wasser mitsamt der Lebewesen wieder außenbords gepumpt.
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Rasend schnelle Verbreitung
Man schätzt, dass Schiffe in ihren Rümpfen in jedem
Jahr etwa dieselbe Menge an Ballastwasser transportieren, wie sie Waren über die Ozeane tragen – und
dass darin insgesamt rund 4.000 verschiedene Spezies zu finden sind. Stockdunkel und kalt ist es in so
einem Ballastwassertank. Nach Tagen wird der Sauerstoff knapp. Fischlarven fressen Krebschen und Algen weg. Kaum eines der schwebenden Wesen überlebt die Reise. Doch die Harten kommen durch bis
zum nächsten Hafen, wo manche von ihnen im neuen Revier heimisch werde: so auch die daumendicke
amerikanische Trogmuschel, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit im Wattenmeer ausbreitet.
Niederländische Forscher entdeckten sie erstmals bei
Wattwanderungen im Sommer 2017. Ein Jahr später
hatte sie sich bereits über das ganze niederländische
Wattenmeer ausgebreitet – und die Grenze nach Ostfriesland überwunden. Vermutlich ist auch sie mit dem
Ballastwasser ins Wattenmeer gekommen. Die Amerikanische Trogmuschel gräbt sich wie die Herzmuschel
wenige Zentimeter tief im Wattboden ein. Da sich auf
einem Quadratmeter mitunter mehrere Tausend dieser
Trogmuscheln zusammenfinden, fürchten einige Biologen, dass sie mancherorts die Herzmuschel verdrängen könnte – wie dereinst bei der Pazifischen Auster
und der Miesmuschel.

Neubürger tun auch Gutes
Wenn es um neue Arten geht, die sich in fremden Revieren breit machen, spielen die Medien häufig mit
bösen Assoziationen. Von »Aliens« oder der kriegerisch anmutenden »Bioinvasion« ist die Rede. Doch
sind neue Arten nicht grundsätzlich nur schlecht. Sie
können einen Lebensraum auch bereichern, wenn sie
wichtige Funktionen übernehmen, die das heimische
Ökosystem nicht oder nicht mehr leisten kann. Seit
einigen Jahren wächst im Wattenmeer der Japanische
Beerentang, eine meterlange Alge, die sich auf den Austern festsaugt. Sie wächst zu kleinen dichten Wäldern
heran; unter anderem in den tieferen Prielen bei Sylt.
Die Kartoffelrose ist eine weit verbreitete, neu
eingebürgerte Pflanzenart aus Ostasien. Dieser Neophyt
hat vielerorts die heimische Dünenrose verdrängt.
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Von der Rettung
eines Lebensraums

Die vergangenen 50 Jahre des Wattenmeeres
sind eine Erfolgsgeschichte. Der Lebensraum,
den viele noch vor einem halben Jahrhundert
als wertlos und rückständig betrachteten, ist heute
UNESCO-Weltnaturerbe. Diese Erfolgsgeschichte
begann in den 1960er-Jahren.
Damals forderten Naturschützer zum ersten Mal, einen größeren Teil des Wattenmeeres zum Schutzgebiet
zu erklären: das Gebiet ganz im Westen des schleswigholsteinischen Wattenmeeres, um die kleinen Halligen
Norderoog und Süderoog und die drei großen Sandbänke Japsand, Norderoogsand und Süderoogsand.
Die Idee vom »Großreservat Halligmeer« stieß prompt
auf Widerstand. Die Bewohner der Hallig Hooge planten gerade, den Japsand zum Badestrand auszubauen,
um mehr Urlauber zu locken. Andere hielten die Idee
für völlig überflüssig. »Die Zahlen der wenigen Paare
von Zwergseeschwalben sind so gering und nichtssagend, dass praktisch jedes andere Gebiet der Westküste eher einen Schutz verdiente«, hieß es seinerzeit
in den Husumer Nachrichten.

Doch diese scheinbare Nutzlosigkeit der Außensände war ein Glück. Abgesehen von den Hoogern
interessierte sich kaum jemand für diese Sandflächen.
Und so willigte das Land Schleswig-Holstein 1968 tatsächlich ein, die »Nordfriesischen Außensände« zum
Naturschutzgebiet zu machen – ein Wattgebiet von der
doppelten Größe der Insel Föhr. Ohne es zu ahnen, legte
man schon damals den Grundstein für das Weltnaturerbe. Denn zu den wichtigsten Kriterien der UNESCO
zählt die Ursprünglichkeit eines Lebensraums, in dem
die natürlichen Prozesse weitgehend ungestört ablaufen. Und genau das ist auf den Außensänden der Fall.
Von der Idee, das ganze Wattenmeer unter
Schutz zu stellen, war die Politik damals noch weit entfernt. Im Gegenteil: In den 1970ern nahm die Industrialisierung des Wattenmeeres richtig an Fahrt auf.
Bei Wilhelmshaven baute man einen Ölhafen direkt
in die Mündung des Jadebusens, eine große Bucht mit
ausgedehnten Misch- und Schlickwatten. In Schleswig-Holstein beschloss die Landesregierung, die breite
Mündung der Eider mit einem Sperrwerk zu verriegeln. Und zwischen 1969 und 1978 deichte man die
große Meldorfer Bucht südlich von Büsum mit einem
15 Kilometer langen Deich ab. Das Bundesforschungsministerium spielte damals sogar mit dem Gedanken,
im Wattenmeer Atomkraftwerke zu bauen. Zum Glück
wurde diese Idee nie verwirklicht, weil die Konstruktion
zu teuer gewesen wäre und weil die Anti-AtomkraftBewegung Druck machte.
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Danke!
Zum Gelingen dieses Buchprojektes haben neben
den Autoren noch andere Menschen beigetragen:
Wir bedanken uns herzlich beim Verlag, der Redaktion und der
Grafik für die unkomplizierte und reibungslose Zusammenarbeit. Des Weiteren gilt unser Dank Frank Hecker, der die
Bilder auf den Seiten 86/87 und 100/101 zur Verfügung
gestellt hat sowie Roland Suikat, von dem das Bild auf den
Seiten 62/63 stammt. Besonderer Dank gebührt darüber
hinaus unseren Familien, die uns den Raum und die Zeit
für dieses Projekt gegeben haben.
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