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Lebensbedingungen [1]
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Die typischen Pflanzen und Tiere des Wattenmeeres haben sich an besondere Eigenschaften ihrer
"Wohnung" angepaßt:
» regelmäßig gibt es eine kalte, salzige Dusche
» regelmäßig wird der Boden wieder trocken
» damit ändern sich regelmäßig Temperatur und Salzgehalte
» und der Boden wird durch Wind und Wasser ständig in Bewegung gehalten
Das Leben im Wattenmeer ist also anstrengend, aber abwechslungsreich. Sich mit den besonderen
Wohnverhältnissen zu arrangieren, lohnt sich vor allem deshalb, weil man stets einen reich gedeckten Tisch
vorfindet - denn jede Flut bringt neue Nahrung heran.

Die Bewohner von Watt, Salzwiese und anderen Lebensräumen haben sich auf das (Über)Leben im
Wattenmeer spezialisiert - was umgekehrt bedeutet, dass die meisten auch auf diesen Lebensraum
angewiesen sind. Pflanzen und Tiere des Wattenmeeres zu erhalten bedeutet also in erster Linie, ihren
Lebensraum zu schützen - mit Salz und Überflutungen kommen sie alleine klar! Wie, wollen wir hier - mehr
in Bildern als trocken-wissenschaftlich - erklären.

Weg mit dem Salz!
Pflanzen vertragen bekanntlich kein oder wenig Salz, brauchen aber Wasser. Salzwiesenpflanzen haben
keine Wahl: Sie können aus dem Boden nur Salzwasser aufnehmen. Um zu überleben, müssen sie das Salz
wieder loswerden. So haben manche Arten spezielle Härchen oder Drüsen entwickelt, in denen das Salz
gesammelt und zusammen mit den Haaren / Drüsen abgeworfen wird. Andere lösen das Problem, indem sie
im Herbst absterben und im Frühjahr durch ihre Samen wieder "auferstehen".
Natürlich soll man in der Natur nichts abpflücken oder ausreißen - aber wenn man an mal einem winzigen
Stück vom Queller knabbert, kann man sich vorstellen, wieviel Salz sich da in einem Jahr so ansammelt.

Her mit dem Sand!
Dünenpflanzen wird durch den Wind ständig der Boden unter den Füßen weggerissen, der ihren Nachbarn
dafür über den Kopf geschüttet wird. Problem eins lösen sie durch tiefe Pfahlwurzeln bzw. zahlreiche
Verzeigungen und Ausläufer, um schnell einen dichten, sicheren Bestand zu bilden. An Problem zwei, die
Übersandung, haben sie sich so gut gewöhnt, dass sie das sogar brauchen bzw. ihre kräftigen Sprosse schnell
wieder durch den Sand hindurchwachsen - und dadurch noch mehr festigen. Das kommt auch den Menschen
auf den Inseln zugute, denen die Wälle aus hohen, dicht bewachsenen Dünen eine Lebensversicherung
gegen Sturmfluten sind.

Dusche gefällig? Mal ja, mal nein ...
Auf den ersten Blick wirkt das Watt bei Ebbe wie tot. Die meisten seiner kleinen Bewohner sind dann
nämlich nicht zu sehen. Klar: Sie wollen weder austrocknen noch von der Sonne gebraten noch von Vögeln
gefressen werden und ziehen sich deshalb unter die Oberfläche zurück. Manche bleiben sicherheitshalber
gleich dort unten und behalten über eine Art Schlauch (Syphon - Muscheln) oder eine selbst gegrabene
Röhre (Wattwurm) Kontakt zur Oberfläche.
Das Versteckspiel klappt natürlich nicht immer, denn die Vögel im Watt haben großen Appetit und deshalb
auch ihre "Tricks". Jede Art hat eine bestimmte Schnabelform- und Länge entwickelt, um an die jeweilige
Lieblingsspeise zu kommen, mit dem der Boden durchsiebt oder durchstochert und manch harte Schale
geknackt werden kann. Bis die Flut zurückkommt. Ehe ihnen das Wasser bis zum Halse steht, ziehen sich
die Vögel auf höher gelegene Flächen zurück und ruhen sich aus - bis die nächste Ebbe den gedeckten Tisch
wieder freigibt.

Wozu braucht man Beine?
Nicht vergessen wollen wir den Seehund, das bekannteste der wenigen Säugetiere im Wattenmeer. Auch er
hat sich an den Wechsel von Ebbe und Flut angepaßt - man glaubt fast, es mit zwei verschiedenen Tieren zu
tun zu haben. Im Wasser ist er ein wendiger Schwimmer, und da er dort seine Beute (Garnelen für die
Kleinen, Plattfische für die Großen) fängt, ist sein Auge auf Unterwassersicht eingestellt.
Trotzdem muss er sich auch mal ausruhen und aufwärmen, auch wenn seine dicke Speckschicht ihn längere

Zeit im kalten Nordseewasser isoliert. Bei Ebbe sammeln sich die Seehunde deshalb auf Sandbänken, wo
auch die Jungen geboren und gesäugt werden. Dort wirken sie dann gar nicht mehr so elegant - haben Sie
mal versucht, einen Walze von 45 kg (kleine Weibchen) bis 130kg (große Männchen) über den Sand zu
schleifen? Vorder- und Hintergliedmaßen sind doch von Laufen auf Schwimmen "umgerüstet"! Klar, dass
das nur langsam und vorsichtig geht. Deswegen ist es so fatal, wenn ruhende Seehunde durch Wanderer oder
Boote gestört werden: Da sie ja an Land schlecht gucken bzw. erkennen können, ob das, was sich da
annähert, gefährlich ist, fliehen sie lieber zu früh als zu spät und das so schnell wie möglich. Das verbraucht
viel Energie, die sie sich im Wasser mühselig zusammenfangen müssen, die ganze Rast war für die Katz,
und wenn die Tiere Wunden haben (wie z. B. die Nabel der Neugeborenen), werden die im Sand wieder
aufgescheuert und können sich lebensgefährlich entzünden. Also: bitte Abstand halten! Hautnah erleben
können sie die Tiere in der Seehundstation Nationalpark-Haus Norddeich.
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