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Redaktionelles Vorwort

Der Antrag zur Einschreibung des deutsch-nieder-
ländischen Wattenmeeres als Weltnaturerbegebiet 
in die Liste des Welterbes wurde am 30. Januar 
2008 beim Welterbezentrum der UNESCO in Paris 
eingereicht.

Er besteht aus zwei Bänden, einem Satz von 
37 topografi schen Karten im Maßstab 1:50.000 
sowie einer DVD mit Fotos des angemeldeten 
Wattenmeeres.

Band 1 enthält den aktuellen Antrag in der 
vom Welterbezentrum vorgegebenen Glieder-
ung. In Band 2 befi nden sich die Anhänge für 
die Anmeldung wie unter anderem Expertisen, 
wissenschaftliche Informationen und Veröffentli-
chungen, Ministererklärungen zum Schutz des 
Wattenmeeres und eine Literaturliste.

Da der Antrag eine aktuelle umfassende Besch-
reibung der herausragenden Werte des deutsch-
niederländischen Wattenmeeres sowie seines 
Schutzes und Managements darstellt, soll diese 
Information einem breiten Publikum zugänglich 
gemacht werden.

Die vorliegende Veröffentlichung enthält Band 1 
der Anmeldeunterlagen und die drei wichtigsten 
Expertisen zum außergewöhnlichen universellen 
Wert des Wattenmeers aus geomorphologischer 
und ökologischer Sicht sowie die vergleichende 
Analyse des Wattenmeeres mit ähnlichen Gebieten 
aus Band 2.

Alle anderen Anhänge aus Band 2 einschließlich 
der 37 Karten - ohne GIS Daten und Fotos - be-
fi nden sich auf der eingelegten CD-ROM.

Der bei der UNESCO in Paris eingereichte 
Antrag kann auch unter http://www.waddensea-
secretariat.org/management/whs/whs.html 
eingesehen werden.

An der Erstellung der Antragsunterlagen haben 
viele Kolleginnen und Kollegen mitgearbeitet. 
Zu viele, um sie hier einzeln aufzuzählen. Wir 
möchten ihnen allen an dieser Stelle ganz aus-
drücklich für ihr Engagement und für ihre Beiträge 
danken. Ohne ihre Mitarbeit wäre es nicht möglich 
gewesen den Antrag rechtzeitig fertig zu stellen. 
Danke!

Die Herausgeber
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Vorwort

Wir freuen uns, der UNESCO die Anmeldung des 
deutsch-niederländischen Wattenmeeres zur Eintragung 
in die Liste des Erbes der Welt vorzulegen.

Die Vorlage dieser Anmeldung erfüllt uns mit großem 
Stolz. Der Anmeldung vorausgegangen sind 15 Jahre 
Diskussion mit einem breiten Spektrum von Interessen-
gruppen und Einheimischen. Durch diese Diskussionen, 
die die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft des 
Wattenmeeres als Weltnaturerbe zum Ausdruck bringen, 
ist eine solide Unterstützungsbasis entstanden. Natür-
lich sind wir auch deshalb stolz darauf, die Anmeldung 
vorzulegen, weil das Wattenmeer zweifelsohne etwas 
Einzigartiges ist. Das Wattenmeer bildet die größte 
zusammenhängende Fläche von Schlick- und Sandwatt 
der Welt mit dynamischen Prozessen, die in einem 
weitgehend ungestörten Naturzustand ablaufen, und 
einer außergewöhnlichen Artenvielfalt von globaler 
Bedeutung.

Sowohl auf regionaler und nationaler Ebene als auch 
im Rahmen unserer gemeinsamen Kooperation unter-
nehmen unsere Länder seit mehr als einer Generation 
enorme Bemühungen um den Schutz, die Erhaltung 
und ein kluges Management des Wattenmeeres. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir mit dem abgestimmten, 
grenzüberschreitenden Schutz und einem ebensolchen 
Management und Monitoring eine Qualität erreicht 
haben, die in ganz Europa beispiellos ist.

Die Eintragung in die Liste des Welterbes würde 
sowohl eine Anerkennung als auch eine Bestärkung der 
Anstrengungen bedeuten, welche die Menschen, die in 
der Region leben und arbeiten und sich an ihr erfreuen, 
in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ge-

meinsam mit uns als Regierungen unternommen haben, 
um dieses Gebiet für jetzige und künftige Generationen 
zu erhalten. Eine Anerkennung als Weltnaturerbe würde 
darüber hinaus die regionale Identität stärken und die 
Region auf globaler Ebene positiv darstellen.

Durch die Konzentration auf die zahlreichen tägli-
chen Herausforderungen und Belastungen übersehen 
wir manchmal die schlichte Größe und Schönheit einer 
so majestätischen Landschaft. Wie im Anmeldedossier 
dargestellt, ist es ein unvergessliches Erlebnis ist, über 
die Watten zu wandern, auf denen nur wenige Stunden 
zuvor das Wasser mehrere Meter hoch stand, umgeben 
von einem endlosen Himmel, der an einem fernen Hori-
zont auf das Meer trifft. Oder im Frühjahr und Herbst die 
gewaltigen Vogelschwärme zu sehen, die im Wattenmeer 
auf dem Durchzug sind und akrobatische Flugbewegun-
gen zeigen, etwa die viele tausend Vögel umfassenden 
Schwärme des Knutts. Oder die Ringelgänse, dunkel 
gegen den klaren Himmel, die sich mit lauter werdenden 
Rufen nähern und auf den Salzwiesen landen, um dort zu 
fressenbevor sie ihren Heimfl ug in die entlegenen Gebiete 
Sibiriens antreten. Das Wattenmeer ist ein wahrhaft 
magischer Ort – ein Ort, an dem Menschen Natur so 
erfahren können, dass es ihr Leben verändert.

Wir möchten unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, 
dass die Anmeldung eine positive Entscheidung zur 
Eintragung des Wattenmeeres in die Liste des Erbes der 
Welt zur Folge haben wird. Eine positive Entscheidung 
bedeutet eine internationale Anerkennung des Watten-
meeres und gleichzeitig, so glauben wir, wird die Liste der 
Welterbestätten um ein einzigartiges grenzüberschrei-
tendes Feuchtgebiets-Ökosystem an der Schnittstelle 
von Land und Meer bereichert.

 

Christian Wulff
Ministerpräsident von Nieder-
sachsen

Peter Harry Carstensen
Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein

Gerda Verburg
Ministerin für Landwirtschaft, Natur 
und Nahrungsmittel, Niederlande

Sigmar Gabriel
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, Deutschland
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Zusammenfassung

Teilgebiet Name Mittelpunkt-
koordinaten

Größe in 
Hektar

Größe in km² Karten Nr. 1:50.000

001 Key Planning Decision (PKB) 
Wattenmeer, Teil I

53° 23’ 27’’ N
05° 39’ 57’’ O

248.883 2.488,8 NL3/18 - NL18/18

002 Key Planning Decision (PKB) 
Wattenmeer, Teil II

53° 22’ 00’’ N
06° 53’ 47’’ O

779  7,8 NL1/18 - NL3/18

003 Key Planning Decision (PKB) 
Wattenmeer, Teil III /
Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil I

53° 16’ 31’’ N
07° 09’ 49’’ O

8.875 88,8 NL1/18
D17/19

004 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil II

53° 41’ 44’’ N
07° 19’ 57’’ O

166.650 1.666,5 D15/19 - D19/19

005 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil III

53° 37’ 40’’ N
08° 15’ 50’’ O

49.134 491,3 D13/19 - D14/19

006 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil IV 

53° 50’ 48’’ N
08° 26’ 01’’ O

59.627 596,3 D11/19 - D13/19

007 Nationalpark Wattenmeer 
Schleswig-Holstein 

54° 31’ 43’’ N
08° 33’ 22’’ O

439.614 4.396,1 D1/19 -D10/19

Gesamtgebiet 973.562 9.735,6

Vertragsstaaten
Niederlande und Deutschland

Bundesstaat, Provinz 
oder Region

Niederlande: Provinzen Noord Holland, Fryslân, 
Groningen 
Deutschland: Bundesländer Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein

Bezeichnung des Gebietes 
“Das Wattenmeer”

Sekundengenaue geografi sche 
Koordinaten

Die sekundengenauen geografi schen Koordinaten 
sind in Tabelle S1. 

Beschreibung der Begrenzung 
des angemeldeten Gebiets

Das angemeldete Gebiet „Wattenmeer“ umfasst 
das niederländische Wattenmeer-Schutzgebiet1, 
das dem dritten Politikdokument zum Wattenmeer 
„Planologische Kernbeslissing Waddenzee“ (PKB) 
unterliegt, sowie die deutschen Wattenmeer-
Nationalparks Niedersachsens und Schleswig-
Holsteins: In Teilen des Gebietes gehören die 
Inseln oder größere Teile von Inseln nicht zum 
angemeldeten Weltnaturerbe. Das Gebiet hat 

eine Fläche von 9.735,6 km². Bei dem zu Grunde 
liegenden Konzept zum Schutz und zur nachhal-
tigen Nutzung des angemeldeten Guts handelt es 
sich um einen ökosystemaren Ansatz. Alle zum 
Wattenmeer gehörenden Lebensräume – Salzwie-
sen, Tidebereiche einschließlich der Priele und 
Gezeitenrinnen, Strände und Dünen, Ästuare und 
Offshore-Zonen – unterliegen Schutzregelungen, 
die den Schutz der ökologischen Prozesse gewähr-
leisten und die für den Schutz des Systems und 
von dessen Flora und Fauna von fundamentaler 
Bedeutung sind. Im Rahmen der umfassenden 
Schutzregelungen ist das angemeldete Gebiet 
in verschiedene Zonen unterteilt. Am strengsten 
geschützt sind beispielsweise die Ruhezonen für 
Seehunde und Kegelrobben oder die Hochwasser-
rastplätze und Brutplätze für Vögel. Diese Gebiete 
sind ganzjährig oder jahreszeitlich gesperrt. Au-
ßerhalb dieser streng geschützten Gebiete sind das 
Betreten und die Nutzung unter der Voraussetzung 
grundsätzlich gestattet, dass dadurch das Gebiet 
sowie dessen ökologischer und landschaftlicher 
Wert nicht beeinträchtigt werden. Darüber hinaus 
sind verschiedene Tätigkeiten zeitlich und örtlich 
geregelt.

Der Wattenmeerplan gilt, wie in Kapitel 5e dar-
gestellt, für das trilaterale Wattenmeer-Koopera-
tionsgebiet, kurz Wattenmeergebiet genannt. Das 
Wattenmeergebiet beinhaltet das angemeldete 
Weltnaturerbegebiet und wird begrenzt durch 
eine Offshore-Zone von 3 Seemeilen seewärts mit 
Ausnahme von Bereichen vor den Ostfriesischen 

1____Ohne das umstrittene Gebiet im Ems-Dollart Ästuar

Tabelle S1: 
Mittelpunktkoordinaten 
der Teilelemente des an-

gemeldeten Gebietes
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Inseln und vor den Inseln Sylt und Amrum, wo die 
Grenze seewärts jenseits der 3 Seemeilen bis zu 12 
Seemeilen verläuft, die Hauptdeiche auf dem Fest-
land bzw. bei fehlendem Hauptdeich das Gebiet 
seewärts der Springtiden-Hochwasserlinie sowie 
in den Flüssen Ems, Weser und Elbe das Gebiet 
seewärts der Brackwassergrenze, einschließlich 
der im Rahmen des Ramsar-Übereinkommens 
ausgewiesenen Binnenlandgebiete bzw. NATURA-
2000-Gebiete.

Mit einer Pufferzone wird laut Ziffer 104 der 
UNESCO-Richtlinien für Welterbestätten ein 
zusätzlicher Schutz  im Umfeld der Welterbe-
stätte bezweckt. Die Größe des angemeldeten 
Wattenmeeres, der Umfang und Geltungsbereich 
des vorhandenen Schutzes sowie internationale 
Abkommen und Regelungen stellen jedoch sowohl 
räumlich als auch nach ihrer Geltung die Integrität 
des angemeldeten Guts sicher und entsprechen 
den Intentionen der genannten Ziffer 104 der 
Richtlinien in vollem Umfang. Die EU-Habitat-
Richtlinie legt unter anderem fest, dass Pläne oder 
Projekte innerhalb und außerhalb des Gebietes mit 
möglichen signifi kanten Effekten auf das Gebiet 
Gegenstand einer umfangreichen Prüfung auf die 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festge-
legten Erhaltungszielen sein muss. Die Einrichtung 
einer Pufferzone ist deswegen weder beabsichtigt 
noch geplant.

Begründung der Eintragung, 
Erklärung zum außergewöhn-

lichen universellen Wert
Das Wattenmeer bildet die größten zusammen-
hängenden Flächen von Schlick- und Sandwatt der 
Welt mit natürlichen dynamischen Prozessen, die 
in einem weitgehend ungestörten Naturzustand 
ablaufen. Es ist der einzige Vertreter seiner Art 
auf der Erde. Das Ökosystem Wattenmeer reprä-
sentiert eines der wichtigsten internationalen 
Feuchtbiotope und bildet die Grundlage für eine 
außergewöhnlich hohe biologische Produktion und 
Artenvielfalt sowie ein hohes Maß an ökologischer 
Spezialisierung und Anpassungsfähigkeit.

Es stellt ein überragendes Beispiel der anhal-
tenden holozänen Entwicklung einer Sandküste 
unter den Bedingungen eines steigenden Mee-
resspiegels dar und ist insofern einzigartig, als es 
sich weltweit um das größte Watten- und Barri-
ereinsel-Ablagerungssystem dieser Ausdehnung 
handelt. Seine geologischen und geomorphologi-
schen Merkmale sind eng mit biophysikalischen 
Prozessen verfl ochten und sind ein Beleg von 
unschätzbaren Wert für die laufende dynamische 
Anpassung von Küstenbiotopen an globale Verän-
derungen. Die biogeomorphologischen Interakti-
onen sind auf allen Ebenen dabei bemerkenswert 
stark und geradezu einmalig.

Abbildung S1: 
Karte des angemeldeten 

Gebietes (A3 Karten siehe 
Kapitel 1).
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Wegen der hohen Primär- und Sekundärpro-
duktion stützt das Wattenmeer eine Vielzahl 
von Vogel-, Fisch-. und Krebstierarten sowie von 
Robben auch weit über seine Grenzen hinaus. Die 
reichhaltigen und vielfältigen Habitate sind von 
außergewöhnlicher internationaler Bedeutung als 
wesentlicher Lebensraum für ziehende Wasser-
vogelarten, die den ostatlantischen Zugweg zwi-
schen Südafrika, Nordostkanada und Nordsibirien 
benutzen. Es ist eines der wenigen fl achen Mee-
resgebiete in der nördlichen Hemisphäre mit hoher 
Fischproduktion und stellt für Arten, die zwischen 
Süß- und Salzwasser wandern, zum Laichen und 
zur Nahrungssuche sowie für heranwachsende 
Jungtiere ein unverzichtbares Gebiet dar.

Das Mosaik aus Naturerscheinungen mit 
komplexen geomorphologischen Merkmalen und 
biologisch vielgestaltigen und reichen Lebensräu-
men, der beispiellosen ungeheuren räumlichen 
Ausdehnung und der Millionen von Zugvögeln, 
die im Frühjahr und Herbst durchziehen, bildet 
in seiner Gesamtheit eines der außergewöhn-
lichsten, schönsten und ehrfurchtgebietendsten 
Landschafts- und Meerespanoramen weltweit.

Das angemeldete Gebiet umfasst alle biophy-
sikalischen und ökosystembezogenen Prozesse, 
die für ein natürliches und sich selbst erhaltendes 
Wattensystem kennzeichnend sind. Die für den 
Schutz, das Management einschließlich der Maß-
nahmen des Küstenschutzes und das Monitoring 
geltenden Standards stellen sicher, dass sich das 
natürliche Ökosystem der Watten mit allen Be-
standteilen auch in Zukunft natürlich entwickeln 
kann und auch menschliche Nutzungen ermög-
licht. Eine nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen durch den Menschen einschließlich 
der in kleinem Maßstab erfolgenden traditionellen 
Nutzungen ist der Schlüssel zur Gewährleistung 
seiner Unversehrtheit auch für kommende Ge-
nerationen.

Kriterien, nach denen die Ein-
tragung vorschlagen wird

Das Wattenmeer stellt auf der Basis der nach-
stehenden Eintragungskriterien ein natürliches 
System von außergewöhnlichem universellem 
Wert dar:

Kriterium viii: „außergewöhnliche Beispiele 
der Hauptstufen der Erdgeschichte darstellen, 
darunter der Entwicklung des Lebens, wesentlicher 
im Gang befi ndlicher geologischer Prozesse bei der 
Entwicklung von Bodenformen oder wesentlicher 
geomorphologischer oder physiographischer 
Merkmale“

Das Wattenmeer hat sich erst in den letzten 

8.000 Jahren entwickelt und ist damit geomor-
phologisch und evolutionär noch ein sehr junges 
Ökosystem. Es stellt ein überragendes Beispiel der 
holozänen Entwicklung einer Sandbarriereküste in 
gemäßigtem Klima unter den Bedingungen eines 
steigenden Meeresspiegels dar. Das Wattenmeer 
ist insofern einzigartig, als es ausschließlich aus 
einem Sand-Schlickwattsystem mit nur geringfü-
gigen fl uvialen Einfl üssen auf die Morphodynamik 
besteht. Das Ökosystem Wattenmeer ist als Wat-
ten- und Barriereinselsystem mit ausgedehnten 
Salzwiesen zu charakterisieren. Das Wattenmeer 
unterscheidet sich von anderen derartigen Syste-
men darin, dass es sich weltweit um das einzige 
Watten- und Barriereinsel-Ablagerungssystem 
dieser Größenordnung und Vielfalt handelt.

Auf der ganzen Welt gibt es kein System, das 
mit dem Wattenmeer vergleichbar ist.

Das Wattenmeer enthält sehr gute Beispiele 
nacheiszeitlicher Küstengeomorphologie und 
der dynamischen Wechselwirkung physikalischer 
und biologischer Prozesse in einem Ausmaß, wie 
es in einem einheitlichen System anderswo auf 
der Erde nicht wieder zu beobachten ist. Trotz 
menschlicher Eingriffe werden die Entwicklung 
und Verjüngung von Landschaftsformen unter 
Einschluss der gesamten Bandbreite von Le-
bensräumen durch den ständigen Ablauf dieser 
dynamischen Naturprozesse sichergestellt und die 
Funktionen des Ökosystems gewahrt. Das Ökosys-
tem Wattenmeer wird somit auch in Zukunft als 
bedeutendes biophysikalisches Referenzgebiet für 
die Untersuchung der Auswirkungen des Meeres-
spiegelanstiegs dienen, wobei diese Funktion als 
legitimer Bestandteil des Welterbekonzepts zu 
betrachten ist.

Kriterium ix: „außergewöhnliche Beispiele 
bedeutender im Gang befi ndlicher ökologischer 
und biologischer Prozesse in der Evolution und 
Entwicklung von Ökosystemen sowie Pfl anzen- und 
Tiergemeinschaften an Land, in Binnengewässern, 
an der Küste und im Meer darstellen“

Das Wattenmeer ist ein einzigartiges Küs-
tenökosystem mit enorm produktiven marinen 
Biota und mit Verknüpfungen, die weit über seine 
engen geographischen Grenzen hinausreichen. Es 
ist eines der letzten verbleibenden natürlichen 
großräumigen intertidalen Ökosysteme in Europa, 
in welchem natürliche Prozesse auch heute noch 
ungestört ablaufen. In den Küstendünen und Sal-
zwiesen sowie auf den Watten auf Muschelbänken 
und Seegraswiesen lassen sich ausgezeichnete und 
ein breites Spektrum umfassende Beispiele für bio-
geomorphologische Prozesse fi nden. Diese Über-
gangswelt zwischen Land und Meer ist durch die 

Zusammenfassung
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ständige Veränderung infolge von Ebbe und Flut, 
starke Schwankungen der Salinität, hohe Tempera-
turen im Sommer und gelegentliche Eisbedeckung 
im Winter gekennzeichnet. Diese Verhältnisse 
haben zahlreiche ökologische Nischen geschaffen, 
die von Arten besiedelt werden, welche an extreme 
Umweltbedingungen angepasst sind.

Das Wattenmeer stellt eine ökologische Über-
gangszone zwischen Festland und Ozean dar. Mit 
seinen Ästuaren, Salzwiesen und insbesondere 
seiner breiten Gezeitenzone, die von tiefen Rinnen 
durchzogen ist, wirkt das Wattenmeer als gigan-
tisches Küstenfi ltersystem. Dabei wird Süß- und 
Meerwasser vermischt und mit den Gezeiten 
hin- und her gespült, wobei gewaltige Mengen 
an Sedimenten, organischen Stoffen und Nähr-
stoffen transportiert werden. Diese fl uviale und 
marine Stoffzufuhr bildet die Basis des trophischen 
Systems. Zugeführte organische Stoffe werden 
in den Salzwiesen, Wattsedimenten und fl achen 
Gewässern mineralisiert. Die Nährstofffreisetzung 
aus dieser großräumigen Reinigungsanlage stellt 
gemeinsam mit den Nährstoffen aus dem Einzugs-
gebiet und den Atlantikgewässern den Treibstoff 
für eine außergewöhnliche Primärproduktion dar. 
Wegen der aktiven Biota verstopft dieser Filter 
niemals, sondern wird ständig erneuert.

Kriterium x: „die für die In-situ-Erhaltung 
der biologischen Vielfalt bedeutendsten und 
typischsten natürlichen Lebensräume enthalten, 
einschließlich solcher, die bedrohte Arten enthal-
ten, welche aus wissenschaftlichen Gründen oder 
ihrer Erhaltung wegen von außergewöhnlichem 
universellem Wert sind”.

Die Watten des Wattenmeeres bilden die welt-
weit größten zusammenhängenden Flächen von 
Schlick- und Sandwatt und machen zusammen 
60% aller Tidegebiete in Europa und Nordafrika 
aus. Als solches ist das Wattenmeer „das einzige 
seiner Art“, weshalb sich viele Lehrbücher bei der 
Beschreibung intertidaler Habitate und der darin 
vorkommenden reichen und vielfältigen Flora und 
Fauna auf das Wattenmeer beziehen. Die Watten 
und Salzwiesen bilden das größte kohärente Ha-
bitat dieser Art in Europa und stellen ein wesent-
liches Element des Ökosystems Wattenmeer dar.

Das Wattenökosystem ist eines der inter-
national bedeutendsten Feuchtbiotope. Es ist 
international anerkannt als biologisch überaus 

produktives Ökosystem von großer ökologischer, 
wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Bedeutung.

Das Wattenmeer ist äußerst reich an ökolo-
gischen Abstufungen und Übergangszonen, die 
zahlreiche unterschiedliche (Mikro-)Habitate 
ausbilden, welche die Basis für eine ökologische 
Spezialisierung unter Extrembedingungen dar-
stellen. Die Salzwiesen enthalten etwa 2.300 
Arten aus Flora und Fauna. In den marinen und 
brackwasserhaltigen Gebieten kommen weitere 
2.700 Arten vor. Insgesamt wird geschätzt, dass 
das Wattenmeergebiet Lebensräume für bis zu 
10.000 Arten von Einzellern, Pfl anzen, Pilzen und 
Tieren bietet.

Die große Ausdehnung des Wattenmeeres 
ermöglicht den verschiedenen Arten durch ha-
bitatübergreifendes Vorkommen oder durch die 
zeitlich aufeinander folgende Besetzung einer 
Reihe von Nischen das Überleben. Dadurch wer-
den ständig Flächen zur Nutzung durch andere 
Individuen oder Arten frei, was die Ursache für die 
hohe Aufnahmefähigkeit des Gebiets in Bezug auf 
wandernde Arten ist.

Die reichhaltigen und vielfältigen Lebensräu-
me sind von außergewöhnlicher internationaler 
Bedeutung für Vögel als Rast-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete. Nach dem im Ramsar-
Übereinkommen enthaltenen 1%-Kriterium, 
das eine international anerkannte Kennzahl zur 
Bestimmung von Feuchtgebieten von internati-
onaler Bedeutung darstellt, ist das Wattenmeer 
für mindestens 52 Populationen von 41 ziehenden 
Wasservogelarten, die den ostatlantischen Zugweg 
benutzen und aus so entfernten Brutgebieten wie 
Nordsibirien und Nordostkanada stammen, von 
außergewöhnlicher internationaler Bedeutung als 
Rast-, Mauser- und Überwinterungsplatz,. Bei 44 
Populationen von 34 Arten ist die Individuenzahl 
so hoch, dass das Wattenmeer ihre unabdingbare 
und häufi g wichtigste Zwischenstation auf dem 
Zug oder ihr primärer Überwinterungs- oder 
Mauserplatz ist. Daher ist das Wattenmeer für 
die Existenz dieser Vogelarten essenziell. Bei einer 
schweren Beeinträchtigung des Wattenmeeres 
käme es zu einem Biodiversitätsverlust von welt-
weitem Maßstab.

Zusammenfassung   
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Niederlande
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
Regional Policy Department Northern Offi ce
Mr Hendrik Oosterveld
6, Cascadeplein
NL 9700 RM Groningen
Tel.: +31(0)50 5992300
Fax: +31(0)50 5992399
h.r.oosterveld@minlnv.nl

Deutschland
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU)
Ms Christiane Paulus
Robert Schumann-Platz 3
D 53175 Bonn
Tel.: +49(0)1888 3052630
Fax: +49(0)1888 3052684
christiane.paulus@bmu.bund.de

Niedersachsen
Niedersächsisches Umweltministerium
Ref. 52 - Natura 2000, Nationalparke, 
Biosphärenreservate –
Mr Hubertus Hebbelmann
Archivstraße 2
D 30169 Hannover
Tel.: +49(0)511 1203382
Fax: +49(0)511 120993382
hubertus.hebbelmann@mu.niedersachsen.de

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches 
Wattenmeer
Mr Hubert Farke
Virchowstr.1
D 26382 Wilhelmshaven
Tel.: +49(0)4421 911281
Fax: +49(0)4421 911280
hubert.farke@nlpv-wattenmeer.niedersachsen.de

Schleswig-Holstein
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Ref. 43 Meeresschutz, Nationalpark
Ms Vera Knoke
Mercatorstr. 3
D 24106 Kiel
Tel.: +49(0)431 9887196
Fax: +49(0)431 988 6157196
vera.knoke@mlur.landsh.de

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz, Nationalparkverwaltung
Mr Klaus Koßmagk-Stephan
Schlossgarten 1
D-25832 Tönning
Tel.: +49(0)4861 61640
Fax: +49(0)4861 61651
Klaus.Kossmagk-Stephan@lkn.landsh.de

Bezeichnungen und Kontaktangaben zu amtlichen 
örtlichen Einrichtungen/Stellen
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1. Bestimmung des Gebietes

1. BESTIMMUNG DES 
GEBIETES

1.a Vertragsstaaten
Niederlande und Deutschland.

1.b Bundesstaat, Provinz 
oder Region

Niederlande: Provinzen Noord Holland, Fryslân, 
Groningen.
Deutschland: Bundesländer Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein.

1.c Bezeichnung des 
Gebietes 

“Das Wattenmeer”

1.d Geografi sche 
Koordinaten

Die exakten geografi schen Koordinaten befi nden 
sich in Tabelle 1.1. 

Eine Übersicht in DIN A3 auf den Folgeseiten 
zeigt die Verteilung der 37 detaillierten Topo-

Tabelle 1.1: 
Mittelpunktkoordinaten 
der der Teilelemente des 
angemeldeten Gebietes.

grafi schen Karten im Maßstab 1:50.000, die sich 
in Anhang 21 befi nden (für die weiter seewärts 
gelegenen Gebiete sind nicht immer topografi sche 
Daten vorhanden).

Das angemeldete Gebiet „Wattenmeer“ umfasst 
das niederländische Wattenmeer-Schutzgebiet1, 
das dem dritten Politikdokument zum Wattenmeer 
„Planologische Kernbeslissing Waddenzee“ (PKB) 
unterliegt, sowie die deutschen Wattenmeer-
Nationalparks Niedersachsens und Schleswig-
Holsteins: In Teilen des Gebietes gehören die 
Inseln oder größere Teile von Inseln nicht zum 
angemeldeten Weltnaturerbe. Das Gebiet hat 
eine Fläche von 9.735,6 km². Bei dem zu Grunde 
liegenden Konzept zum Schutz und zur nachhalti-
gen Nutzung des angemeldeten Gebietes handelt 
es sich um einen ökosystemaren Ansatz. Alle zum 
Wattenmeer gehörenden Lebensräume – Salzwie-
sen, Tidebereiche einschließlich der Priele und 
Gezeitenrinnen, Strände und Dünen, Ästuare und 
Offshore-Zonen – unterliegen Schutzregelungen, 
die den Schutz der ökologischen Prozesse gewähr-
leisten und die für den Schutz des Systems und 
von dessen Flora und Fauna von fundamentaler 
Bedeutung sind. Im Rahmen der umfassenden 
Schutzregelungen ist das angemeldete Gebiet 
in verschiedene Zonen unterteilt. Am strengsten 
geschützt sind beispielsweise die Ruhezonen für 
Seehunde und Kegelrobben oder die Hochwasser-

1___Seit dem Mittelalter haben die Niederlande und Deutschland unterschiedliche Auffassungen über den Grenzver-
lauf zwischen beiden Staaten im Ems-Dollart Ästuar. Das Ems-Dollart Abkommen (1960) und das Umweltprotokoll 
(1996) regeln die beiderseitige Zusammenarbeit in verschiedenen Fragen in dem sogenannten „umstrittenen Gebiet“. 
Beide Staaten werden in den kommenden Jahren einen ersten Managementplan für den Schutz von Habitaten 
entwickeln. Das umstrittene Gebiet, welches Teil des niederländischen PKB-Gebietes ist, ist deswegen nicht Teil des 
angemeldeten Gebietes.

Teilgebiet Name Mittelpunkt-
koordinaten 

Größe in 
Hektar

Größe in km² Karten Nr.
1:50.000

001 Key Planning Decision (PKB) 
Wattenmeer, Teil I

53° 23’ 27’’ N
05° 39’ 57’’ O

248.883 2.488,8 NL3/18 - NL18/18

002 Key Planning Decision (PKB) 
Wattenmeer, Teil II

53° 22’ 00’’ N
06° 53’ 47’’ O

779  7,8 NL1/18 - NL3/18

003 Key Planning Decision (PKB) 
Wattenmeer, Teil III /
Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil I

53° 16’ 31’’ N
07° 09’ 49’’ O

8.875 88,8 NL1/18
D17/19

004 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil II

53° 41’ 44’’ N
07° 19’ 57’’ O

166.650 1.666,5 D15/19 - D19/19

005 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil III

53° 37’ 40’’ N
08° 15’ 50’’ O

49.134 491,3 D13/19 - D14/19

006 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil IV 

53° 50’ 48’’ N
08° 26’ 01’’ O

59.627 596,3 D11/19 - D13/19

007 Nationalpark Wattenmeer 
Schleswig-Holstein 

54° 31’ 43’’ N
08° 33’ 22’’ O

439.614 4.396,1 D1/19 -D10/19

Gesamtgebiet 973.562 9.735,6
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Abbildung 1.2 (rechts):
Das Wattenmeer.

Abbildung 1.1 (links): 
Region Nordsee mit dem 

Gebiet des Wattenmeeres.

1.e Karten und Pläne mit Angabe der Grenzen 
des angemeldeten Gebietes  

Abbildung 1.3: 
Das Wattenmeergebiet und 

das angemeldete Gebiet.
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Teilgebiet Name Prominenter Punkt
(siehe A3 Karte)

Breite N Länge O

001 Key Planning Decision (PKB)
Wattenmeer, Teil I 
 
 
 
 

1.1 53° 33’ 33’’ 06° 36’ 03’’

1.2 53° 25’ 47’’ 05° 25’ 26’’

1.3 52° 57’ 13’’ 04° 43’ 15’’

1.4 53° 19’ 16’’ 05° 45’ 16’’

1.5 53° 27’ 48’’ 06° 49’ 58’’

Mittelpunkt 53° 23’ 27’’ 05° 39’ 57’’

002 Key Planning Decision (PKB)
Wattenmeer, Teil II 

2.1 53° 27’ 41’’ 06° 50’ 32’’

2.2 53° 19’ 03’’ 06° 59’ 48’’

Mittelpunkt 53° 22’ 00’’ 06° 53’ 47’’

003 Key Planning Decision (PKB)
Wattenmeer, Teil III /
Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil I 
 

3.1 53° 19’ 05’’ 07° 14’ 53’’

3.2 53° 18’ 49’’ 07° 00’ 46’’

3.3 53° 15’ 58’’ 07° 04’ 18’’

3.4 53° 13’ 58’’ 07° 12’ 32’’

Mittelpunkt 53° 16’ 31’’ 07° 09’ 49’’

004 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil II 
 
 
 
 

4.1 53° 48’ 44’’ 07° 00’ 00’’

4.2 53° 37’ 03’’ 06° 34’ 51’’

4.3 53° 22’ 08’’ 06° 59’ 50’’

4.4 53° 34’ 17’’ 07° 05’ 14’’

4.5 53° 41’ 02’’ 07° 28’ 40’’

4.6 53° 38’ 47’’ 08° 05’ 29’’

4.7 53° 47’ 08’’ 08° 01’ 04’’

4.8 53° 48’ 13’’ 07° 27’ 23’’

Mittelpunkt 53° 41’ 44’’ 07° 19’ 57’’

005 Nationalpark Wattenmeer
Niedersachsen, Teil III 
 
 
 

5.1 53° 46’ 58’’ 08° 07’ 57’’

5.2 53° 30’ 27’’ 08° 03’ 34’’

5.3 53° 23’ 26’’ 08° 12’ 33’’

5.4 53° 31’ 14’’ 08° 13’ 53’’

5.5 53° 36’ 35’’ 08° 19’ 13’’

5.6 53° 32’ 31’’ 08° 33’ 30’’

Mittelpunkt 53° 37’ 40’’ 08° 15’ 50’’

006 Nationalpark Wattenmeer 
Niedersachsen, Teil IV 

 
 

6.1 53° 56’ 10’’ 08° 32’ 09’’

6.2 53° 57’ 00’’ 08° 17’ 16’’

6.3 53° 54’ 32’’ 08° 11’ 19’’

6.4 53° 46’ 25’’ 08° 11’ 32’’

6.5 53° 36’ 23’’ 08° 31’ 19’’

6.6 53° 53’ 19’’ 08° 41’ 07’’

Mittelpunkt 53° 49’ 28’’ 08° 24’ 53’’

007 Nationalpark Wattenmeer
Schleswig-Holstein 
 
 
 
  

7.1 55° 06’ 04’’ 08° 02’ 42’’

7.2 54° 30’ 04’’ 08° 02’ 20’’

7.3 54° 18’ 06’’ 08° 28’ 51’’

7.4 53° 59’ 58’’ 08° 16’ 03’’

7.5 53° 53’ 29’’ 08° 59’ 07’’

7.6 54° 31’ 31’’ 08° 59’ 08’’

7.7 54° 54’ 02’’ 08° 38’ 16’’

Mittelpunkt 54° 31’ 43’’ 08° 33’ 22’’

Tabelle 1.2: 
Koordinaten prominenter 

Punkte der 7 Teilgebie-
te des angemeldeten 

Gebietes. 
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Abbildung 1.4: 
Das Wattenmeergebiet und 

das angemeldete Gebiet.
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Abbildung 1.5: 
Teilgebiete des angemelde-

ten Gebietes.
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Abbildung 1.6: 
Verteilung der 

topografi schen Karten des 
angemeldeten Gebietes.
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Tabelle 1.3: 
Größe und Verteilung des 

angemeldetenGebietes.

rastplätze und Brutplätze für Vögel. Diese Gebiete 
sind ganzjährig oder jahreszeitlich gesperrt. Au-
ßerhalb dieser streng geschützten Gebiete sind das 
Betreten und die Nutzung unter der Voraussetzung 
grundsätzlich gestattet, dass dadurch das Gebiet 
sowie dessen ökologischer und landschaftlicher 
Wert nicht beeinträchtigt werden. Darüber hinaus 
sind verschiedene Tätigkeiten, z.B. die Muschelfi -
scherei, zeitlich und örtlich geregelt.

Der Wattenmeerplan gilt, wie in Kapitel 5e dar-
gestellt, für das trilaterale Wattenmeer-Koopera-
tionsgebiet, kurz Wattenmeergebiet genannt. Das 
Wattenmeergebiet beinhaltet das angemeldete 
Welterbegebiet und wird begrenzt durch eine 
Offshore-Zone von 3 Seemeilen seewärts mit 
Ausnahme von Bereichen vor den Ostfriesischen 
Inseln und vor den Inseln Sylt und Amrum, wo die 
Grenze seewärts jenseits der 3 Seemeilen bis zu 12 
Seemeilen verläuft, die Hauptdeiche auf dem Fest-
land bzw. bei fehlendem Hauptdeich das Gebiet 
seewärts der Springtiden-Hochwasserlinie sowie 
in den Flüssen Ems, Weser und Elbe das Gebiet 
seewärts der Brackwassergrenze, einschließlich 
der im Rahmen des Ramsar-Übereinkommens 
ausgewiesenen Binnenlandgebiete bzw. NATURA-
2000-Gebiete.

Mit einer Pufferzone wird laut Ziffer 104 der 
UNESCO-Richtlinien für Welterbestätten ein 
zusätzlicher Schutz  im Umfeld der Welterbe-
stätte bezweckt. Die Größe des angemeldeten 
Wattenmeeres, der Umfang und Geltungsbereich 
des vorhandenen Schutzes sowie internationale 
Abkommen und Regelungen stellen jedoch sowohl 
räumlich als auch nach ihrer Geltung die Integrität 
des angemeldeten Guts sicher und entsprechen 
den Intentionen der genannten Ziffer 104 der 
Richtlinien in vollem Umfang. Die EU-Habitat-
Richtlinie legt unter anderem fest, dass Pläne oder 
Projekte innerhalb und außerhalb des Gebietes mit 
möglichen signifi kanten Effekten auf das Gebiet 

Gegenstand einer umfangreichen Prüfung auf die 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festge-
legten Erhaltungszielen sein muss. Die Einrichtung 
einer Pufferzone ist deswegen weder beabsichtigt 
noch geplant.

1.f Fläche des angemeldeten 
Gebietes 

Das angemeldete Gebiet „Wattenmeer“ umfasst 
in den Niederlanden das dem „Planologische 
Kernbeslissing Waddenzee“ (PKB) unterliegende 
Gebiet und in Deutschland die Nationalparke 
Niedersächsisches Wattenmeer und Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer. 

Das angemeldete Gut erstreckt sich nicht auf 
den dänischen Teil des Wattenmeer-Schutzgebi-
ets. Der dänische Teil des Schutzgebiets ist 1.250 
km² groß, was einem Anteil von 12,7% an der 
Gesamtfläche des Wattenmeer-Schutzgebiets 
entspricht.

In der Folge der 2000-2001 durchgeführten re-
gionalen Konsultationen über eine Anmeldung des 
dänischen Teils des Wattenmeer-Schutzgebiets 
zur Eintragung in die Welterbeliste in Vorbereitung 
der 9. Wattenmeerkonferenz am 31. Oktober 2001 
in Esbjerg stimmten die betroffenen Amtskom-
munen gegen eine Anmeldung. Daher wurde im 
Rahmen der trilateralen Wattenmeer-Kooperation 
auf der Konferenz von 2001 vereinbart, den 
Abschluss der Konsultationen in allen Teilen der 
Wattenmeerregion abzuwarten. 2003 wurde das 
dänische Wattenmeer als eines von sieben na-
tionalen Pilotprojekten der möglichen Einrichtung 
von Nationalparks in Dänemark ausgewählt. Die 
Beratungen über die Frage, ob der dänische Teil 
des Wattenmeer-Schutzgebiets oder ein darüber 
hinausgehendes Gebiet als Nationalpark ausgewi-
esen werden soll, sind noch nicht abgeschlossen. 
Weitere Überlegungen zu einer Welterbean-

Teilgebiet Name Größe in 
Hektar

Größe in km²

001 Key Planning Decision (PKB) Wattenmeer, Teil I 248.883 2.488,8

002 Key Planning Decision (PKB) Wattenmeer, Teil II 779  7,8

003 Key Planning Decision (PKB) Wattenmeer, Teil III /
Nationalpark Wattenmeer Niedersachsen, Teil I

8.875 88,8

004 Nationalpark Wattenmeer Niedersachsen, Teil II 166.650 1.666,5

005 Nationalpark Wattenmeer Niedersachsen, Teil III 49.134 491,3

006 Nationalpark Wattenmeer Niedersachsen, Teil IV 59.627 596,3

007 Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein 439.614 4.396,1

Gesamtgebiet 973.562 9.735,6
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Prielsystem bei 
Sonnenaufgang

(Photo: Martin Stock).

meldung sind deswegen bis zur Verabschiedung 
entsprechender Gesetze im dänischen Parlament 
und der darauffolgenden Entscheidung über die 
Ausweisung des dänischen Wattenmeeres als 
Nationalpark zurückgestellt worden. 

Unbestreitbar entfällt auf den dänischen Teil 
des Schutzgebiets – wie oben angegeben – ein 
Anteil von 12,7% an der Gesamtfläche des 
Wattenmeer-Schutzgebiets. Alle Merkmale, 
die dem Ökosystem Wattenmeer zuzurechnen 
sind, sind im angemeldeten Gebiet vertreten. 
Dänemark ist zudem nach wie vor Partner der 
trilateralen Wattenmeer-Kooperation und hat den 
Wattenmeerplan unterzeichnet, welcher für den 
dänischen Teil des Wattenmeeres dasselbe Maß 
an Schutz und Regelungen vorsieht wie für das 
angemeldete Welterbegebiet „Wattenmeer“. 

Des Weiteren ist der kleine Nationalpark Ham-
burgisches Wattenmeer mit 136 km² nicht Teil 
des angemeldeten Gebietes. Der Senat der Freien 
und Hansestadt Hamburg hat entschieden, die 

Anmeldung seines Teils zu verschieben, bis eine 
Entscheidung über die geplante Elbvertiefung in 
Verbindung mit der dazugehörigen Umweltver-
träglichkeitsprüfung gefallen ist. Wie in Kapitel 
4 dargestellt wird, ist dieses Projekt außerhalb 
des angemeldeten Gebietes und des Hamburger 
Nationalparks geplant. 

Unter Berücksichtigung der bereits umfangre-
ichen Vorbereitungen, der wachsenden öffentlichen 
Unterstützung einer Anmeldung in beiden Ländern 
und der Unsicherheit, ob und wann erneute Konsul-
tationen über eine Anmeldung als Weltnaturerbe in 
der dänischen Wattenmeerregion erneut begonnen 
werden, haben Deutschland und die Niederlande 
beschlossen, mit der gemeinsamen Anmeldung 
fortzufahren. Diese Entscheidung zu Gunsten 
einer gemeinsamen deutsch-niederländischen 
Anmeldung wurde auf der 10. Trilateralen Re-
gierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres 
am 3. November 2005 auf der niederländischen 
Wattenmeerinsel Schiermonnikoog getroffen.
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2. Beschreibung des Gebietes

2. BESCHREIBUNG
2.a Beschreibung des 

Gebietes
Das Wattenmeer stellt ein Küstenfeuchtgebiet von 
außergewöhnlicher Größe und großer Schönheit 
dar und ist reich an einzigartigen Naturschätzen. 
Es ist eines der größten Küstenfeuchtgebiete der 
Welt. Dies ist das Ergebnis eines postglazialen 
Meeresspiegelanstiegs um mehr als 100 m. Seit-
her haben sich diese Übergangszonen zwischen 
Land und Meer in ihrer Größe, Form und Lage 
in den letzten 16.000 Jahren ständig verändert, 
was bis heute anhält. Auch wenn die Struktur und 
Funktion dieser Feuchtgebiete denen alter Küsten 
ähneln, sind sie in Wirklichkeit relativ neue und 
hochgradig dynamische Merkmale des Systems 
Erde. Daher stellen heutige Küstenfeuchtgebiete 
keine Wiege von Endemismen oder Rückzugsge-
biete für Relikte der Vergangenheit dar.

Ihre Biota weisen eine lange Evolutionsge-
schichte von Anpassungen an die Küstendynamik, 
an häufi ge natürliche Gefährdungen und an die 
Umweltextreme der Küstenzone auf. Die physische 
Umgebung von Küstenfeuchtgebieten stellt das 
Leben vor große Herausforderungen. Im Vorteil 
sind dabei entweder fl exible Organismen oder spe-
zialisierte Arten mit großer Verbreitung. Letzteres 

ist notwendig, damit ein Gegengewicht zum häu-
fi gen Verschwinden ihres speziellen Küstenlebens-
raumtyps und dessen Neuentstehung an anderer 
Stelle geschaffen wird. Das Nettoergebnis dieser 
Evolutionsgeschichte ist eine relativ kleine Gruppe 
der weltweiten Arten, die in Küstenfeuchtgebieten 
gedeihen können. Allerdings sind die Spezies, die 
hierzu in der Lage sind, von ganz besonderer Art.

Andererseits hat die überragende Fülle von 
Ressourcen in Küstenfeuchtgebieten eine außer-
gewöhnliche biologische Produktion entstehen 
lassen. Über wandernde und treibende Organismen 
strahlen die Auswirkungen weit über die Grenzen 
des eigentlichen Feuchtgebietes hinaus. So ist das 
Wattenmeer eine unentbehrliche Drehscheibe auf 
dem ostatlantischen Zugweg von Küstenvögeln 
zwischen der Nord- und der Südhemisphäre. Seine 
fl achen Gewässer sind Brutstätte für Fische und 
verschiedene Wirbellose des gesamten Küsten-
meeres und darüber hinaus. 

Der Reichtum und die außergewöhnliche 
Produktivität der Biota in Küstenfeuchtgebieten 
haben den Menschen schon in frühester Zeit trotz 
der abweisenden Umwelt angezogen. Mit dem 
Voranschreiten der Technik wurden dem Meer 
immer mehr Gebiete abgerungen und trockenge-
legt. Auch das Wattenmeer wurde in gewissem 
Umfang umgestaltet. Es ist jedoch nach wie vor 
das größte zusammenhängende Tidegebiet der 
Welt. Bei Ebbe erscheint es als nasses Land und 

Prielsystem im Wattenmeer
(Photo: Martin Stock).
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bei Flut als fl aches Meer. Das Wattenmeer ist ein 
Küstenmeer, das fl ach genug ist, um es zu durch-
waten. Der einzigartige Charakter und die enorme 
Ausdehnung dieser Tidefl ächen mit angrenzenden 
Salzwiesen, Stränden, Düneninseln und Sandbän-
ken, wo ein spektakulärer Tierreichtum anzutref-
fen ist, ist Gegenstand dieser vorgeschlagenen 
Welterbestätte.

Vor drei Jahrzehnten haben Wissenschaftler 
aus den Niederlanden, Deutschland und Dänemark 
umfassend den Wissensstand über die natürli-
chen Prozesse und die menschlichen Einfl üsse im 
Wattenmeer zusammengetragen1. Damit wurde 
eine solide Basis für die Umweltpolitik und das 
Umweltmanagement geschaffen. Der Wissen-
stand wurde seitdem etwa alle drei Jahre in 
Tagungsberichten wissenschaftlicher Symposien 
zum Zustand des Wattenmeeres aktualisiert2. 
Der ökologische Qualitätszustand wird seit 1991 
in Berichten regelmäßig aktualisiert, die über-
wiegend auf den Ergebnissen des in Kapitel 6 
näher beschriebenen trilateralen Monitoring- und 
Bewertungsprogramms (Trilateral Monitoring and 
Assessment Programme – TMAP) beruhen3. Zu-
sammen mit Workshops zu ausgewählten Themen 
1 Wolff W.J. (Hrsg.) 1983 Ecology of the Wadden 
Sea. Balkema, Rotterdam, Niederlande.
2 Wolff W.J. 2003 Ten international scientifi c Wad-
den Sea symposia in 25 years: what did we achieve? In: Wolff 
W.J. et al. (Hrsg.) Challenges to the Wadden Sea. Univ. Gron-
ingen, NL: 27-30.
3 K. et al. (Hrsg.) 2005 Wadden Sea Quality Status 
Report 2004. Wadden Sea Ecosystem No.19. Gemeinsames 
Wattenmeersekretariat, Wilhelmshaven, Deutschland.

wie nachhaltiger Küstenschutz, Salzwiesen oder 
Trends bei Vogelbeständen bietet diese intensive 
wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Wat-
tenmeer eine breite und solide Grundlage für die 
nachstehende Beschreibung.

In diesem Kapitel ist unter der Bezeichnung 
„Wattenmeer“ sowohl das angemeldete Gebiet 
als auch das Ökosystem in seinem weitesten Sinne 
zu verstehen. In einigen wenigen Fällen kann man 
sich in der Beschreibung der Geomorphologie, 
der Hydrodynamik und der Lebensräume wegen 
natürlicher Prozesse, insbesondere deswegen, 
weil sich wandernde Organismen nicht an Ver-
waltungsgrenzen halten, nicht auf die Grenzen 
des angemeldeten Gebietes beschränken.

Das Wattenmeer enthält das größte zusam-
menhängende Tidegebiet der Welt. Es zieht sich 
am südlichen Rand eines stürmischen Schelfmee-
res entlang. Landseitig strömen große Flüsse zu, 
die kontinentale Landmassen der kühl-feuchten 
gemäßigten Klimazone in der Nordhemisphäre 
entwässern. Diese Übergangszone ist extrem fl ach, 
ihre tiefst- und höchstgelegenen Teile befi nden 
sich ausnahmslos innerhalb von 50 m unter und 
über dem mittleren Meeresspiegel. Das Watten-
meer hat sich nach einer raschen postglazialen 
Transgression gebildet und unterliegt seither in 
seiner Größe und Form wegen Meeresspiegel-
schwankungen, der Gezeiten, der Brandung und 
starker Winde einer hohen Dynamik. Es besteht aus 
einem dynamischen Mosaik von Lebensräumen mit 
angrenzenden Brackwasser- und Salzmarschen, 

Abbildung 2.1:
Nordostatlantik mit der 

Nordseeregion.
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Wattfl ächen in Mündungsgebieten und an offenen 
Küsten, Stränden, Dünen, Sandbänken und Barri-
ereinseln, Gezeitenströmen, seichten Binnenge-
wässern und dem offenen Meer. Diese bilden die 
gemeinsame Voraussetzung für eine spezielle und 
vielfältige Küstenfl ora und -fauna.

Das Wattenmeer ist ein gigantischer Küsten-
fi lter sowie eine ökologische Drehscheibe für die 
biotische Produktion und für wandernde Tiere. 
Der Mensch lebt schon seit den ersten Anfängen 
dieser amphibischen und dynamischen Landschaft 
im Wattenmeergebiet. Bei der ersten Besiedlung 
der feuchten Wiesen errichtete er Hügelkuppen 
(Terpen, Wierden, Wurten, Warften), um darauf zu 
leben. In späteren Phasen gewann er Land, indem 
er die Sümpfe durch Erdwälle (Deiche) vom Meer 
trennte. Durch die Umgestaltung von Lebensräu-
men, den Abbau verschiedener Materialien sowie 
Jagd und Fischerei beeinfl usste er die Flora und 
Fauna. Diese einzigartige Küstenlandschaft und 
Meeresumwelt ist dennoch weitestgehend intakt 
geblieben, und die außergewöhnlichen Ansamm-

lungen von Küstenvögeln und die zahlreichen 
Robben sind Zeichen für ein gut gedeihendes 
Küstenökosystem.

Physische Umwelt
Das angemeldete Gebiet ist eine extrem fl ache 
und langgestreckte Küstenrandzone ohne klare 
Trennlinie zwischen Land und Meer. Land liegt 
im Wasser, und das Meer überfl utet das Land. 
Dieses Land wurde durch das Meer geformt, und 
dieses Meer ist in ewiger Gezeitenbewegung und 
wird zuweilen durch heftige Stürme aufgewühlt. 
Das Küstenklima wird im Wesentlichen durch die 
gewaltigen Wassermassen des Meeres bestimmt. 

Geografi e
Die nördlichen Ozeane der Erde werden durch 
ausgedehnte Schelfmeere begrenzt. Am Atlantik-
schelf Westeuropas ist die Nordsee mit 520.000 
km² das größte Schelfgebiet (Abb. 2.1). Im Westen 
ist sie mit dem Atlantikschelf über den Ärmelkanal 
verbunden und vom Nordatlantikbecken durch die 
Britischen Inseln abgeschirmt. Im Osten führt der 

Abbildung 2.2: 
Meeresbodentopografi e 
und Einzugsgebiete der 

Nordsee (Quelle: OSPAR 
Kommission).
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Skagerrak in die ganz vom Land umschlossene 
Ostsee. Im Norden geht sie auf breiter Front in das 
tiefe Nordmeer über. Im Süden stößt die Nordsee 
auf den europäischen Kontinent, und hier bildet 
das fl ache Wattenmeer größtenteils die Küsten-
linie. Es ist demnach mit dem Ozean verbunden, 
befi ndet sich jedoch im innersten Teil eines seiner 
Randmeere.

Beim Nordseeschelf handelt es sich um eine 
alte Kontinentaldriftsenke, die mit Sedimentab-
lagerungen von mehreren Kilometern Dicke auf-
gefüllt ist. Diese stammen von den umgebenden 
Landmassen, wobei deren Schichten teilweise 
große Mengen fl üssiger und gasförmiger Koh-
lenwasserstoffe enthalten, die vom Menschen 
intensiv abgebaut werden. Die Tiefe der Nordsee 
nimmt zum Atlantik hin auf etwa 200 m am Rande 
des Kontinentalschelfs zu. In der Mitte der Nordsee 
liegt das Flachwassergebiet der Doggerbank, wo 
die Wassertiefe weniger als 20 m betragen kann. 
Diese Bank übt auf die Wasserzirkulation in der 
südlichen Nordsee einen wesentlichen Einfl uss aus 
und stellt ein bedeutendes Fischfanggebiet dar.

Die Südhälfte der Nordsee ist mit einer Wasser-
tiefe von zumeist unter 50 m Tiefe sehr fl ach, und 
hier münden mehrere große Flüsse ein: Humber, 
Themse, Schelde, Maas, Rhein, Ems, Weser und 
Elbe (Abb. 2.2). Diese Flüsse verursachen einen 
geringfügig niedrigeren Salzgehalt der Küstenge-
wässer sowie höhere Nährstoffkonzentrationen. 
Ein Großteil dieser Flüsse hat ein Binnendelta 
sowie äußere Mündungstrichter mit ausgedehn-
ten Süß- und Brackwassersümpfen ausgebildet, 
die an der Außenküste auf Salzwiesen marinen 
Ursprungs stoßen.

Die fl ache südliche Nordsee trifft auf extrem 
fl aches Marschland, das nur gelegentlich durch 
mäßige Erhebungen glazialen Ursprungs oder von 
Dünen auf Barriereinseln unterbrochen wird. Die 
Höhe dieser Erhebungen bleibt generell unter 50 
m. In den Seegatten mit stark abtragend wirken-
den Strömungen überschreitet das Wasser nur 
selten eine Tiefe von mehr als 50 m. Somit bleibt 
das Geländeprofi l auf einer Länge von 1.000 km 
Küstenlinie und einer durchschnittlichen Brei-
te von 250 km innerhalb der engen vertikalen 

Grenzen von rund 100 m. Der zentrale Teil dieses 
Küstenfl achlandes und Flachmeeres erhielt den 
Namen Wattenmeer, weil hier das Watt – das 
man durchwaten kann – seine größte Ausdehnung 
aufweist.

Als seeseitige Begrenzung des Wattenmeeres 
hat man die Tiefenlinie von -15 m unter dem 
Meeresspiegel vorgeschlagen, die parallel, jedoch 
meist etwas außerhalb der administrativen Gren-
ze des Wattenmeeres verläuft. Die Wahl dieser 
Tiefenlinie ist zwar etwas willkürlich, entspricht 
jedoch grob der Begrenzung eines angenommenen 
Küstensedimentaustauschsystems und fällt auch 
mit dem seeseitigen Vorkommen einiger bedeuten-
der, saisonal wandernder aquatischer Organismen 
der Gezeitenzone zusammen. Auch Küstenvögel 
überschreiten diese Grenze zur Nahrungssuche 
seeseitig nur selten. Die landseitige Begrenzung 
des Wattenmeeres hängt ebenfalls mit den 
bereits angesprochenen Aspekten zusammen. 
Geomorphologisch sind alle fl achen Marschen bis 
höchstens 5 m oberhalb der mittleren Meeresspie-
gelhöhe dem System zuzuordnen. Dies entspricht 
grob dem weitesten Vordringen des Meeres in 
ferner Vergangenheit und damit der Ablagerung 
mariner und fl uviatiler Sedimente.

Entlang der Küste erstreckt sich das Watten-
meer von der Halbinsel Skallingen in Dänemark bis 
zur Halbinsel Den Helder in den Niederlanden. Die 
Küstenlinie zwischen diesen beiden Punkten hat 
eine Länge von etwa 500 km. Die geomorpholo-
gische Breite zwischen der see- und landseitigen 
Begrenzung kann in den Ästuaren bis zu 150 km 
betragen, ist durchschnittlich jedoch nur halb so 
groß. Die Fläche des (gesamten) Wattenmeeres 
vom maritimen Tiefl and über Flachwasserbereiche 
bis zu den Offshore-Bereichen beläuft sich auf 
rund 14.700 km² (Tabelle 2.1).

Die Gezeitenzone ist kleiner. Die Länge ist 
identisch, als seeseitige Begrenzung wird jedoch 
die Linie genommen, die alle Barriereinseln und 
Sandbänke verbindet, während die landseitige 
Begrenzung von der Deichlinie bzw. in einigen 
wenigen Fällen von Pleistozän-Klippen, die eine 
Barriere für das Meer darstellen, gebildet wird. 
Dieses Gebiet hat eine Fläche von rund 8.400 

Geomorphologische Region Gebiet (km²)
Salzwiesen 400

Intertidales Sand- und Schlickwatt 4.700

Subtidale Flächen und Rinnen 3.700

Inseln und Trockensandbänke 1.000

Offshore-Bereich (bis etwa 15 m Tiefe seewärts vor den Inseln) 4.900

Gesamtfl äche Wattenmeer 14.700

Tabelle 2.1: 
Geomorphologische Regio-

nen des Wattenmeerge-
biets mit größeren Unter-
teilungen von land- und 

seeseitigen Übergangszonen  
(in km²).
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km², wovon auf gezeitenabhängige Wattfl ächen 
nahezu die Hälfte entfällt.

Dieses Gebiet des (gesamten) Wattenmeeres 
lässt sich in drei Teilregionen unterteilen: 

Das • südliche Wattenmeer erstreckt sich vom 
Seegatt von Marsdiep im Westen bis zum Ja-
debusen im Osten. Zwölf Hauptinseln bilden 
eine seeseitige Sandbarriere in etwa 5 bis 15 
km Entfernung vor der Festlandsküstenlinie 
und schirmen die Gezeitenzone gegen die 
von Nordwest- und Nordwinden verursachte 
Brandung ab. Eine große Einbuchtung, die 
ehemals salzwasserhaltige Zuiderzee (3.600 
km²), war einst Bestandteil des südlichen Wat-
tenmeeres, wurde jedoch 1932 durch einen 
Damm abgetrennt und in einen Süßwassersee 
sowie Agrarland umgewandelt. Eine weitere 
Einbuchtung, der Dollart im Mündungsgebiet 
der Ems, ist noch vorhanden.

Das • mittlere Wattenmeer erstreckt sich vom 
Jadebusen bis zur Halbinsel Eiderstedt und 
weist drei große Flussmündungsgebiete auf, 
nämlich von Weser, Elbe und Eider. Vor der 
Eider-Mündung wurde eine Sturmfl utbarriere 
errichtet. Der Salzgehalt ist in dieser Teilre-
gion geringer und stärkeren Schwankungen 
unterworfen, während der Tidenhub höher ist. 
Eine seeseitige Kette von Barriereinseln fehlt. 
Mit dem Jadebusen erstreckt sich eine große 
Einbuchtung tief in das Marschland.

Das • nördliche Wattenmeer erstreckt sich von 
der Halbinsel Eiderstedt im Süden bis zur 
Halbinsel Skallingen im Norden. Acht Inseln 
und hohe Sandbänke bilden eine seeseitige 
Barriere in etwa 5 bis 25 km Entfernung vor 
der Festlandsküstenlinie und schützen vor 
der Brandung, die von den vorherrschenden 
Westwinden verursacht wird. In der Gezei-
tenzone sind mehrere Marschinseln verstreut. 
Sie sind Überreste eines zusammenhängenden 
Marschlandes, welches im Mittelalter über-
fl utet wurde. Nur hier kommen auch einige 
Pleistozän-Klippen vor. Große Flussmündungs-
gebiete fehlen. 

Hydrologie
Eines der wichtigsten hydrologischen Merkmale 
der Nordsee-Südküsten ist ein beständiger Strom 
entlang der Küste von Südwest nach Nordost (Abb. 
2.3). Gespeist wird dieser Strom von Atlantikwas-
ser, das südwärts die britische Ostküste entlang 
und ostwärts durch den Ärmelkanal strömt. Diese 
Wassermassen vereinigen sich westlich des Wat-
tenmeeres, fl ießen als kontinentaler Küstenstrom 
entlang der Küstenlinie knapp vor der Gezeiten-

Abbildung 2.3: 
Schematische Darstel-
lung der allgemeinen 

Zirkulation in der 
Nordsee (Quelle: OS-

PAR Kommission).

zone und ergänzen schließlich den Rückfl uss des 
Norwegengrabens in den Atlantik. Dieser Küsten-
parallelstrom nimmt den Abfl uss des Rheins und 
der Elbe sowie mehrerer kleinerer Flüsse auf. Es 
ist dieser Mischwasserkörper, der die Gezeiten-
zone des Wattenmeeres versorgt, bei dem es sich 
hydrologisch um einen integralen Bestandteil des 
Küstenparallelstroms handelt.

Alle direkt in das Wattenmeer entwässernden 
Flüsse kommen aus einem Einzugsgebiet mit 
einer Fläche von 230.000 km² und führen eine 
jährliche Abfl ussmenge von 60 km³ zu. Nimmt 
man den Rhein und einige andere Flüsse hinzu, 
die in unmittelbar benachbarte Meeresgebiete 
entwässern, gelten für den Einzugsbereich und 
Süßwasserzufl uss etwa doppelt so hohe Werte. 
Diese Flüsse sind die Ursache von Schwankungen 
des Salzgehalts. So treten im Winter und Frühling 
zumeist geringfügig niedrigere Durchschnitts-
werte auf, im Sommer dagegen höhere Werte. 
Hierin spiegelt sich die Niederschlagsverteilung 
Nordwesteuropas wider. Allerdings reicht der 
Flusswassereinfl uss nicht aus, um das gesamte 
Wattenmeer als großes Ästuar zu charakterisieren. 
Ebenso wenig handelt es sich um eine Küste zum 
offenen Ozean. Vielmehr nimmt das Wattenmeer 
eine hydrologisch einzigartige Zwischenposition 
mit drei großen hydrologischen Merkmalen ein:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

34        

Wadden Sea Ecosystem No. 24 - 2008

Kapitel 2 Beschreibung des Gebietes

Der Salzgehalt bewegt sich zumeist zwischen • 
20 und 30 psu, was unter dem Wert für oze-
anische Gewässer (34) liegt, jedoch höher ist 
– bei geringerer Schwankungsbreite – als bei 
den meisten Ästuaren (0-20);

Die Brandung wird durch eine Barriere von • 
Sandinseln und Sandbänken gemildert, wohin-
gegen die Gezeiten sowie häufi ge Stürme das 
Wasser unablässig in Bewegung halten;

Meso- bis makrotidale Bedingungen (mitt-• 
lerer Tidenhub 1,4 bis 4,0 m) in Kombination 
mit einer extrem sanften Neigung vom Land 
zum Meer setzen den Meeresboden auf einer 
Durchschnittsbreite von 15 km (Schwankungs-
breite 5 bis 25 km) und einer Fläche von 4.000 
km² den Gezeiten aus. 

Ein weiteres hydrologisches Unterscheidungs-
merkmal des Wattenmeeres ist die zusammenhän-
gende Serie von Tidebecken, die Entsprechungen 
mit den Einzugsgebieten von Flüssen aufweisen. 
Von diesen unterscheiden sie sich allerdings 
dadurch, dass sie mit den Gezeiten wechselnde 
Strömungsrichtungen aufweisen (Abb. 2.4). Das  
Vorhandensein von Tidebecken hängt von der 
Existenz von Barriereinseln oder hoher Sandbänke 
ab. Zwischen benachbarten Inseln wird der Ge-
zeitenstrom gepresst, wodurch sich bis zu 50 m 
tiefe Seegatte bilden, die durch starke Strömungen 
ausgespült werden. Hinter den Barriereinseln 
verzweigen sich die meisten Meeresarme nach 
einem wiederkehrenden Aufteilungsmuster in 

größere Rinnen (Kanäle) und diese wiederum in 
immer kleinere Priele mit ihren Verästelungen. 
In diesem Bereich treffen die Flutwasser be-
nachbarter Seegatte an Gezeitenwasserscheiden 
aufeinander. Auf der Seeseite von Seegatten bilden 
sich Ebb-Deltas mit starken Wasserturbulenzen. 
Hier interferieren Ebbströmungen mit den Wel-
len und dem Küstenparallelstrom. Infolgedessen 
wird mitgeführter Sand in Form von hochgradig 
dynamischen Sandbänken angehäuft. 

Insgesamt wurde eine Serie von 33 derartigen 
Seegatten mit ihren barriererückseitigen Becken 
und ihren Ebb-Deltas als wiederkehrende Merk-
male der Hydrografi e des Wattenmeeres bestimmt. 
Diese sind durch einige Überlaufverbindungen 
über die Wasserscheiden im barriererückseiti-
gen Watt sowie die Gezeitenströmung und den 
Küstenparallelstrom auf der Seeseite der Inseln 
miteinander verbunden. Wegen ihrer seitlichen 
Querverbindungen unterscheiden sich diese Tide-
becken von Küstenlagunen, die an vielen Küsten 
der Welt vorkommen. Unterbrochen wird die 
regelmäßige Aneinanderreihung von Tidebecken 
durch vier große Flussmündungen, nämlich von 
Ems, Weser, Elbe und Eider. Hier kommen zu dem 
ablaufenden Wasser bei Ebbe noch die fl uvialen 
Abfl ussmengen hinzu. Wegen der sich hieraus 
ergebenden starken Strömungen sind an Stelle von 
Ebb-Deltas breite offene Trichter vorhanden. Diese 
Ästuare stellen Lebensräume mit stark schwan-
kendem, geringem Salzgehalt dar, in seltenen 
Fällen sogar Süßwasser-Gezeitenzonen.

Abbildung 2.4: 
Geomorphologische 

Elemente der Wattenmeer-
Küste  (J. Hofstede; Quelle: 

Wadden Sea Ecosystem 
No. 21).
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Die Gezeiten treten zweimal täglich auf (zwei 
Ebb- und zwei Flutphasen pro Tag). Der mittlere 
Tidenhub reicht von 1,4 m im Südwesten bis 
zu nahezu 4 m im mittleren Wattenmeer und 
nimmt von dort wieder bis auf 1,5 m im Norden 
ab. Zweimal täglich bewegen die Gezeiten eine 
durchschnittliche Menge von 15 km³ Meer-
wasser in die barriererückseitige Gezeitenzone, 
wo ungefähr dieselbe Menge in der subtidalen 
Zone verblieben ist, wodurch die Gesamtmenge 
bei Flut auf rund 30 km³ anschwillt. Diese hohe 
Austauschrate von Gezeitenwassermassen sorgt 
für die Dominanz mariner Bedingungen auf der 
Rückseite der Barriere. Die Hochwasserstände 
laufen im Wattenmeer innerhalb von sechs Stun-
den gegen den Uhrzeigersinn: Ist im Südwesten 
Flut, so ist im Nordosten Ebbe. Demnach können 
mit einem einzelnen Luftbild trockenfallende 
Flächen niemals in ihrer gesamten Ausdehnung 
gezeigt werden. Hierzu müssen mehrere Bilder 
zusammengefügt werden.

Die Wirkung von Voll- und Neumondphasen auf 
den Tidenhub beträgt im Wattenmeer nur rund 
20%. Demgegenüber können starke aufl andige 
Winde die Hochwasserpegel um bis zu 4 m über 
das mittlere Hochwasser ansteigen lassen. Starke 
ablandige Winde können das Niedrigwasser um 
bis zu 1,5 m unter den mittleren Niedrigwas-

Abbildung 2.5: Mosaik 
von Satellitenbildern 
des Zeitraums 2000-

2002 (Quelle: Eurimage, 
Gemeinsames Wat-

tenmeersekretariat und 
Brockmann Consult). 

serpegel drücken. Mit dieser asymmetrischen 
Modifi zierung der Gezeitenstände vergleichbar 
ist auch, dass starke aufl andige Winde weit häu-
fi ger auftreten als starke ablandige Winde. Daher 
bleibt das Watt wegen starker Westwinde häufi g 
mehrere Tage lang überfl utet, wohingegen es nur 
selten vorkommt, dass es infolge von Süd- oder 
Ostwinden über mehrere Gezeitenzyklen hin-
weg ununterbrochen trocken liegt. Aus diesem 
Grunde können sich marine Organismen in der 
Gezeitenzone des Wattenmeeres besser halten 
als Landorganismen.

Klima

Angesichts einer Lage zwischen 53° und 55° nörd-
licher Breite wäre zu erwarten, dass das Klima des 
Wattenmeeres dem der Hudson Bay, der Bering-
See oder dem Ochotskischen Meer in Sibirien 
ähnelt, gäbe es nicht die warmen Wassermassen 
des Golfstroms, die Nordwesteuropa streifen und 
auch in die Nordsee vordringen. Klimatisch ähnelt 
die Wattenmeerregion eher dem Golf von Maine, 
Vancouver Island, dem Japanischen Meer oder 
dem Gelben Meer, die alle zwischen 40° und 50° 
Nord liegen. Die klimatischen Bedingungen sind 
gekennzeichnet durch das Zusammenspiel zwi-
schen feuchten Meeresluftmassen aus westlichen 
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Richtungen und trockenen Festlandsluftmassen 
aus dem Osten. Vorherrschend sind dabei die im 
Nordatlantik entstehenden und ostwärts ziehen-
den Tiefdruckgebiete mit ihren Westwinden. Dies 
erklärt die relativ milden Winter und eher kühlen 
Sommer. Die mittlere jährliche Lufttemperatur 
beträgt rund 8,5°C. Die Jahresmitteltemperatur 
des Wassers beläuft sich auf etwa 9°C, bei einem 
sommerlichen Durchschnitt von 15°C und einem 
winterlichen Durchschnitt von 4°C. Als Extreme 
der letzten sechzig Jahre wurden in der Gezeiten-
zone Wassertemperaturen von +23°C und -2.3°C 
gemessen. 

In der Gezeitenzone wurde im letzten Jahr-

hundert an durchschnittlich 19 Tagen im Jahr 
zumindest eine gewisse Eisbedeckung beobachtet. 
Die Gezeiten verhindern die Entstehung einer zu-
sammenhängenden Eisdecke. Sie brechen das Eis 
auf, Eisschollen türmen sich aufeinander, treiben 
hin- und her und werden über das Watt geschleift, 
wo sie Furchen und Vertiefungen hinterlassen. Die 
Sedimente in der oberen Gezeitenzone können bis 
zu einer Tiefe von einigen Zentimetern gefrieren. 
In letzter Zeit sind Winter mit Eisgang und gefro-
renen Sedimenten im Wattenmeer jedoch selten 
geworden.

Im Sommer lässt der regelmäßige gezeiten-
bedingte Austausch von Wassermassen die Was-
sertemperatur nur selten einen Wert von 20°C 
übersteigen, auch wenn in Wasserresten auf dem 
Watt an Sonnentagen schon bis zu 32°C gemessen 
wurden. Von großer Bedeutung für viele Organis-
men ist eine jahreszeitliche Temperaturumkehr 
zwischen der Gezeitenzone und den vorgelagerten 
Küstengewässern (Abb. 2.6). Letztere sind im Som-
mer kälter als das Wasser auf den Wattfl ächen, 
während das Offshore-Wasser im Winter wärmer 
bleibt als das küstennähere Wasser. Insbesondere 
im Frühjahr ermöglicht die frühzeitige Erwärmung 
der fl achen Gezeitengewässer die Vermehrung und 
das Wachstum von Organismen der Gezeitenzone. 
Umgekehrt lösen Kälteperioden zu Beginn des 
Winters Wanderungen von küstennahen in küs-
tenfernere Gewässer aus.

Trotz der feuchten Meeresluft sind die Nieder-
schläge in der Wattenmeerregion mit etwa 700 
bis 800 mm jährlich oder rund 2 mm pro Tag als 

Megarippeln auf 
Wattfl ächen

(Photo: Martin Stock). 
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Abbildung 2.6: 
Jahreszeitlicher Verlauf 

der Wassertemperatur von 
Wattenmeer und Nord-

see) (verändert nach: Het 
beheer van de Wadden 

1985). 
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mäßig zu bezeichnen. Die Wolken ziehen häufi g 
über das Wattenmeer hinweg. Der Regen fällt erst 
weiter im Binnenland, wo das Gelände ansteigt. 
Regenwasser übt auf den Salzgehalt in der Ge-
zeitenzone nur eine geringe direkte Wirkung aus. 
Der indirekte Effekt infolge der Abfl ussmengen 
von Flüssen ist stärker.

Von großer Bedeutung für Klimaschwankungen 
im Wattenmeer ist das Gefälle zwischen tiefem 
Luftdruck im Norden (bei Island) und hohem Luft-
druck im Süden (bei den Azoren). Dieses Gefälle 
ist zumeist stark ausgeprägt und bringt starke 
Westwinde, kühle Sommer und milde Winter an 
der Nordseeküste mit sich. Allerdings weist dieses 
Druckgefälle bisher eine rund zehnjährige Periodi-
zität auf. Dabei folgen auf Perioden mit starkem 
Druckgefälle und somit häufi gen Sturmfl uten, 
nassen und milden Wintern gegenteilige Perioden 
mit schwachem Druckgefälle und damit einem 
Kontinentalklima mit Ostwind und strengen Win-
tern. Diese Periodizitäten wirken sich nachweislich 
auf die Bestände von Meeresorganismen und auf 
den Vogelzug aus.

Die Gesamtfolge ist ein eher veränderliches, 
gemäßigtes Klima. Der mäßigende Einfl uss des 
Meeres herrscht vor, während kontinentale Ext-
reme selten sind. In Szenarien zum Klimawandel 
wird prognostiziert, dass sich der maritime Einfl uss 
im Winter eher noch verstärkt, wohingegen die 
Sommer stärker kontinental geprägt sein könnten. 
Somit werden Stürme und Regen im Winter mögli-
cherweise zunehmen, während Dauerfrost zuneh-
mend seltener zu erwarten ist. Die Erwärmung im 
Frühjahr wird u.U. frühzeitiger einsetzen, wobei 
das Wasser im Sommer höhere Temperaturen 
erreichen könnte, die auch länger in den Herbst 
hineinandauern würden. Es wird erwartet, dass der 
Anstieg des Meeresspiegels zeitlich verzögert zur 
atmosphärischen Erwärmung einsetzt. Er wird für 
das fl ache Wattenmeer jedoch schwerwiegendere 
Konsequenzen haben. Bei einem Anstieg des Mee-
resspiegels um mehr als einen halben Meter bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts könnten die Watt-
fl ächen um 15% abnehmen und die Tidebecken 
den Charakter von Gezeitenlagunen annehmen, 
wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Geologie
Beim Wattenmeer handelt es sich um eine Sedi-
mentationsregion. Tektonische Aktivitäten stellen 
für diese Küste keine Bedrohung dar. Weder mit 
Vulkanausbrüchen noch mit schweren Erdbeben 
ist zu rechnen. Seit dem Tertiär gehört die Region 
zu einem sich absenkenden Becken, das allmählich 
durch Quartärsedimente mit einer Mächtigkeit von 
1.000 m oder mehr angefüllt wird. Diese Struktur 

wird nur sporadisch durch sich hebende Kuppen 
aus Permsalz unterbrochen. Dieses Phänomen 
hat neben dem Wattenmeer triassisches Gestein 
zutage treten lassen, nämlich die Felsinsel Hel-
goland. Ähnlich wurden auf der im nördlichen 
Wattenmeer gelegenen Insel Sylt tertiäre Schich-
ten angehoben. 

Ansonsten besteht die gesamte Region des 
Wattenmeeres aus Ablagerungen der quartären 
Eiszeiten. Dabei haben skandinavische Gletscher 
für die Veränderung und Beförderung vielfältiger 
Materialien aus der gesamten Erdgeschichte 
gesorgt und diese gemischten Sande und Steine 
im Wattenmeer abgelagert. Das Gebiet wurde 
mehrfach von Gletschern überfahren, die Täler 
ausgeschürft und Moränen als Hügel in der 
Landschaft hinterlassen haben, gelegentlich mit 
großen, vom Eis glattgeschliffenen Findlingen. 
Fluss-Sedimente aus Skandinavien wurden eben-
falls im Gebiet abgelagert.

Die heutige Landschaft und die Gestalt des 
Meeresbodens sind nahezu vollständig das 
Ergebnis der drei letzten Eiszeiten und ihrer In-
terglazialphasen einschließlich der heutigen Zwi-
scheneiszeit. Die Interglazialen der Vergangenheit 
haben mutmaßlich eine Küstenumwelt ähnlich 
dem heutigen Wattenmeer entstehen lassen. 
Jedenfalls lässt sich aus Fossilienfunden auf eine 
Meeresfauna schließen, die der heutigen Tierwelt 
ähnelte, während alte Kliffs und marine Sedimente 
zeigen, wie weit das Meer in den Zwischeneiszei-
ten in das Land vorgedrungen ist. 

Die Glazialfront der letzten Vergletscherung, 
die vor 18.000 Jahren ihr Maximum erreichte, kam 
unmittelbar östlich der heutigen Wattenmeer-
region zum Stehen, die damals vermutlich von 
Tundra-Vegetation bedeckt war. Der Meeresspiegel 
lag etwa 120 m unter dem heutigen Niveau. Mit 
beginnender Erwärmung ist der Meeresspiegel 
relativ schnell angestiegen und hat die heutige 
Wattenmeergegend vor etwa 8.000 Jahren er-
reicht. Danach hat sich der Meeresspiegelanstieg 
verlangsamt, woraufhin sich die Geomorphologie 
des Wattenmeeres zu entwickeln begann.

Morphodynamik
Die charakteristische Geomorphologie des Wat-
tenmeeres mit Marschen auf dem Festland, aus-
gedehnten Wattfl ächen und einer langen Kette 
von Barriereinseln hat sich in den letzten 8.000 
Jahren allmählich entwickelt und dauert auch 
heute noch an. Diese einzigartige Geomorphologie 
ist das Produkt einer Kombination von fünf großen 
und fortlaufenden Prozessen: (1) Die Vergletsche-
rungen haben ein mildes Relief sanfter Täler und 
Hügel hinterlassen, wo Flüsse ihren Lauf gefunden 
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haben, und mit einem Knick in der Küstenlinie 
von west-östlicher in süd-nördlicher Richtung an 
der Elbmündung die allgemeine Form bestimmt. 
(2) Der postglaziale Meeresspiegelanstieg hat zu 
einem zunehmend größeren Tidenhub geführt und 
die Gezeitenzone allmählich vergrößert. (3) Aus 
dem südlichen Nordseebecken wurden Sedimente 
in der Region des Wattenmeeres abgelagert, die 
durch küstenparallele Strömungen, die Gezeiten 
und die Brandung herangeführt wurden. (4) 
Starke aufl andige Winde haben gelegentlich zu 
Sturmfl uten mit bis zu 4 m über dem mittleren 
Hochwasser liegenden Wasserständen geführt. 
Diese Sturmfl uten haben auffällige und dauerhafte 
Spuren in der Landschaft hinterlassen. Durch star-
ke aufl andige Winde sind auf den Barriereinseln 
zudem gewaltige Dünen entstanden. (5) Große 
Flüsse, die neben dem Wattenmeer in die See 
oder direkt in das Wattenmeer münden, haben 
Feinsedimente an die Küste mitgeführt.

Gemeinsam haben diese Prozesse eine dyna-
mische und amphibische Küstenlandschaft und 
Meeresbodengestalt mit Wattfl ächen in einer Aus-
dehnung geschaffen, wie sie nirgendwo sonst auf 
der Welt zu fi nden ist. In den vergangenen tausend 
Jahren wurden die vorübergehend überfl uteten 
höheren Teile dieser Küstenlandschaft durch den 
Menschen mehr und mehr umgestaltet, während 
die Gezeitenzone weitestgehend das Produkt ei-
nes natürlichen Zusammenspiels zwischen einer 
seichten See und einem fl achen Land ist.

Die von den Gletschern geformten Täler und 
Furchen bestimmten den Verlauf der Flüsse Ijssel, 
Ems, Weser, Elbe und Eider sowie die Lage der 
ausgeprägten Ästuare. Gletschermoränen bilden 
den Kern der Inseln Texel, Föhr, Amrum und Sylt. 
Vermutlich hatte es seeseitig vom heutigen Wat-
tenmeer einige glaziale Reliktinseln gegeben. De-
ren Erosion im Verlauf  des Meeresspiegelanstiegs 
dürfte als bedeutende Sedimentquelle gedient 
haben. Landeinwärts der Marschen dominieren 
sanfte Moränen die Landschaft. Als Überreste 
von Transgressionen der Vergangenheit weisen 
einige davon ehemalige Klippen auf, die großartige 
Plattformen für die Aussicht auf die Marschen, 
Wattfl ächen und Inseln darstellen.

Veränderungen des Meeresspiegels haben in 
der Vergangenheit den größten Einfl uss ausge-
übt, was auch für die Zukunft gelten wird. Man 
nimmt an, dass sich mit der Verlangsamung des 
postglazialen Meeresspiegelanstiegs vor 8.000 
Jahren eine seeseitige Barriere von Sandinseln 
und langgestreckten Landzungen entwickelt hat. 
Zwischen dieser Barriere und den Gletschermorä-
nen entstand eine barriererückseitige Fläche mit 

Lagunen und Marschen. Am Fuße der Moränen 
entwickelten sich Hochmoore. Entlang der Flüsse 
wuchsen Galeriewälder heran, wohingegen die 
Landschaft ansonsten wegen der gelegentlichen 
Sturmfl uten baumlos blieb.

Mit dem zunehmenden Tidenhub löste sich 
die äußere Sandbarriere in eine Kette von Bar-
riereinseln auf. Gleichzeitig vergrößerten sich 
die Wattfl ächen auf Kosten der Marschen. Die 
Abfolge früherer Sedimentschichten lässt darauf 
schließen, dass sich das prozentuale Verhältnis 
zwischen Marschen und Wattfl ächen infolge der 
Schwankungen beim Meeresspiegel und bei der 
Sedimentablagerung ständig verändert hat. Der 
Gesamttrend jedoch lief auf einen Anstieg des 
Meeresspiegels hinaus. Die Kette der Barriereinseln 
bewegte sich allmählich landwärts, während die 
Seegatte ihren Querschnitt an die sich ändern-
den Mengen des Tidenwassers anpassten. Diese 
Dynamik hält weiter an und dürfte sich mit dem 
Meeresspiegelanstieg im Zuge der globalen Er-
wärmung noch beschleunigen.

Langgestreckte Landzungen sind an Ablage-
rungsküsten häufi g zu fi nden. Sie entstehen, wenn 
der durchschnittliche Tidenhub unter 1,5 m bleibt. 
Dies ist der Fall in den dem Wattenmeer benach-
barten Meeresregionen entlang der holländischen 
Küste und in Nordjütland. Die typische Kette der 
Barriereinseln im südlichen und nördlichen Wat-
tenmeer ist die Folge eines Tidenhubs zwischen 1,5 
und 3 m. Bei mehr als 3 m haben Barriereinseln 
keinen Bestand. Die Strömungsgeschwindigkei-
ten in Seegatten erreichen bei Springfl ut einen 
Wert von maximal ca. 1,5 m/s. Diese Strömungen 
reichen aus, um die Kanäle trotz der Sedimen-
tablagerungen offen zu halten. In das mittlere 
Wattenmeer münden große Flüsse ein; gleichzeitig 
liegt der Tidenhub dort meist bei über 3 m. Daher 
fehlen Barriereinseln im zentralen Teil. Lediglich 
kleine, kurzlebige Inseln auf mittlerer Meeres-
spiegelhöhe kommen vor, die von ausgedehnten 
Wattfl ächen umgeben sind. 

Als Überreste von einst ausgedehnteren 
Marschen sind in der barriererückseitigen Gezei-
tenzone im nördlichen Wattenmeer einige von 
Marschen bedeckte Inseln eingestreut. Insgesamt 
sind etwa fünfzig Inseln und hohe Sandbänke 
vorhanden, die bei Sturmflut teilweise über-
schwemmt werden. Bei Sturmfl ut überschwemmte 
Marschen-Inseln nennt man Halligen. Deren 
Vegetation besteht aus Salzwiesen, die mit jeder 
neuen Flutablagerung Schicht um Schicht nach 
oben wachsen. Häufi g wachsen die umgebenden 
Wattfl ächen nicht im selben Tempo mit. Dann ent-
stehen Kanteninstabilitäten, weshalb die Halligen 
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erodieren, soweit dem nicht durch Lahnungen oder 
Steinwälle entgegengewirkt wird. Die Häuser auf 
den Halligen wurden auf Hügeln errichtet. Diese 
sind die einzigen Inselteile, die bei Sturmfl uten 
über Wasser bleiben. Diese Halligen mit ihren 
Warften sind ein einmaliges Kennzeichen des 
nördlichen Wattenmeeres und haben weltweit 
keine Parallele.

Durch die Seegatte werden Sedimente von 
der äußeren Küste in die Gezeitenzone und 
wieder zurück geführt. Die Mengenbilanz dieses 
Sandaustauschsystems variiert mit der Form und 
Größe der Tidebecken. Große barriererückseitige 
Tidebecken weisen ausgedehnte Ebb-Deltas 
und tiefe Seegatte auf. Zumeist ist weniger als 
die Hälfte dieser Tidebecken von Watt bedeckt. 
Kleine Becken haben kleine Ebb-Deltas, seichte 
Mündungen und einen Wattanteil von mehr als 
50% der Gesamtfl äche.

Diese hydrologischen und geomorphologischen 
Verhältnisse reagieren auf Schwankungen des 
Meeresspiegels und der Sturmhäufi gkeit hoch-
gradig empfindlich. Dementsprechend ist die 
Geomorphologie nach wie vor sehr dynamisch. Im 
Laufe der Jahrhunderte entstehen kleine Inseln, 
wohingegen andere verschwinden, z.B. die Insel 
Bosch im holländischen Teil des Wattenmeeres 
und Buise im deutschen Teil. DiesesPhänomen 
ist für den Menschen innerhalb seiner eigenen 
Lebensspanne erfahrbar. Lokal ist nur wenig 
Stabilität vorhanden, die allgemeine Küstenkon-

fi guration ist jedoch durch eine hohe Elastizität 
gekennzeichnet, die seit den letzten Jahrtausen-
den anhält. Ein morphologisches Gleichgewicht 
hat es allerdings nie gegeben, und es ist auch 
nach wie vor nicht vorhanden. Diese permanenten 
Veränderungen sind die Folge von Trends beim 
Meeresspiegel, Tidenhub und Klima.

Ein fl aches Meer stößt auch an anderen Küsten 
der Erde auf fl aches Land; das Wattenmeer hat 
jedoch mit seiner spezifi schen Kombination aus 
physikalischen Faktoren und deren Wechselwir-
kungen mit den typischen Biota eine einmalige 
Geomorphologie entwickelt. Dies wird im folgen-
den Abschnitt sowie in dem Kapitel über Lebens-
räume weiter ausgeführt.

Böden und Sedimente  
Natürliche Felsformationen kommen im Watten-
meer nicht vor. In der gesamten Region herrschen 
Sedimente vor; lediglich örtlich trifft man gele-
gentlich auf Kieselsteine und einige Findlinge. 
Der Sand ist fl uviatilen und glazialen Ursprungs 
und wird durch Strömungen und Wellen in der 
südlichen Nordsee verteilt. Die Feinfraktion in 
den Sedimenten wird in erster Linie auf fl uviale 
Quellen zurückgeführt und dürfte jüngeren Da-
tums sein.

Die Sedimente weisen in Richtung Küste ein 
Gefälle zu immer kleineren Korngrößen auf. Dieses 
Gefälle beginnt bei Sandbänken und Sandwatt-
fl ächen in seewärtigen Abschnitten, gefolgt von 
Mischwatt und schließlich von Schlickwattfl ä-

Wattfl ächen und Priele
(Photo: Hubert Farke). 
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chen an der Festlandsküste und gelegentlich an 
Gezeitenwasserscheiden. Die barriererückseitige 
Gezeitenzone besteht zu 75% aus Sandwatt, zu 
18% aus Mischwatt und zu 7% aus Schlickwatt. 
Sublitorale Sedimente sind nahezu ausnahmslos 
sandig. Diese Dominanz von Sand wird damit 
erklärt, dass das Wattenmeer in erster Linie durch 
relativ starke Kräfte des Meeres geformt wurde, 
während Flüsse nur einen schwachen Beitrag 
geleistet haben.

Die supratidalen Marschen setzen sich größ-
tenteils aus Lehm und Torf hauptsächlich fest-
ländischen Ursprungs zusammen. Je feiner die 
Sedimente sind, desto höher ist der biogene 
Anteil ihrer Entstehung. Auf den Salzwiesen ist 
die Rückhaltefähigkeit der Vegetation für Fein-
partikel ausgesprochen hoch. Auf Schlickfl ächen 
werden Feinablagerungen durch einen Biofi lm 
aus Mikroalgen zurückgehalten. Auch Seegras-
wiesen halten Feinsedimente zurück, zumindest 
saisonal. Biogene Riffstrukturen aus Muscheln 
mit fi ltrierender Ernährungsweise erhöhen ört-
lich den Schlickanteil von Sedimenten mit ihren 
Ausscheidungen. Umgekehrt kommt es zur Bio-
turbation des Sediments durch die auf den Watt-
fl ächen des Wattenmeeres reichlich vorhandenen 
Wattwürmer, die so die Zusammenballung von 
Feinpartikeln verhindern. Diese marinen Würmer 
tragen zudem zur Dominanz sandiger Wattfl ächen 
bei. Ähnlich der schon von Darwin beschriebenen 
Rolle von Regenwürmern bei der Gestaltung der 
Landschaft in England formen Wattwürmer das 
Erscheinungsbild von Wattfl ächen und beein-
fl ussen das Flächenverhältnis zwischen Schlick- 
und Sandwatt im Wattenmeer (siehe auch im 
Abschnitt Lebensräume Wattfl ächen).

Einen weiteren biogenen Beitrag leisten aus-
gedehnte Schalenfelder von Muscheln entlang der 
Gezeitenkanäle. Diese Schalen sind ein Zeichen 
der hohen Produktion von benthischen Filtrierern 
im Wattenmeer. Zusammen mit einigen Steinen 
und Findlingen stellen diese Schalenfelder das 
einzige natürliche Hartsubstrat in einer ansonsten 
weichen Sedimentumgebung dar.

Die Humusbildung auf sandigen Barriereinseln 
stellt einen langsamen Prozess dar, da die Vege-
tation auf den trockenen Dünen spärlich ist und 
häufi g von sehr langsam wachsendem Trockengras 
oder von Heide dominiert wird. Der sich gerade erst 
entwickelnde Humus wird häufi g nach kurzer Zeit 
von Sand begraben, der vom Wind herangeweht 
wird. In Dünentälern kommen hochgradig saure 
Böden mit beginnender Torfbildung vor. Insgesamt 
bleibt dies wegen der kurzlebigen Natur der meis-
ten Dünentäler jedoch unbedeutend.

Salzwiesen dagegen können Lehmböden von 
beträchtlicher Mächtigkeit und Dauerhaftigkeit 
ausbilden. Marschböden wachsen Schicht für 
Schicht mit jeder Überfl utung durch Springfl uten 
bzw. durch Fluten, die von starken aufl andigen 
Winden verursacht werden. Die Topographie 
von Salzwiesen zeigt häufi g ein verwirrendes 
Muster mäandrierender Priele sowie unregel-
mäßig geformter Teiche und Tümpel, wobei die 
Marschenoberfl äche durch ein ganzes Mosaik 
unterschiedlicher Vegetationstypen weiter diver-
sifi ziert wird.

Ablagerungen werden mit der Brandung vom 
Meer herangeführt. Die seeseitigen Ränder von 
Salzwiesen wachsen zumeist schneller und hö-
her als landseitige Teile, weil sich grobkörnige 
Sedimente schneller als alluviale Schlammp-
artikel ablagern. Dieser Prozess erzeugt häufi g 
Salzwiesenprofi le in der Form eines umgekehrten 
Keils. In Salzwiesensenken werden die Böden 
unter Stauwasserbedingungen häufi g anoxisch, 
woraufhin die Vegetation wieder absterben kann. 
Dabei entstehen Salzwiesentümpel. Zwischen 
diesen können sich Querverbindungen in Form 
von Prielen bilden, die sich zu den Wattfl ächen 
hin allmählich vertiefen und verbreitern. Wo sich 
benachbarte Wattfl ächen nicht im selben Maß 
wie die Salzwiesen mit ihrer Sedimentaggregation 
erhöhen, können die Wellen den Rand der Salz-
wiesen angreifen und zu Erosion führen. Dies hat 
einen Rückzug der Salzwiesen sowie ein mögliches 
Vordringen des Watts zur Folge. Unter geschütz-
ten Bedingungen dagegen wird der umgekehrte 
Prozess durch Pionierpfl anzen eingeleitet, welche 
die obere Gezeitenzone besiedeln und dabei Sedi-
mente einschließen.

An Ästuaren sowie landeinwärts gehen Salz-
wiesen in Brack- und Süßwasserschilfzonen über. 
In letzteren können sich auch mangrovenähnliche 
Weidenbestände entwickeln, was jedoch zumeist 
außerhalb des Wattenmeeres fl ussaufwärts in 
den Ästuaren geschieht. An derartigen Standorten 
beginnt die Torfbildung. Der häufi gste Torf wird 
durch das Schilf Phragmites australis gebildet. 
Dieses herrscht auch in Torfschichten unterhalb 
von Gezeitensedimenten oder in rezenten Salzwie-
sen vor. Diese haben sich in Zeiten mit niedrigerem 
Meeresspiegel entwickelt, wurden überfl utet, mit 
Meerwasser getränkt und anschließend unter 
marinen Ablagerungen begraben.

Diese fossilen Torfschichten wurden im Mit-
telalter in großem Stil abgebaut. Der Torf wurde 
getrocknet und als Brennmaterial verwendet, 
während die salzhaltige Asche kommerziell expor-
tiert wurde. Dies stellte eine wesentliche Einkom-
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Abbildung. 2.7: 
Wichtigste Lebensräume 

im Wattenmeergebiet. 

mensquelle dar, gleichzeitig wurde dadurch jedoch 
auch das Geländeniveau erheblich abgesenkt. 
Bei Sturmfl uten wurden diese Torfabbaugebiete 
großenteils überfl utet und anschließend wieder 
von marinen Ablagerungen bedeckt. Insbesondere 
rund um die Halligen sind die Spuren des früheren 
Torfabbaus immer noch sichtbar und befi nden sich 
jetzt in der Gezeitenzone.

Langfristig wurde ein Großteil des angesam-
melten Lehms und Torfs wieder dem natürlichen 
Kreislauf zugeführt. Zurückzuführen ist dies auf 
das dynamische Wechselspiel zwischen dem 
Vorrücken von Salzwiesen in Wattfl ächen durch 
vordringende Salzwiesen-Pionierpflanzen und 
dem Zurückweichen der Salzwiesen infolge von 
Brandungserosion. Dieses Gleichgewicht reagiert 
empfi ndlich auf den Meeresspiegel, die Wellen-
höhe und die Sedimentablagerung. Somit ist ein 
ständiges Vor und Zurück der Küstenlinien im Laufe 
der Jahrhunderte charakteristisch für geschützte 
Küstenbereiche im Wattenmeer. An den stärker 
den Elementen ausgesetzten Küsten werden Ver-

lagerungen der Küstenlinien ausschließlich durch 
physische Kräfte verursacht. Dies gilt besonders für 
die seewärtigen Strände der Barriereinseln. Hier 
erscheint allerdings der Salzwiesenklei, der sich 
auf der geschützten Leeseite der Inseln entwickelt 
hatte und anschließend unter Wanderdünen be-
graben worden war, wieder an den erodierenden 
seewärtigen Stränden und belegt damit die Land-
schaftsdynamik im Wattenmeer. 

Lebensräume
In der Übergangszone zwischen Land und Meer 
gelegene Lebensräume sind das Produkt hoch 
komplexer Interaktionen zwischen physikalischen 
Eigenschaften und biologischen Vorgängen. Die 
spektakulären Dünen auf den Barriereinseln legen 
Zeugnis ab von dem andauernden Kampf zwischen 
der äolischen Beförderung von Sand und dessen 
biotischer Stabilisierung. Salzwiesen entstehen 
aus dem Meer, indem eine dichte Vegetation 
bei Überflutungen Ablagerungen zurückhält, 
wobei die Ränder gleichzeitig durch die Wellen 
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erodiert werden. Muscheln ballen sich zusam-
men, sammeln im Laufe der Jahre Sedimente an 
und bieten für immer mehr Arten nach und nach 
einen Lebensraum, bis bei einem schweren Sturm 
oder in einem Winter mit Eisschollenbildung alles 
wieder abgerieben wird. Weniger offenkundig 
sind die lebensraumerhaltenden Aktivitäten der 
Wattwürmer, die mit ihrer ständigen Verwertung 
von Oberfl ächensedimenten ein Sandwatt sandig 
halten und verhindern, dass es zum Schlickwatt 
wird. Ohne diese geheime Tätigkeit von Würmern 
wäre eine Fläche von etwa 3000 km² aus gerif-
feltem Sand glatt und glitschig.

Die Lebensräume des Wattenmeeres zeigen 
auf faszinierende Weise, wie in der Biosphäre 
durch das Zusammenspiel zwischen physika-
lischen Kräften und biologischen Vorgängen die 
Bedingungen für das Leben geschaffen und in 
einem fragilen Gleichgewicht gehalten werden. 
Dem Menschen kann dies nur in einer derartigen 
natürlichen Landschaft begreifl ich werden, in der 
die physikalischen Kräfte stark, die biologische 
Aktivität hoch und die Grundmaterialien aus 
weichen Sedimenten bestehen, deren Konfi gura-
tion sich schnell verändert. Dies wird im Wat-
tenmeer in einem Gebiet mit schwachem Gefälle 
vom Ufer bis ins offene Meer und vom tiefen 
Wasser bis zu den höchsten Dünen eindrucksvoll 
veranschaulicht (Abb. 2.7). Das Wattenmeer bietet 
mit Prielen, Sandinseln, Seegraswiesen, Muschel-
bänken, Sandbänken, Schlickfl ächen, Salzwiesen, 
Ästuaren, Stränden und Dünen eine Vielzahl 
von Übergangslebensräumen. Im vorliegenden 
Kapitel über Lebensräume wird die Struktur des 
Wattenmeerplans (vgl. Kapitel 5) übernommen. 
Demzufolge ist der „Offshore-Bereich“ als solcher 
kein Lebensraum. Dennoch weist er Merkmale auf, 
welche rechtfertigen, ihn in diesem Kapitel als 
solchen zu betrachten.

Offshore-Gürtel
Der Übergang zwischen dem Wattenmeer und 
der Nordsee kann in Bezug auf den jeweils be-
trachteten Aspekt variieren. In der Tat gehen die 
Merkmale des Inshore- und Offshore-Bereichs 
allmählich ineinander über, weshalb der Offshore-
Teil des Wattenmeeres hier operativ defi niert wird 
als die seewärtige Zone zwischen einer Linie, 
welche die Barriereinseln und hohen Sandbänke 
miteinander verbindet, und der Tiefenlinie von -15 
m. Dieser Gürtel weist keine Wattfl ächen auf und 
fällt recht sanft zur offenen Nordsee ab, entspricht 
letzterer jedoch hinsichtlich der vorkommenden 
Biota nicht ganz.

Dieser Offshore-Gürtel umfasst grob 6.000 
km², wobei sich die durchschnittliche Wassertiefe 

auf rund 10 m beläuft. Im südlichen Wattenmeer 
schwankt die Breite dieser Zone zwischen 10 und 
25 km. Im mittleren und nördlichen Wattenmeer 
ist der Offshore-Gürtel breiter und variiert zwi-
schen 20 und 50 km Breite. Diese Übergangszone 
ist im angemeldeten Gebiet nur teilweise inbegrif-
fen und erstreckt sich besonders weit seewärts vor 
dem Mündungstrichter der Ems und vor den Inseln 
Sylt und Amrum. Der Offshore-Gürtel muss ohne 
Rücksicht auf Begrenzungslinien berücksichtigt 
werden, weil letztere durch physikalische Prozesse 
und wandernde Organismen überschritten werden. 
Die Offshore-Zone liegt zu einem großen Teil in-
nerhalb des Wattenmeergebietes und unterliegt 
damit auch dem Schutz und Management im 
Rahmen der trilateralen Wattenmeer-Kooperation. 
Des Weiteren wird die Offshore-Zone größtenteils 
nach der Habitat- und Vogelschutzrichtlinie der 
EU sowie anderen internationalen Übereinkommen 
wie dem Ramsar-Übereinkommen geschützt.

Hydrologisch ist der Offshore-Gürtel Teil des 
Küstenparallelstroms und nicht als eigener Was-
serkörper zu betrachten. Wegen der Gezeiten 
tauscht er mit der Tidezone zweimal täglich ein 
durchschnittliches Volumen von 15 km³ Wasser 
aus. Dieser Austausch ist mutmaßlich um ein 
Mehrfaches intensiver als der Austausch mit der 
offenen Nordsee und mit benachbarten Küstenge-
bieten im Westen und Norden. In Bezug auf seine 
Sedimente ist der Offshore-Gürtel Bestandteil 
eines Sandaustauschsystems mit den Barrierein-
seln und der Tidezone. Man geht davon aus, dass 
jenseits der Tiefenlinie -15 m bis -20 m in der 
Regel nahezu kein Sand mehr in das Wattenmeer 
transportiert wird. Hierzu kann es jedoch bei au-
ßergewöhnlich schweren Stürmen kommen, bei 
denen sich die Wellen bis zu einer Tiefe von bis zu 
-50 m auf den Meeresboden auswirken können. 
Das System des regelmäßigen Sandaustauschs 
zwischen dem Offshore-Gürtel und den Inseln, 
den äußeren Sandbänken und dem Watt ist eine 
entscheidende Vorbedingung für die Flexibilität 
des Küstensystems bei der Reaktion auf Verände-
rungen der Tidezone und des Meeresspiegels sowie 
auf Störungen, die durch schwere Sturmfl uten 
verursacht werden.

Die Ökologie der Tidezone und die der offenen 
Nordsee sind durch den Offshore-Gürtel ebenfalls 
eng miteinander verknüpft. Phytoplankton-Blüten 
beginnen oftmals in diesem Gürtel. Hier ist die 
Trübung gering genug, damit in der Wassersäule 
genügend Licht verfügbar ist, bei gleichzeitig 
ausreichend hohen Nährstoffkonzentrationen. 
Beides zusammen bietet optimale Bedingungen 
für die Entwicklung von Mikroalgen in der oberen 
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Wasserschicht. Durch die Seegatten versorgt diese 
Offshore-Primärproduktion die in der fl achen Ins-
hore-Zone vorhandenen benthischen Organismen, 
die sich von Schwebstoffen und Ablagerungen 
ernähren. Mit anderen Worten, offshore geborenes 
Phytoplankton ernährt das Inshore-Zoobenthos.

Das Benthos des Offshore-Gürtels unterschei-
det sich von dem der offenen Nordsee dadurch, 
dass es an die Instabilität des Substrats und die 
gelegentlichen Störungen durch einen sich bis 
zum Meeresgrund bemerkbar machenden Seegang 
besonders gut angepasst ist. Makroalgen fehlen, 
soweit durch Felsbrocken nicht vereinzelt ein 
festes Substrat geboten wird. Die überwiegende 
Mehrzahl der Wirbellosen ist hochgradig beweg-
lich, um Sandverlagerungen bewältigen zu können. 
Trotzdem nutzen auch röhrenbauende Würmer wie 
der Bäumchenröhrenwurm Lanice conchilega die 
Chance zwischenzeitlicher Stabilität, siedeln sich 
in dichten Gruppen an und können anschließend 
den Sand stabilisieren. Dies bietet Lebensraum für 
anderes Benthos, so dass vielfältige Gemeinschaf-
ten entstehen, bis nach vielleicht einem Jahr oder 
mehr dieser auf Würmern basierende Lebensraum 
durch besonders heftige Wellen zerstört wird. 

Insbesondere die Ebb-Deltas vor den Seegatten 
stellen einen Lebensraum mit ständigen Sandver-
lagerungen dar. Nur wenige Organismen sind an 
ein Leben dort angepasst. Diese sind dann hoch 
spezialisiert, z.B. kräftige kleine Würmer (Gattung 
Ophelia), die sich bei Störungen aufrollen. Dabei 
bleiben Sandkörner an ihrer Haut hängen und 
beschweren sie dadurch so, dass sie bei starken 

Wasserturbulenzen schnell wieder an den Grund 
zurückkehren können. Winzige Amphipoden 
(Haustoriidae) haben schaufelähnliche Beine 
entwickelt, mit denen sie sich nicht nur durch 
den Sand graben, sondern auch schnell durch das 
Wasser paddeln können.

Ökologisch besteht die wichtigste Funktion des 
Offshore-Gürtels für die Tidezone möglicherweise 
darin, dass er als Eiablage für Organismen dient, 
deren Larven in die Tidezone transportiert werden, 
wo sie unter nährstoffreichen und wärmeren Be-
dingungen im Frühling und Sommer heranwach-
sen. Dies trifft für die Nordseegarnele Crangon 
crangon in besonderem Maße zu. Sie kommt 
nirgendwo so häufi g vor wie im Wattenmeer und 
ist der Hauptfeind für kleine benthische Wirbellose 
(vgl. auchAbschnitt über die Populationen von 
Leitarten). Die Krabbenfi scherei konzentriert sich 
auf den Offshore-Gürtel, weil sich hier die großen 
ausgewachsenen Tiere aufhalten, wohingegen die 
kleineren Garnelen die Gezeitenzone bevölkern. 
Früher war die Krabbenfi scherei wegen der rauen 
Brandung im Offshore-Bereich auf die Baumkur-
renfi scherei im geschützteren Bereich hinter den 
Inseln beschränkt, diese Einschränkung wurde 
jedoch durch größere und besser motorisierte 
Schiffe überwunden. 

Was am Beispiel der Nordseegarnele veran-
schaulicht wurde, gilt auch für mehrere Arten von 
Plattfi schen, mit der häufi g vorkommenden Schol-
le Pleuronectes platessa und der Seezunge Solea 
solea (vgl. auch Abschnitt über die Populationen 
von Leitarten). Mit Ausnahme der Flunder Platich-

Lütje Hörn
(Photo: Hubert Farke). 
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tys fl esus bleiben adulte Plattfi sche überwiegend 
im Offshore-Bereich, wohingegen ihre Larven in 
den Inshore-Bereich treiben, metamorphisieren 
und sich dann von benthischen Beutetieren im 
Schlickwatt ernähren. Vor Wintereinbruch kehren 
die Jungtiere in den Offshore-Bereich zurück. 

Für viele andere Fische und Wirbellose dient 
der Offshore-Gürtel als Rückzugsgebiet im Win-
ter, wenn die Temperaturen in der Tidezone zu 
niedrig werden. Insbesondere in außergewöhnlich 
strengen Wintern kommt dieser Rückzugsfunktion 
für die Überlebensfähigkeit von Populationen 
entscheidende Bedeutung zu. Teilweise wird 
das Überleben durch Satellitenpopulationen im 
Offshore-Gürtel gesichert, während der größere 
Teil der Population in der Tidezone anzutreffen ist. 
Dies ist der Fall bei der Herzmuschel Cerastoderma 
edule, die gegenüber Frost hochgradig empfi nd-
lich ist. Nach einem strengen Winter können 
Offshore-Satellitenpopulationen die Larven zur 
Wiederbesiedlung der Tidezone liefern. Bei mobi-
leren Organismen wie Würmern, die üblicherweise 
im Boden bleiben, hat man beobachtet, dass sie 
vor Frostbedingungen im Tidebereich mit dem 
ablaufenden Wasser bei Ebbe fl üchten und sich im 
Offshore-Gürtel wiederansiedeln, von wo aus sie 
im nächsten Frühling zurückkehren können. 

Im Offshore-Gürtel gehen Seeschwalben im 
Sommer bzw. Eider- und Trauerenten im Win-
ter häufi g auf Nahrungssuche. Bei einzelnen, 
mit Sendern ausgestatteten Seehunden Phoca 
vitulina wurde unlängst nachgewiesen, dass die 
Beutezüge dieser Robbenart überwiegend in den 
Offshore-Gürtel und sogar darüber hinaus führen. 
Dasselbe dürfte auch für die größeren Kegelrobben 
Halichoerus grypus gelten. Beide Arten sammeln 
sich zum Rasten auf auftauchenden Sandbänken 
im Wattenmeer. Die einheimische Walart, der 
Schweinswal Phocoena phocoena, wird häufi g 
im Offshore-Gürtel gesichtet, wo auch die Jungen 
aufgezogen werden. Ein wichtiges Gebiet für den 
Nachwuchs der Schweinswal-Bestände liegt vor 
den Inseln Sylt und Amrum, weshalb dieser Bereich 
in den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer aufgenommen wurde (vgl. auch Ab-
schnitt über die Populationen von Leitarten).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
dem Tidebereich vorgelagerte Offshore-Gürtel 
ein für das Ökosystem Wattenmeer wesentlicher 
Lebensraum ist, auch wenn das zunächst geo-
grafi sch wenig auffällt. Phytoplankton-Blüten 
werden aus dem Offshore-Gürtel in die Tidezone 
transportiert. Denselben Weg nehmen Larven der 
benthischen Fauna und von Fischen. Garnelen, 
Fische, Tauchvögel und Meeressäuger pendeln 
ohne Weiteres je nach Entwicklungsstadium 

oder Jahreszeit zwischen Inshore- und Offshore-
Bereichen hin und her. In strengen Wintern bietet 
der Offshore-Gürtel ein wichtiges Rückzugsgebiet 
für das Überleben von Populationen, die ansonsten 
auf die Tidezone beschränkt sind. Der Offshore-
Gürtel ist außerdem ein wichtiger Bestandteil des 
Sandaustauschsystems der Küste. 

Tidezone 
Das Vorkommen von Tidezonen ist auf ozeanische 
Küsten mit einem spürbaren Tidenhub beschränkt. 
Ähnliche Lebensräume entstehen, wo in extrem 
fl achem Wasser dem Wind ausgesetzte Ebenen 
und Wiesen wegen auf- und ablandiger Winde 
in unregelmäßigen Abständen trocken fallen 
und überspült werden. Das allgemeine Erschei-
nungsbild von Tidezonen unterscheidet sich je 
nach der Klimazone, der Art des Substrats und 
der biogeographischen Region erheblich. Die hier 
zwischen Offshore-Gürtel, Tidebereich, Ästuaren 
und Salzwiesen getroffene Unterscheidung lässt 
sich nicht auf andere Küstenregionen anwen-
den, wo Barriereinseln fehlen, fl uvialer Einfl uss 
eine Schlüsselrolle spielt oder Salzwiesen bzw. 
in tropischen und subtropischen Zonen sogar 
Mangroven einen Großteil der Tidezone bede-
cken. Die Einzigartigkeit und außergewöhnliche 
Ausdehnung des Wattenmeeres mag Lebensraum-
Unterscheidungen rechtfertigen, die speziell für 
diese Küstenregion sachgerecht sind.

Die Tidezone des Wattenmeeres umfasst die 
Wattfl ächen, die sublitoralen Sandbänke und die 
Priele der barriererückseitigen Region und des 
mittleren Wattenmeeres. Die Grenze zur Nordsee 
wird durch eine künstliche Linie zwischen den 
Spitzen von Barriereinseln und äußeren Sand-
bänken bestimmt. Die Grenzen zu den Ästuaren 
richten sich nach der Salinität, d.h. der durch-
schnittlichen Isohaline von 10 psu bei Hochwasser 
im Winter.

Die Tidezone enthält die charakteristischsten 
Lebensräume des Wattenmeeres. Vor allem die 
bis zum Horizont reichenden Wattfl ächen sind ein 
Phänomen, das in einem derart großen Maßstab 
nirgendwo sonst zu fi nden ist. Die Watten des 
Wattenmeeres bilden die größten zusammen-
hängenden Flächen von Schlick- und Sandwatt 
der Welt. Bei Ebbe treten die Watten in ungefähr 
der Hälfte der Tidezone zutage. Die andere Hälfte 
entfällt auf subtidale Sandbänke und tiefe Rinnen, 
die sich zu immer kleineren Kanälen und Prielen 
verzweigen, welche die Watten durchziehen. 
Eingebettet in dieses topographische und se-
dimentäre Gefl echt sind biogene Lebensräume 
wie Seegraswiesen und Muschelbänke, die noch 
gesondert behandelt werden.
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Wattfl ächen
Zweimal täglich bietet sich ein spektakuläres 
Schauspiel. Langsam steigt Land aus dem Meer 
auf und wird anschließend unweigerlich wieder 
vom steigenden Wasser überfl utet. Der Meeres-
grund verschmilzt mit dem Horizont und lädt 
den Beobachter zu einer langen Wanderung ein. 
Wanderer müssen allerdings vorsichtig sein. Zahl-
reiche Rinnsale, einige Priele und schließlich tiefe 
Rinnen können den Weg versperren und müssen 
u.U. durchschwommen werden. Bei aufl andigem 
Wind kann das Hochwasser schneller zurückkom-
men, als nach den veröffentlichten Tidetabellen 
für die einzelnen Orte zu erwarten gewesen wäre. 
Daher werden Führungen für Besucher angeboten, 
bei denen nicht nur die Gezeiten erklärt, sondern 
auch die Geheimnisse des verborgenen Lebens in 
den marinen Sedimenten unter den Füßen erken-
nbar werden.

Die Sediment-Oberfl äche ist von mikroskopisch 
kleinen Algen buchstäblich bedeckt, deren Photo-
synthese an den Sauerstoffblasen in Wasserpfüt-
zen erkennbar ist. Insbesondere kleine Schnecken 
weiden diese Algen ab. Die Schnecken können so 
zahlreich sein, dass sich zunächst für grobkör-
niges Sediment gehaltene Flächen bei näherem 
Hinsehen als dicht an dicht beieinanderliegende 
Schneckenhäuser der häufigen Wattschnecke 
Hydrobia ulvae entpuppen, welche eine Dichte 
von bis zu 120.000 Exemplaren je m² erreichen 
können. Die Schnecken sind höchstens einige 
Millimeter groß. Mit ihrer Raspelzunge ernähren 
sie sich von Kieselalgen und dem Bakterienbelag, 

mit dem Sandkörner oder die Häuser anderer 
Schnecken überzogen sind. Die Schnecken dienen 
ihrerseits als Wirt einer spezifi schen Parasitenge-
meinschaft und als Nahrung für Krebse, Garnelen 
und Fische, wobei sich auch einige Vogelarten wie 
die Brandgans Tadorna tadorna zuweilen vor-
zugsweise von diesen überreichlich vorhandenen 
Tieren ernähren.

Diese kleinen Schnecken bevorzugen die obere 
Gezeitenzone, wo die meisten Kieselalgen auf 
Schlickwattfl ächen vorkommen. Junge Schnecken 
dagegen lassen sich in tieferes Wasser treiben, um 
sich von Kieselalgen zu ernähren, die an einzelnen 
Sandkörnern haften, welche kaum kleiner als 
die jungen Schnecken selbst sind. Daher können 
ihre Fressfeinde sie nur schwer von Sandkörnern 
unterscheiden. Dies hilft den jungen Schnecken 
beim Überleben. Im Spätsommer, wenn sie ausge-
wachsen sind, treiben die Schnecken in die obere 
Gezeitenzone zurück, wo ihre Eltern geblieben 
sind.

Die meisten marinen Organismen in den Se-
dimenten der Tidezone sind recht klein. So kann 
man bis zu hundert Exemplare von Nematoden 
(Fadenwürmern) je cm³ Oberflächensediment 
fi nden. Die Wattfl ächen des Wattenmeeres beher-
bergen aber auch große Sedimentbewohner. Am 
auffälligsten ist der Wattwurm Arenicola marina 
(Polychaeta), der bis zu 20 cm lang und dabei so 
dick wie ein Bleistift werden kann. Dieser Wurm 
hält sich weit unter der Oberfl äche des Sediments 
an der Basis seiner U-förmigen Höhle und damit 
außer Reichweite der meisten seiner Fressfeinde 

Wattfl ächen vor der 
Insel Ameland 

(Photo: Jan Huneman).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

46        

Wadden Sea Ecosystem No. 24 - 2008

Kapitel 2 Beschreibung des Gebietes

auf. Seine Nahrung gleitet in einem Trichter von 
der Sedimentoberfl äche herab. Der Wurm nimmt 
Sand auf, verdaut daran haftende Mikroalgen und 
Bakterien und scheidet danach eine Kotschnur aus 
sauberem Sand zur Oberfl äche aus, die sich auf-
wickelt wie gekochte Spaghetti. Die Kothäufchen 
sind überall auf der Sedimentoberfl äche verstreut 
und verleihen den Wattfl ächen des Wattenmeeres 
eine überaus charakteristische Oberfl ächentopo-
grafi e (siehe auch unter Böden und Sedimente).

Wattwürmer bewässern ihre Röhren mit Was-
ser von oben, um ihre Kiemen mit Sauerstoff zu 
versorgen und eine oxische Umgebung in einem 
ansonsten anoxischen Sediment mit toxischen 
Sulfiden aufzubauen. Dies schafft neben den 
Wurmröhren eine Reihe von mikrooxischen Ni-
schen, die von winzigen Würmern, Ruderfüßern 
und Amphipoden genutzt werden. Einige dieser 
Würmer wurden noch nie abseits von Wattwurm-
röhren gefunden (z.B. Typhlopolycystis rubra, 
Scoliopharyngia arenicola, Coelogynopora faen-
ofurca) und stellen somit eine hochspezialisierte 
Faunenkomponente dar.

Die nahezu allgegenwärtigen Wattwürmer 
verdrängen andere Organismen durch Destabili-
sierung der Sedimentoberfl ächenschicht, die 10 
bis 20mal pro Jahr im Verdauungsapparat dieser 
Würmer recycelt wird. Selbst die eigenen Jungtiere 
werden in Randzonen abgedrängt, bis sie groß ge-
nug sind, um sich neben den adulten Exemplaren 
zu behaupten. Ein weiteres Opfer der Bioturba-

tionsaktivitäten von Wattwürmern ist der kleine 
Schlickkrebs Corophium volutator (Amphipoda). 
Er bewohnt viel kleinere U-förmige Röhren. Die 
Jungtiere haben eine fi ltrierende Ernährungsweise, 
wohingegen die älteren Tiere Sedimentpartikel 
fassen, welche sie zwischen den Mundöffnungs-
fortsätzen einzeln festhalten, um verwertbare 
Bakterien und Mikroalgen abzuschaben.

Dieser Amphipode ist auf einen schmalen Gür-
tel der oberen Gezeitenzone beschränkt, weil dort 
die Verfolgung durch Fische und die Nordseegar-
nele Crangon crangon recht begrenzt ist. Bei Ebbe 
allerdings gibt es einen spezialisierten Fressfeind 
in Gestalt des Schwarzkopf-Schnurwurms Tet-
rastemma melanocephalum. Dieser kriecht in die 
Röhren und fängt die Schlickkrebse mit einem gif-
tigen Rüssel. Erfolgreich ist er nur bei Ebbe, wenn 
die Schlickkrebse nicht wegschwimmen können. 
Ebenfalls bei Ebbe ernährt sich der Rotschenkel 
Tringa totanus vorzugsweise von Corophium. Dies 
ist für diese Watvögel günstig, da sie in der be-
nachbarten Salzwiesenvegetation brüten, wo ihre 
Gelege und Jungvögel vor Möwen und anderen 
räuberischen Vögeln geschützt sind.

Nahezu alle Organismen in den Sedimenten der 
Tidezone sind entwicklungsgeschichtlich marinen 
Ursprungs. Diejenigen Organismen, die an Land 
oder in Süßwasser entstanden sind, bilden auf 
den Wattfl ächen des Wattenmeeres eine fast zu 
vernachlässigende Minderheit. Ihre Anpassungen 
an die feindliche Meeresumwelt sind allerdings 

Abbildung 2.8: 
Verbreitung von Seegras-

wiesen in den einzelnen 
Teilen des Wattenmeeres 

2002 (Quelle:  QSR 2004).
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verblüffend. So ernährt sich der kleine Salzkäfer 
Bledius spectabilis in der oberen Gezeitenrandzone 
von Biofi lmen, die sich aus blaugrünen Bakteri-
enkolonien (Cyanobacteria) zusammensetzen, und 
lebt in senkrechten Höhlen, die bei Überfl utung 
versiegelt werden können. Der Käfer überlebt dabei 
in einer luftgefüllten Kammer. Werden die Überfl u-
tungen im Herbst und Winter zu häufi g, verlassen 
die Käfer die Gezeitenzone, um in hochgelegenen 
Salzwiesen zu überwintern.

Watvögel und Möwen folgen dem ablaufenden 
Wasser bei Ebbe bis zum tiefsten Wasserstand, 
um in flachen Pfützen zurückgebliebene und 
sich unter der Sedimentoberfl äche verbergende 
Beutetiere zu erbeuten. Offenkundig sind diese 
Wattfl ächen so reich an Ressourcen, dass Vögel 
von weither einfl iegen. Allerdings gehen Vögel 
nicht gleichmäßig im gesamten Wattbereich 
auf Nahrungssuche. So können ihre bevorzugten 
Beutetiere nur in bestimmten Zonen oder an be-
sonderen Stellen vorkommen, nach ihrer Größe 
und Häufi gkeit zwischen Schlick und Sand Unter-
schiede aufweisen oder nicht überall und zu jeder 
Zeit ohne Weiteres zugänglich sein. Genau deshalb 
ist die große zusammenhängende Tidezone für 
die nahrungssuchenden Vögel so wichtig. Damit 
können sie ihre Strategien zur Nahrungssuche 
optimieren und die zu bestimmten Zeiten güns-
tigsten Stellen auswählen.

Ein überaus graziöser Watvogel in Schwarzweiß 
ist der Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta. Er 
ist im Wattenmeergebiet mit etwa 10.000 Brut-
paaren vertreten, wobei während des Herbstzugs 
etwa 46.000 Exemplare durchziehen, die das 
Gebiet bis Ende Oktober zum Überwintern in 
Richtung Westafrika verlassen. Die wichtigsten 
Nahrungsgebiete des Säbelschnäblers liegen im 
Schlickwatt an der Festlandsküste des Watten-
meeres. Hier ernähren sie sich von Würmern 
und insbesondere vom Schlickkrebs Corophium 
volutator (siehe oben).

Die Zeit ist knapp für Vögel, die auf die Ebbe 
angewiesen sind, um ausreichend Beute zu ma-
chen, insbesondere bei einem Zwischenhalt im 
Wattenmeer auf dem langen Zugweg zwischen 
den südlichen Überwinterungsgebieten und den 
nördlichen Brutgebieten. Dabei müssen die Kraft-
reserven innerhalb kürzester Zeit wieder aufgefüllt 
werden. Das Wattenmeer ist für diesen Zweck 
ideal geeignet. Durch die enorme Ausdehnung 
der Wattflächen und das Jagdverbot werden 
Störungen durch den Menschen auf ein Minimum 
beschränkt. Wattführungen für Besucher folgen 
zumeist festen Routen – Vögel können sich an 
derartige vorhersehbare Ereignisse anpassen.

Die Dichte und Diversität der Wattfauna im 
Wattenmeer ist höher als in den meisten anderen 
Küstenbiotopen. Die durchschnittliche Biomasse 
beträgt rund 50 g organisches Trockengewicht je 
m², womit dieser Wert 10 bis 20mal höher als im 
Offshore-Bereich liegt. Ebenfalls von Bedeutung 
ist, dass ein Großteil dieser Biomasse relativ 
einfach zu erreichen ist, und zwar für Fische bei 
Hochwasser und für Vögel bei Ebbe. Beispielsweise 
ist die Suche nach Regenwürmern auf trockenen 
Wiesen für einen Vogel viel schwieriger als das 
Erbeuten von Seeringelwürmern, Herzmuscheln 
oder Schlickkrebsen im Watt.

Die Produktion benthischer Biomasse ist 
im Watt deswegen so hoch, weil es zwei Nah-
rungsquellen gibt. Die eine ist die mikrobielle 
Produktion und die Mikroalgen-Produktion auf 
der Sedimentoberfläche und die andere die 
Phytoplankton-Zufuhr mit den Gezeiten aus den 
Offshore-Gewässern. Dazu sind diese benthischen 
und pelagischen einzelligen Mikroalgen für Wir-
bellose viel leichter zu konsumieren als größere 
Pfl anzen. Somit sind die Nahrungsgefl echte in der 
Tidezone hochgradig effi zient.

Im Gegensatz zu vielen anderen Biotopen sind 
all diese Interaktionen, sowohl zwischen Orga-
nismen untereinander, von den Mikroben bis zu 
Vögeln, als auch zwischen Organismen und ihrem 
Lebensraum durch Anpassung und Modulations-
effekte, überaus auffällig und können auf dem 
Watt oft direkt beobachtet werden. Eine geführte 
Wattwanderung kann viele förmliche Vorträge und 
Lehrbuchkapitel über Grundlagenökologie und 
angewandte Ökologie ersetzen. Der Lebensraum 
Watt macht natürliche Prozesse deutlich, die ohne 
Weiteres über die eigenen Erfahrungen hinausge-
hen und das System Erde verständlich machen. 
Auch die Folgen des Klimawandels mit dem sich 
daraus ergebenden Anstieg des Meeresspiegels 
liegen sofort auf der Hand.

Es gibt verschiedene spezifi sche Arten von 
Wattfl ächen wie Matten aus Makroalgen, Schill-
fl ächen, weicher Schlick, fein- und grobkörniges 
Sandwatt, Seegraswiesen und Miesmuschelbänke. 
Die beiden letzteren Arten sollen genauer be-
schrieben werden.  

Seegraswiesen
Bei Seegras handelt es sich um Unterwasser-Blü-
tenpfl anzen, die evolutionär in Süßwasser entstan-
den sind und von dort aus fl ache Küstengewässer 
mit etwa 60 Arten weltweit besiedelt haben. 
Typisch für die harten Umgebungsbedingungen 
des Wattenmeeres ist, dass sich nur zwei dieser 
Seegrasarten in dem Gebiet etablieren konnten. 
Wegen der ständigen Wechsel in der Entwicklung 
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ihrer Umwelt haben die Wattenmeerpopulationen 
dieser beiden Arten jedoch eine weit höhere gene-
tische Vielfalt entwickelt als andere Populationen 
an der europäischen Atlantikküste. Es handelt sich 
hier um ein Beispiel, wo die Vielseitigkeit einzelner 
Arten im Verlauf der Evolution gegenüber einer 
hohen Artenvielfalt begünstigt wurde.

Die beiden Arten, Zostera noltii und Z. marina, 
die häufi g Zwergseegras bzw. Großes Seegras 
genannt werden, kommen im Watt eher in Misch-
beständen vor. Das Zwergseegras wächst in sehr 
dichten Beständen, in denen sich Sedimentpartikel 
fangen, die durch die Gezeiten und die Wellen 
herangeführt werden. Diese Sedimentaggrega-
tion hat zur Folge, dass Zwergseegras auf leicht 
erhöhten Hügeln wächst, wohingegen die Zwi-
schenräume zwischen den Hügeln der bevorzugte 
Lebensraum des Großen Seegrases ist. Diese Art 
wächst als Einzelpfl anze verstreuter, was nicht 
die Sedimentaggregation fördert, sondern Erosi-
on begünstigt. Physiologische Messungen haben 
gezeigt, dass Zwergseegras das Trockenfallen bei 
Ebbe eher toleriert als das Große Seegras. Dies 
stellt ein beeindruckendes Beispiel dafür dar, wie 
die Koexistenz zwischen potenziellen Konkur-
renten durch deren Lebensraummodifi zierungen 
ermöglicht wird.

Zostera-Wiesen bieten ein Substrat für fau-
lende Algen, die ihrerseits von Schnecken und 
anderen Wirbellosen abgeweidet werden. In der 
Tat sind Schnecken von wesentlicher Bedeutung, 

damit die Seegrashalme von faulenden Algen 
ausreichend sauber gehalten werden. Sonst würde 
die Photosynthese behindert, da die Chloroplasten 
des Seegrases zu wenig Sonnenlicht erhielten. 
Das Blätterdach und die Rhizome bieten Schutz 
für kleine Tiere wie juvenile Muscheln sowie 
für Krebstiere und Fische, welche die Wiesen 
als Brutstätten nutzen. Bemerkenswerterweise 
spezialisieren sich manche marine Wirbellose auf 
den Blütenstand von Seegras als Mikrohabitat, das 
auch bei Ebbe mit Wasser gefüllt bleibt. Bei dem 
Vielborster Polydora cornuta wurde festgestellt, 
dass er regelmäßig die Blütenstände zur Aufzucht 
seiner Larven nutzt.

Im Herbst bilden Zostera-Wiesen die bevor-
zugte Nahrung von Ringelgans Branta bernicla 
und Pfeifente Anas penelope. Auch wenn diese 
Vögel die Halme und Rhizome ausdünnen, wurde 
beobachtet, dass Zwergseegras an Standorten, 
die im Vorjahr abgegrast wurden, stärker wächst 
als dort, wo nicht gegrast wurde. Demnach hat 
das Abweiden durch diese Vögel offenbar eine 
vorteilhafte Wirkung.

Im Wattenmeer sind die meisten Seegraswiesen 
in der mittleren bis oberen Gezeitenzone entlang 
der Leeseite von Inseln und hohen Sandbänken 
sowie an geschützten Teilen der Festlandsküste zu 
fi nden. Zusätzlich zu dem Schutz, den die Inseln 
vor den durch vorwiegend westliche Winde verur-
sachten Wellen bieten, bilden der Lehm und Torf 
von Marschböden, die vor langer Zeit überfl utet 

Seegras (Zostera) 
in der Jadebucht 

(Photo: Gerald Millat).
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wurden, ein festes Substrat für die Wurzeln. Dort 
ist Seegras vor der Entwurzelung durch Wellen-
erosion geschützt.

Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Überreste 
terrestrischer Lebensräume, die in der Folge von 
Meeresspiegelanstieg und Verwüstungen durch 
Sturmfl uten seit langem verschwunden sind, die 
räumliche Verteilung eines marinen Habitats Jahr-
hunderte später beeinfl ussen können. Es könnte 
auch erklären, warum die meisten Seegras-Wiesen 
in dem Teil des Wattenmeeres zu fi nden sind, wo 
im Mittelalter ausgedehntes Marschland dem 
Meer zum Opfer fi el. Die vorherrschende starke 
Sedimentdynamik im Wattenmeer dürfte einen 
wesentlichen Begrenzungsfaktor für das Vor-
kommen von Seegras bilden, weshalb die meisten 
Wattfl ächen frei sind von bewurzeltenPfl anzen. 

Miesmuschelbänke
Muschelbänke sind generell von Felsküsten bekannt. 
Im Wattenmeer jedoch konnten Muscheln auch 
auf Sedimenten dauerhafte Bänke entwickeln. 
Miesmuscheln (Mytilus edulis) kommen in einem 
Gürtel von leicht oberhalb bis zu einigen Metern 
unterhalb der Niedrigwasserlinie vor. Mies-
muscheln haben die Fähigkeit, sich durch Byssus-
fäden aneinander zu heften. Dies hat den Vorteil, 
dass Ansammlungen aneinander gehefteter 
Muscheln sich der Verlagerung durch Wellen und 
Strömungen widersetzen können. Dadurch können 
sie auf der Sedimentoberfl äche leben, ohne sich 
darin eingraben zu müssen, wie dies bei anderen 
Muscheln zumeist der Fall ist.

Auf Sedimentfl ächen verbinden sich Miesmu-
scheln zumeist zu zusammenhängenden Matten, 
die das Sediment vollständig bedecken. Dabei kann 
eine Dichte von 1.000 bis 4.000 Exemplaren je m² 
vorkommen. Sie bilden zumeist langgestreckte 
Bänke, die senkrecht zur Hauptströmung des 
Gezeitenwassers verlaufen. Dies minimiert die 
intraspezifische Konkurrenz um schwebende 
Nahrung, die sie aus der Gezeitenströmung fi l-
tern. Es ist dieses Gleichgewicht zwischen den 
Vorteilen einer Lebensweise im Verbund und dem 
Nachteil der Nahrungskonkurrenz, welches das 
recht spezifi sche, aufgesplitterte räumliche Vertei-
lungsmuster von Muschelbänken im Wattenmeer 
entstehen lässt.

Miesmuscheln bewirken durch ihre Fäzes und 
Pseudofäzes sowie durch die Schaffung einer rau-
en Oberfl äche mit geschützten Zwischenräumen 
die Ablagerung großer Mengen von Schwebstof-
fen. Dadurch erheben sich Muschelbänke über 
die umgebende Sedimentoberfl äche um bis zu 
einen halben Meter oder mehr. Die Sedimentation 
kann durch Makroalgen, die an den Muscheln 
haften, weiter gesteigert werden. Sedimente 
werden teilweise innerhalb der Bank abgelagert, 
teilweise in deren Umgebung oder nach Stürmen 
sogar auf Lahnungsfeldern und auf Salzwiesen. 
Die Bedeutung von Muschelbänken für den Se-
dimenthaushalt des Wattenmeeres muss immer 
wieder betont werden.

Muschelbänke sind bei der Aufschließung 
organischen Materials sehr aktiv. Zwar tragen 

Miesmuschelbank  
(Photo: Gerald Millat).
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Miesmuscheln zu einer sehr raschen Reminerali-
sierung bei und setzen dabei erhebliche Mengen 
von Ammoniak und Silikat frei, die Hauptarbeit 
bei der Zersetzung organischer Materie wird 
jedoch durch Bakterien im Fäkalmaterial ge-
leistet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Muschelbänke die Umschlagquote organischer 
Stoffe durch deren Filtrierung, Zersetzung und 
Aufschließung erhöhen und gelöste Nährstoffe 
für die Primärproduktion liefern.

Miesmuschelbänke stellen ein natürliches 
hartes Substrat von erheblicher Ausdehnung dar 
und bieten Lebensraum für eine entsprechende 
Begleitfauna und –fl ora von Algen und Wirbel-
losen, welche andernfalls im Wattenmeer fehlen 
würden. Ein gutes Beispiel ist der Blasentang Fucus 
vesiculosus. Die Thalli dieser Makroalge werden 
durch Muscheln mit deren Byssusfäden fi xiert. 
Bei einer derartigen Vergesellschaftung wächst 
der Blasentang lediglich vegetativ und bildet nicht 
die charakteristischen Blasen aus. Vermutlich 
würden Blasen einen Auftrieb des Tangs mit den 
daran haftenden Muscheln verursachen und wären 
somit nachteilig. Die Flache Strandschnecke Lit-
torina mariae weidet speziell diesen Tang ab und 
wird nie außerhalb der Muschelbänke gefunden. 
Diese Schnecken unterscheiden sich genetisch 
nachweislich von Populationen, welche Felsküsten 
bewohnen.

In Miesmuschelbänken sind über einhundert 
vergesellschaftete Arten zu finden. Auf den 
Schalen wachsen Seepocken und schaffen eine 
raue Oberfl äche mit zahlreichen kleinen Nischen. 
Auch wenn Seepocken die Wachstums- und 
Überlebensrate der von ihnen bewachsenen 
Miesmuscheln senken, bieten sie auch ideale 
Ansiedlungsbedingungen für den Nachwuchs der 
Miesmuscheln. Dies stellt einen interessanten Fall 
von Arteninteraktion dar, bei dem die Nachteile 
und Vorteile alternieren können. Kurzfristig und für 
die einzelne Miesmuschel herrschen die negativen 
Effekte des Bewuchses vor, wohingegen in Bezug 
auf die Beständigkeit von Miesmuschelbänken und 
der Miesmuschelpopulation insgesamt der positive 
Effekt durch Förderung der Rekrutierung den ne-
gativen Effekt überwiegt. Insbesondere Würmer, 
die sich von Ablagerungen ernährend, profi tieren 
von den organischen Stoffen, die sich unter der 
Muschelschicht ansammeln, welche zudem auch 
eine Abschirmung gegen Fressfeinde von oben 
bieten. Juvenile Strandkrabben Carcinus maenas 
ernähren sich von kleinen Muscheln und fi nden 
unter den großen Exemplaren Schutz, um sich vor 
ihren eigenen Fressfeinden zu verstecken.

Miesmuscheln im Wattenmeer sind zumeist 
stark von dem schalenbohrenden vielborstigen 
Wurm Polydora ciliata befallen. Dies schwächt die 
Schalenstärke und erleichtert schalenaufbrechen-
den Fressfeinden wie Krebsen und Eiderenten das 
Beutemachen. Die Biomasse von Muschelbänken 
ist 25mal höher als auf benachbarten muschel-
freien Sedimentfl ächen. Daher werden Watvögel 
und Möwen von eulitoralen Muschelbänken und 
die tauchfähigen Eiderenten von sublitoralen 
Bänken angezogen. So hat man über 200 Vögel 
je ha Miesmuschelbank gezählt. Damit ernähren 
sich 25% der Watvögel im Wattenmeer von Mu-
schelbänken, die nur 1% der Tidezone bedecken. 
Die wichtigsten Fressfeinde der Miesmuscheln 
sind Eiderenten (Somateria mollissima) und 
Austernfi scher (Ostralegus haematopus). Diese 
Vögel können ihre Ernährung zwischen Mies- und 
Herzmuscheln je nach Verfügbarkeit variieren. 
Silbermöwen (Larus argentatus) ernähren sich 
vorzugsweise auf Jungmuschelbänken.

In letzter Zeit begannen eingeführte Pazifi sche 
Austern Crassostrea gigas, Miesmuschelbänke zu 
überwachsen. Dabei haftet Austernlaich direkt an 
individuellen Muscheln, wird größer und erstickt 
darunter liegende Muscheln. Allerdings bieten 
Austern ihrerseits jungen Muscheln Schutz, die 
zwischen den viel größeren Austern gut gedei-
hen. Obwohl die Miesmuschelbänke scheinbar in 
Austernriffe umgewandelt werden, können sich 
Miesmuscheln trotzdem halten. Auch die vorher 
mit den Muschelbänken vergesellschafteten Arten 
existieren in der neuen Assoziation weiter. 

Sublitorale Sandbänke und Rinnen
Die Diversität epibenthischer Organismen, die auf 
der Sediment-Oberfl äche leben, ist im Sublitoral 
höher als in der Wasserwechselzone und auch 
höher als in dem von Wellen durchmischten 
Offshore-Gürtel seewärts der Barriereinseln und 
Sandbänke. Im Sublitoral hinter den Barrierein-
seln kommen Arten vor, welche der Trockenheit 
bei Ebbe nicht standhalten können, jedoch das 
reichhaltige Nahrungsangebot und den Schutz vor 
starken Wellen nutzen, gemeinsam mit Arten, die 
hauptsächlich in der intertidalen Zone verbreitet 
sind. Schwämme, Manteltiere und koloniebil-
dende hydrozoe Polypen, die an Muschelbänken 
haften, sind zumeist auf sublitorale Sandbänke 
beschränkt. Die schönsten Kolonien werden von 
Polypen der Art Sertularia cupressina gebildet. 
Früher wurden diese mit dem Schleppnetz herauf-
geholt, getrocknet und in hellen Farben angemalt, 
um sie zu Dekorationszwecken zu verwenden, bis 
sie von Kunststoff-Nachahmungen auf dem Markt 
ersetzt wurden.
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Riffe werden gebildet von Generationen von 
Würmern, die ihre Röhren aus Sandkörnern errich-
ten und aneinander befestigen. Die Art Sabellaria 
spinulosa ist so in der Lage, massive, solide Riffe 
von bis zu 50 cm Höhe zu bilden. Diese Riffe 
wurden zuletzt nur noch im deutschen Teil des 
Wattenmeeres gefunden. Die Schleppnetzfi sche-
rei und Änderungen der Strömungsbedingungen 
gelten als Hauptgrund für den Niedergang der 
Sabellaria-Riffe. Da die Schleppnetzfi scherei zu-
meist zum Offshore-Gürtel verlagert wurde, kann 
man damit rechnen, dass sich die Sabellaria-Riffe 
wieder erholen. Ähnlich könnte es möglicherweise 
auch Bänke der Europäischen Auster, die schon zu 
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zum Teil 
durch Übernutzung verschwunden sind, künftig 
wieder geben,Der subtidale Meeresgrund bietet 
auch einen Lebensraum für den Gemeinen See-
stern Asterias rubens. Die intertidale Zone ist ihm 
offenbar deswegen verwehrt, weil Möwen bei Ebbe 
besonders gern Jagd auf ihn machen.

Die sublitoralen Sandbänke und tiefen Priele 
dienen der Fauna der Gezeitenzone auch als 
Rückzugsgebiet, wenn die jahreszeitlichen Be-
dingungen dort zu hart werden. Insbesondere 
die jungen Krebse, Garnelen und Fische, welche 
die Wattfl ächen nutzen, wandern früh mit dem 
ablaufenden Wasser in das Sublitoral und kehren 
mit der nächsten Flut zurück. Manche, wie die 
Strandkrabbe Carcinus maenas, überwintern im 
Sublitoral, beginnen jedoch ab dem Frühjahr, mit 
den Gezeiten zwischen dem Sublitoral und dem 
Eulitoral zu pendeln. Krabben sind sehr wichtige 
Beutejäger, die häufi g den gesamten Nachwuchs 
von Muscheln dezimieren. 

Ästuare 
Ästuare können defi niert werden als von den 
Gezeiten beeinfl usste Übergangszonen zwischen 
einer marinen und einer fl uvialen Umwelt. Welt-
weit stellen Ästuare und Deltas die wichtigsten 
Küstenfeuchtgebiete dar. Das ist im Wattenmeer 
anders. Auch wenn ästuarine Habitate durchaus 
vorhanden sind, bilden sie kein vorherrschendes 
Merkmal und weisen im Vergleich zu marinen 
Teilen des Wattenmeeres nur eine geringe Fläche 
auf. Trotzdem sind sie für das Ökosystem Wat-
tenmeer von hoher Bedeutung, und zwar (1) mit 
ihren Einträgen über die Flüsse, z.B. Nährstoffe und 
toxische Substanzen, (2) als Wanderwege für dia-
drome Fische wie Flunder (Platichthys fl esus), Stint 
(Osmerus eperlanus) und Aal (Anguilla anguilla), 
und (3) als spezielles Habitat, das durch eine starke 
Variabilität der Salinität, des Tidenhubs und der 
Trübung charakterisiert ist. Aus ökologischer Sicht 
sind Ästuare wichtig für Wanderungen von einer 

ganzen Reihe von Arten, und sie werden darüber 
hinaus von verschiedenen obligatorischen Brack-
wasserarten bewohnt, weshalb sie für den Natur-
schutz von besonderer Bedeutung sind. Allerdings 
sind die Ästuare im Vergleich zum Wattenmeer 
vom Menschen stark verändert worden, weshalb 
nur einige Teile als Naturschutzgebiete unter 
Schutz stehen. Nur das Ästuar der Ems befi ndet 
sich teilweise im angemeldeten Gebiet. Bei diesem 
Ästuar handelt es sich um ein fl aches mesotidales 
Ästuar mit ausgedehnten Schlickwattfl ächen.

Darüber hinaus ist eine Vielzahl von Sielen 
vorhanden, die Süßwasser aus dem Hinterland in 
das Wattenmeer einleiten. Einige davon sind mit 
einer Abfl ussmenge von wenigen m³ je Sekunde 
nur recht klein, im niederländischen westlichen 
Wattenmeer allerdings führt ein Schleusenkanal 
im Afsluitdijk des Ijsselmeeres im Mittel 500 m3 
pro Sekunde zu. Da die Einleitung auf Niedrig-
wasserzeiten beschränkt ist, werden zu diesen 
Zeiten über 2.000 m³ je Sekunde eingeleitet, 
was das Dreifache der Abfl ussmenge der Elbe ist. 
Diese Art der Entwässerung verursacht in diesem 
Teil des Wattenmeeres ästuarine Charakteristika, 
auch wenn diese nicht ganz natürlichen Ursprungs 
sind. Allerdings besteht der Hauptunterschied des 
Wattenmeeres im Vergleich zu anderen Küsten-
feuchtgebieten neben seiner überragenden Größe 
darin, dass marine (euhaline und polyhaline) Be-
dingungen in der Gezeitenzone vorherrschen. 

Salzwiesen
Salzwiesen und Mangroven setzen sich aus 
aufrecht stehenden Pfl anzen zusammen. Diese 
Pfl anzen sind entwicklungsgeschichtlich terrest-
rischen Ursprungs, tolerieren jedoch Meerwasser. 
Anderswo auf der Welt können sie die Tidezone 
bis etwa zur Linie der Gezeitenmitte besetzen und 
weisen eine Vegetationshöhe von mehr als einem 
Meter auf. Dies ist im Wattenmeer nicht der Fall. 
Mangroven fehlen wegen niedriger Temperaturen, 
und Salzwiesen sind zumeist auf die supratidale 
Zone beschränkt, die nicht regelmäßig bei jedem 
Hochwasser überfl utet wird. Nur einige wenige Pi-
onierpfl anzen dringen bis in die Tidezone bis etwa 
zur Nipptidenlinie vor, was einer durchschnittlich 
dreistündigen Überflutung je Gezeitenzyklus 
entspricht (Abb. 2.9). Des Weiteren weisen Wat-
tenmeer-Salzwiesen nur selten Vegetationshöhen 
von über einem Meter auf. Vorherrschend sind 
Gräser und Krautpfl anzen oder niedrige Sträucher 
von weniger als einem halben Meter Höhe. Bäume 
kommen in diesen Salzwiesen nicht vor.

Vegetation und Topographie
Bei den Salzwiesen des Wattenmeeres handelt 
es sich um natürlich gewachsenes, offenes 
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Grasland mit biotopspezifi schen Pfl anzen von 
großer Schönheit und Vielfalt. Salzwiesen weisen 
vielfältige Erscheinungsbilder auf. Sie können re-
ich an Blüten sein, sie können recht vielfältige, ge-
mischte Bestände von spezialisierten Pfl anzen und 
Generalisten aufweisen, die an gestörte Regimes 
angepasst sind, oder werden vollständig von einer 
oder zwei Grasarten beherrscht, die monotypische 
Vegetationsbestände bilden. Grundsätzlich nimmt 
die Diversität von der Pionierzone bis zur selten 
überfluteten oberen Salzwiesenzone zu. Die 
höchste Vielfalt ist in sandigen Salzwiesen und 
in der Übergangszone zu Dünen anzutreffen. Die 
Reichweite von Salzwiesen-Pfl anzenpopulationen 
ist seewärts generell durch ihre Fähigkeit begrenzt, 
Meerwasserüberfl utungen standhalten zu können. 

Landeinwärts sind sie eher durch Konkurrenz be-
grenzt, insbesondere infolge Beschattung durch 
andere Pfl anzen.

Dementsprechend sind die am höchsten spezi-
alisierten Salzwiesenpfl anzen in der unteren Zone 
zu fi nden, wohingegen die oberen Salzwiesen auch 
Generalisten mit großer Toleranzbreite enthalten, 
die auch außerhalb von Salzwiesen häufi g sein 
können. Pfl anzen in einer Salzwiese sind entweder 
an die Salinität angepasst oder regulieren den 
Salzgehalt in ihren Zellen. Manche der Salzwiesen-
Halophyten sind Sukkulenten, die einen hohen 
Salzgehalt durch Erweiterung der Vakuolen in 
ihren Zellen ausgleichen (z.B. Salicornia ssp., 
Suaeda maritima). Andere können Salz durch spe-
zielle Drüsen ausscheiden (z.B. Limonium vulgare, 

Abbildung 2.9: 
Zonierung von Salzwiesen 

im Verhältnis zur Dauer und 
Häufi gkeit von Gezeiten-

überfl utungen und zu ihrer 
Höhe (Quelle:  Esselink, 

2000).

Salzwiese
(Photo: Klaas Kreuijer).
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Spartina anglica) oder haben Salzblasenzellen, die 
sich mit Salz füllen, anschließend absterben oder 
platzen, womit die Pfl anze das Salz abstößt (z.B. 
Atriplex ssp.). Wieder andere sammeln offenbar 
einfach Salz in ihren Blättern an, bis sie zum Ende 
der Vegetationsperiode absterben (z.B. Juncus 
gerardii).

Unter den Bedingungen eines Meeresspie-
gelanstiegs werden Salzwiesen als Biotop durch 
Anwachs weiterbestehen. Mit älter werdender 
Vegetation kann es dabei dazu kommen, dass sich 
die Zonierung allmählich landeinwärts verlagert. 
Zuwachs wird durch anorganische Sedimente 
erreicht, die bei Überfl utungen aus den Watten 
herangeführt werden, sowie durch organische 
Stoffe, die von der Salzwiesenvegetation selbst 
stammen. Die vertikalen Zuwachsraten werden 
mit zunehmender Höhe der Salzwiese über NN und 
mit zunehmender Entfernung von Wattfl ächen 
oder Prielen, die durch Salzwiesen mäandrieren 
und sich verzweigen, zumeist geringer. Eine hohe 
und dichte Vegetation ist ebenfalls förderlich für 
das Salwiesenwachstum. Diese Schwankungen 
verursachen eine recht unregelmäßige Topografi e 
und ein komplexes, mosaikähnliches Vegetations-
muster. Des Weiteren entstehen wassergefüllte 
Mulden, die vegetationslos oder nur spärlich 
bewachsen sind. Diese Mulden können zu Salz-
wiesentümpeln erodieren, und bei diesen kann 
letztlich eine Verbindung zu einem Priel entste-
hen. Es ist somit im Wesentlichen die Vegetation, 
welche dieses hoch komplexe und unregelmäßige, 

dynamische Biotop-Mosaik von Salzwiesen ent-
stehen lässt.

Während die Salinität in Salzwiesenmulden 
in Trockenperioden hoch sein kann, ist sie am 
oberen Ende von Salzwiesen, wo diese an Dünen 
grenzen, nur gering. Hier sickert häufi g Süßwasser 
ein, was Brackwasser-Biotope entstehen lässt. 
Bei unbeweideten Salzwiesen dominiert dort das 
Schilf Phragmites australis, wie diesauch in den 
inneren Teilen von Flussmündungen der Fall ist. 
So erreicht Schilf in der Elbmündung außerhalb 
des angemeldeten Gebietes unter makrotidalen 
Bedingungen eine Höhe von bis zu 4 m.

Je nach Sedimentzufuhr und Welleneinwirkung 
kann der seeseitige Rand von Salzwiesen eine Pio-
nierzone in unterschiedlicher Breite aufweisen, die 
sich hauptsächlich aus Queller Salicornia ssp. und 
dem Schlickgras Spartina anglica zusammensetzt. 
Während ersterer einjährig und recht kurzwüch-
sig ist, wächst letzteres in dichten Büscheln, die 
sich seitwärts ausbreiten und sich schließlich zu 
zusammenhängenden Flächen vereinigen können. 
An Standorten mit geringer Sedimentzufuhr wer-
den Salzwiesen am seeseitigen Rand zerklüftet 
und ziehen sich zurück, und es bildet sich keine 
Pionierzone mit allmählicher Besiedlung der Tide-
zone. Großräumig ist diese Instabilität der Kanten 
nicht als Gefahr für dieses Biotop aufzufassen, da 
sich das erodierte Material anderswo ansammeln 
kann und dort der Pioniervegetation eine erneute 
Besiedlung erlaubt. 

Salzwiese auf der Insel 
Griend  

(Photo: Jan van de Kam).
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Tiere
Während die auf den Watten vorkommenden 
Organismen vorherrschend marinen Ursprungs 
sind, ist in Salzwiesen die Zahl der Lebewesen 
terrestrischer Herkunft um ein Vielfaches höher 
als die mariner Algen und mariner Wirbelloser. 
Eine überaus häufi g vorkommende Meeresschne-
cke jedoch, sehr ähnlich der im Watt zahlreich 
anzutreffenden Wattschnecke Hydrobia ulvae, 
ist Assiminea grayana. Sie weidet in der feuchten 
Mikroumwelt unter dichter Vegetation dort vor-
kommende Mikroalgen ab. Obwohl die adulten 
Schnecken auf die Salzwiesen beschränkt sind, 
läuft ihre Larvalentwicklung interessanterweise 
noch planktonisch in den Gezeitengewässern ab. 
Dies sichert eine weite Verbreitung. Diese Meeres-
schnecke mit Vorderkiemen bewohnt oft densel-
ben Lebensraum und hat dieselbe Ernährungsweise 
wie eine Lungenschnecke (Ovatella myosotis), die 
terrestrischen Ursprungs und daher zur Atmung 
von Luft mit Lungen ausgestattet ist.

Aquatische Arten der Mikrofauna sind an die 
stark variablen Feuchtigkeits- und Salinitätsbedin-
gungen in Salzwiesen besonders angepasst. Eine 
Untersuchung von Strudelwürmern hat gezeigt, 
dass viele Arten der spezialisierten Brackwas-
serfauna angehören. Sie gedeihen in Salzwiesen, 
wo die Salinität zwischen Überfl utungszeiten 
bei Sturmfl uten und Perioden starken Regens 
schwankt. Bei zu großer Trockenheit oder anderen 
widrigen Verhältnissen kapseln sich einige dieser 
Arten sogar ein und warten in diesem Ruhezustand 
günstigere Bedingungen ab.

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Wir-
bellosen in den Salzwiesen handelt es sich um 
terrestrische Gliederfüßer. Großenteils weisen 
sie morphologische Anpassungen auf, damit kein 
Salzwasser in ihren Körper eindringt. So haben 
manche ein dichtes Fell wie ein Haarkleid, das 
sicherstellt, dass ein Luftfi lm zwischen den Haaren 
eingeschlossen wird, wenn der Organismus mit 
Wasser bedeckt wird. Derartige Luftfi lme wirken 
als physikalische Kiemen. Salinitätstoleranz, 
osmotische und ionische Regulierung sowie Ver-
meidungsverhalten in Überfl utungsperioden sind 
ebenfalls recht häufi g anzutreffen. Andererseits 
ist es kurios, dass Spinnen wie Erigone arctica 
(Micryphantidae) und Leptorrhoptrum robustum 
(Linyphiidae) unter Wasser Netze weben.

Eine häufige Lebensweise für terrestrische 
Gliederfüßer sind endophage oder endoparasitäre 
Verhaltensweisen, um von den harten Bedin-
gungen der physikalischen Umgebung teilweise 
unabhängig zu werden. Ein hoher Anteil (ca. 60%) 
der küstenbewohnenden Schmetterlinge (zumeist 

Microlepidoptera) sowie einige Käferarten verbrin-
gen ihr Larvenstadium im Inneren der Wurzeln, 
Stängel, Sprosse, Blätter oder Blüten von Salzwie-
senpfl anzen. Endoparasitismus im Larvenstadium 
ist bei mehr als 100 Hautfl ügler-Insektenarten in 
den Salzwiesen des Wattenmeeres anzutreffen.

Auf die Salzwiesen des Wattenmeeres entfallen 
rund 20% dieses Biotoptyps an den Küsten des 
europäischen Atlantiks und der Ostsee. Sie stellen 
für riesige Schwärme von durchziehenden Wasser-
vögeln und für Brutvögel einen unverzichtbaren 
Lebensraum dar. Viele kommen nur zum Rasten 
bei Flut, bis das Watt wieder zur Nahrungssuche 
zugänglich wird. Salzwiesen sind jedoch auch 
wichtige Brutgebiete für verschiedene Watvögel, 
Seeschwalben und Möwen, Löffl er und einige 
Sperlingsvögel. Der Austernfi scher Haematopus 
ostralegus ist einer der häufi gsten Brutvögel im 
Wattenmeer. Die höchsten Bestandsdichten sind 
in den Salzwiesen auf den Inseln anzutreffen. 
Die Brutpaare sind territorial, wobei ein Paar 
durchschnittlich etwa einen Hektar beansprucht. 
Am vorteilhaftesten sind Brutplätze nahe am 
Salzwiesenrand in der Nachbarschaft der Wattfl ä-
chen, die der Nahrungssuche dienen. Bis sich eine 
Chance ergibt, eines dieser hochwertigen Reviere 
zu besetzen, muss ein Paar oft jahrelang warten. 
Andere Paare entscheiden sich für ein Brutrevier 
in größerer Entfernung zum Rand und beginnen 
früher im Leben mit der Jungenaufzucht, ihr 
Gesamtfortpfl anzungserfolg ist jedoch möglicher-
weise geringer, weil sie zur Nahrungssuche und 
zum Füttern ihrer Jungen die Reviere anderer Paare 
erst überfl iegen müssen. Infolgedessen verhungern 
ihre Küken häufi g.

Ringelgänse Branta bernicla und Nonnengänse 
Branta leucopsis nutzen die Salzwiesen auf dem 
Frühjahrszug zum Wiederauffüllen ihrer Körper-
fettdepots. Dies ist von wesentlicher Bedeutung, 
damit sie ihre weit entfernten Brutgebiete errei-
chen können. Eine Untersuchung von Salzwiesen 
auf der Insel Schiermonnikoog hat gezeigt, dass 
das Abweiden durch Nonnengänse die Qualität 
der Vegetation für die Vögel verbessert hat. Dabei 
wurde ein positiver Rückkopplungseffekt zwi-
schen höherer Abweide-Intensität und Effi zienz 
der Nahrungssuche auf kurzgeweideter üppiger 
Vegetation nachgewiesen. Dies war der Fall 
bei wenig produktiver Vegetation, wohingegen 
hoch produktive Standorte eine dichte und hohe 
Vegetation entwickelten, die für Pfl anzenfresser 
ungünstig ist.

Modifi zierte Salzwiesen
Im Wattenmeer weist etwa ein Drittel aller Salzwi-
esenfl ächen die oben beschriebenen natürlichen 
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Salzwiesentyp Niederlande Niedersachsen Schleswig-Holstein GESAMT

Jahre 1995-2002 1997 2001-2002

1. Barriere Inseln    

A Barrierebedingt (inkl. Vorland) 3.500 2.820 1.130 7.450

B Grünstrände 380 310 0 690

C1 Sommerpolder 0 60 0 60

C2 (Sommer-)Polder mit Deichrück      
bau

45 150 0 195

2. Festland

A Barrierebedingt 0 0 730 730

B Vorland-Marsch 4.000 5.430 7.470 16.900

C1 Sommerpolder 960 1.540 0 2.500

C2 Sommerpolder mit Deichrückbau 295 90 0 385

3. Halligen 45 2110 2.155

GESAMT 9.225 10.400 11.440 31.065

Abläufe mit Anwachs, Erosion und vielfältiger 
Vegetation auf. Vollständig natürliche Salzwie-
sen überwiegen auf den Barriereinseln sowie im 
nördlichen Wattenmeer auch hinter Sandbarrieren 
des Festlands. Bei der Mehrzahl der Flächen auf 
dem Festland sind die Salzwiesen jedoch das 
Werk des Menschen. Am seeseitigen Rand wird 
der Anwachs durch Lahnungen aus Buschwerk 
erleichtert. Diese werden in einem rechteckigen 
Muster angelegt. Die Lahnungen erreichen oft 
eine Höhe von einem Meter und werden aus zwei 
parallelen Reihen von Holzpfählen mit dazwischen 
befestigtem Buschwerk errichtet. Diese Lahnungen 
sind wasserdurchlässig, dämpfen die Brandung 
und verbessern die Sedimentation.

Zusätzlich zu den Lahnungen werden parallele 
Gräben ausgehoben, um die Entwässerung zu er-
leichtern und die Ansiedlung von Vegetation und 
deren Wachstum zu fördern. Dabei führen kleine 
Entwässerungsgräben zu größeren Abfl ussgräben, 
die Drainagewasser ins Watt ableiten. Die Ent-
wässerung durch zahlreiche Gräben verhindert 
Stauwasserbildung. Die Vegetation in diesen vom 
Menschen gemachten Salzwiesen wurde früher 
intensiv durch Vieh beweidet, um den Bewuchs 
kurz zu halten, der häufi g nicht mehr als eine 
Fingerlänge erreichte. Unter diesen Bedingungen 
herrschen in tiefer- und höhergelegenen Marschen 
die Gräser Puccinellia maritima bzw. Festuca rubra 
vor. Zur Steigerung des natürlichen Werts dieser 
Salwiesen wurden Weidewirtschaft und Entwässe-
rung reduziert oder ganz aufgegeben. Heute lässt 
man einen Großteil der künstlichen Salzwiesen 
entsprechend den geomorphologischen Bedin-
gungen des Lebensraums ungestört wachsen. Die 
landseitige Begrenzung dieser buhnengeschützten 
und entwässerten Salzwiesen ist fast immer ein 

Erddeich, mit dem Überfl utungen des Hinterlands 
verhindert werden sollen. Der Zweck dieses Vor-
lands vor einem Deich ist es, die Wellenenergie 
bei Sturmfl uten zu brechen.

Im südlichen Wattenmeer wird das höhere Vor-
land häufi g durch einen Sommerdeich geschützt, 
dessen Höhe ausreicht, um Überfl utungen im 
Sommer abzuhalten, wohingegen ein derartiger 
Deich durch winterliche Sturmfl uten überspült 
werden kann. Das Vorland zwischen Sommer-
deich und Hauptdeich wird als Sommerpolder 
bezeichnet. Hier wird die Vegetation nicht mehr 
von Salzpfl anzen dominiert. Sommerpolder dienen 
hauptsächlich der Verbesserung der Viehhaltung. 
Bei einigen der Sommerpolder hat man sich teil-
weise zu einem Rückbau der Deiche entschlossen, 
um eine vielfältigere Salzwiesenvegetation wie-
derherzustellen (Tabelle 2.2). Auf den Halligen 
im nördlichen Wattenmeer herrscht ein Salzwie-
sentyp vor, der der höheren Salzwiese auf dem 
Festland ähnelt. Die Küsten der Halligen wurden 
mit Deckwerken versehen, um die Kantenerosion 
der Salzwiesenränder zu stoppen, die zumeist viel 
höher als im umgebenden Watt ist. Die Vegetation 
auf den Halligen wird beherrscht von Festuca rubra 
und Juncus gerardi.

Traditionell wurden die Salzwiesen als Vieh-
weide genutzt, im südlichen Wattenmeer sind dies 
zumeist Rinder und im nördlichen Wattenmeer 
überwiegend Schafe. Auf den Salzwiesen des Fest-
lands wurde intensive Weidewirtschaft betrieben, 
da man annahm, dass sich der aus kurzer und 
dichter Vegetation ergebende Rasen für die Ver-
hinderung von Erosion im Vorland vor den Deichen 
besser eignet als natürliche Vegetation. Es wurde 
jedoch nachgewiesen, dass höherer Bewuchs 
dieselbe Funktion erfüllt. Dementsprechend hat 

Tabelle 2.2: 
Fläche von Salzwiesenty-
pen (ha) im Wattenmeer 

einschließlich Pionier-
zone mit Ausnahme von 

Niedersachsen. Als Grenze 
zwischen Pionierzone und 

vegetationslosem Boden 
wird ein Bewuchs von 5% 

(10% in Schleswig-Hol-
stein) festgelegt (Bakker 
et al. 2005). Barrierebe-

dingte Salzwiesen sind 
überwiegend in geschütz-
ten Inselteilen zu fi nden. 

Grünstrände sind Salzwie-
sen, die auf ausgedehnten 
Sandfl ächen der Seeseite 

von Inseln wachsen 
(Quelle:  QSR 2004).
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man die Beweidungsintensität nunmehr generell 
verringert, um eine höhere Pfl anzenvielfalt zu 
ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im 
Wattenmeer eine bemerkenswerte Vielfalt von 
Salzwiesentypen anzutreffen ist. Überwiegend 
bestehen diese aus einem artenreichen dynami-
schen Mosaik verschiedener Vegetationsfl ächen. 
Ein eher monotones Grasland herrscht dort vor, 
wo entweder intensive Weidewirtschaft betrie-
ben wird oder – bei fehlender Beweidung – eine 
hohe Nährstoffzufuhr erfolgt. Barrierebedingte 
Salzwiesen sind häufi g vollständig auf natürliche 
Weise entstanden, während die anderen zumeist 
auf das Wirken des Menschen zurückzuführen sind 
bzw. aus Gründen des Küstenschutzes unterhalten 
werden. Der barrierebedingte Salzwiesentyp stellt 
ein seltenes Naturerbe dar, während der letztere 
Typ ein markantes kulturelles Erbe ist, das den 
Kampf des Menschen mit dem Meer dokumentiert. 
Auf beide Typen zusammen entfällt eine Fläche 
von 400 km² im gesamten Wattenmeergebiet und 
etwa 300 km² im angemeldeten Gebiet. 

Strände und Dünen
Strände und Küstendünen bilden gemeinsam ein 
morphogenetisches Biotopsystem. Von den tro-
ckenen Strandteilen landeinwärts gewehter Sand 
fängt sich in verschiedenen Pionierpfl anzen. Im 
Wattenmeer ist die wichtigste dünenbildende Art 
der Gewöhnliche Strandhafer Ammophila arenaria. 
Dieser ist in der Lage, mit dem sich ansammelnden 

Sand nach oben zu wachsen. Der Strandhafer be-
festigt den Sand jedoch nicht gänzlich. Vielmehr 
hält der äolische Sandtransport an, wenn auch mit 
vermindertem Tempo. Es kann vorkommen, dass 
eine Düne von einer anderen überlagert wird. Auf 
diese Weise kommt es zu Dünenhöhen von mehr 
als 20 m. Über dieser Höhe werden die Windkräfte 
so stark, dass der Strandhafer den Sandtransport 
nicht mehr verlangsamen kann, weshalb vegeta-
tionslose Wanderdünen entstehen. Diese wandern 
entsprechend der vorherrschenden Windrichtung 
überwiegend von West nach Ost. Wanderdünen 
können die Leeseite von Barriereinseln erreichen 
und versorgen dort Strände und Wattfl ächen mit 
neuem Sand. Ökologisch sind Strände und Dünen 
mit den anderen Lebensräumen verknüpft, nicht 
nur durch Sandtransport, sondern insbesondere 
auch durch Vögel, die auf Strände und Dünen als 
wichtige Lebensräume zur Nahrungssuche, zum 
Brüten und zum Rasten angewiesen sind.

Strände und Sandbänke 
Alle Strände im Wattenmeer sind sandig und 
befi nden sich zumeist auf der Nordseeseite von 
Barriereinseln. Festlandsstrände sind im zentralen 
Wattenmeer bei Cuxhaven und an der Spitze der 
Halbinsel Eiderstedt zu fi nden. Während diese 
Strände in der Vergangenheit als grässliche Orte 
betrachtet wurden, zumeist von Seeleuten, die 
in Gefahr waren in der Brandung zu stranden, 
gelten sie heute als überaus attraktive Erholung-
sorte und bilden eine wesentliche Grundlage des 
Fremdenverkehrs in der Region. Sandinseln wie 

Regenbogen über einer 
Salzwiese  

(Photo: Martin Stock).
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Trischen, Memmert und Rottumerplaat sowie 
riesige, abgelegene Sandbänke wie die nordfrie-
sischen Außensände, Blauort im Dithmarscher 
Wattenmeer und Richel im niederländischen Teil 
bilden einen weiteren wichtigen Bestandteil von 
Sandhabitaten im angemeldeten Gebiet.

Sandstrände sind die physikalisch dynamischs-
ten Systeme der Meeresküste. Die Wellenenergie 
in Verbindung mit der Größe von Sediment-
partikeln und dem Tidenhub stellen wesentliche 
Strukturierungskräfte für die Strandmorphologie 
sowie für die Zusammensetzung der Biota dar, 
die den Sand bewohnen (Abb. 2.10). Die wellen-
bremsende Flachwasserzone des Strandsystems 
erstreckt sich ohne deutliche seeseitige Grenze 
weit in die Nordsee. Die Brandungszone beginnt 
mit küstenparallelen Sandbänken und ist von Land 
aus als die Brechpunkt-Linie der heranrollenden 
Wellen erkennbar. Auf die Sandbänke folgt ein 
breiter Trog, bis die Wellen ihre verbleibende 
Energie in der Schwappzone zerstreuen. Dies 
nennt man auch die Strandlinie, die in etwa der 
Intertidalzone entspricht. Sie endet häufi g in 
einem deutlich erkennbaren Sandabbruch oder 
dehnt sich auf eine erweiterte Strandebene aus, 
die nur bei schweren Stürmen zu einem Teil der 
Schwappzone wird, wenn die Wellen bis zum Fuß 
der Dünen reichen.

Im Wattenmeer sind drei Strandtypen gut 
vertreten. Dissipative Strände repräsentieren das 
Hochenergieende des Strandspektrums. Sie sind 
das Produkt großer Wellen, die sich über Feinsand 

bewegen, was zu einer fl achen Strandlinie und 
breiten Brandungszone führt. Dissipative Strände 
haben zumeist relativ stabile Morphologien und 
weisen beim Wasserlinienverlauf nur minimale 
Veränderungen auf. Sie sind der vorherrschende 
Typ im südlichen Wattenmeer. Das Niedrigener-
gieende des Strandspektrums wird durch refl ektive 
Strände repräsentiert. Sie entwickeln sich bei 
einer Kombination von niedrigen Wellen und/
oder längeren Wellenperioden oder Grobsand. 
Refl ektive Strände haben eine relativ schmale 
Schwappzone, und eine Brandungszone fehlt ganz. 
Die Wellen schlagen ungebrochen an Land, wo 
sie kollabieren oder an einer steilen Strandlinie 
entlang aufsteigen. Unter derartigen Bedingungen 
wird Sand landeinwärts transportiert, weshalb 
häufi g Strandwälle entstehen. Im Wattenmeer 
sind refl ektive Strände nicht häufi g und befi n-
den sich zumeist an den gebogenen Spitzen von 
Barriereinseln.

Intermediäre Strände repräsentieren eine Über-
gangsform zwischen energiereichen dissipativen 
Stränden und energiearmen refl ektiven Stränden. 
Sie treten bei einer Vielzahl unterschiedlicher Be-
dingungen auf, die mäßige bis hohe Wellen, feinen 
bis mittelgroben Sand und längere Wellenperioden 
umfassen können. Küstenlängsseitig weisen sie 
eine ausgeprägte Variabilität auf, die durch eine 
alternierende Riss- und Sandbanktopographie 
verursacht wird. Intermediäre Strände sind beim 
Sedimentaustausch am beweglichsten.

Strandorganismen sind nahezu ausnahmslos 

Strand auf  Norderney 
(Photo: Imke Zwoch).
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marinen Evolutionsursprungs. Ihre Verbreitung 
richtet sich weitgehend nach den physikalischen 
Gegebenheiten. Den Wellen ausgesetzt zu sein, 
hat eine stark beeinträchtigende Wirkung auf 
die benthische Makrofauna, die an Häufi gkeit 
und Diversität von refl ektiven zu dissipativen 
Stränden zunimmt. Die kleinere und hochgradig 
vielfältige Interstitialfauna (Sandlückenfauna) von 
Sandstränden (Mikro- und Meiofauna) gedeiht an 
intermediären Stränden am besten. Diese Orga-
nismen sind gegen die physikalischen Extreme der 
Strandumwelt dadurch einigermaßen geschützt, 
dass sie während des gesamten Gezeitenzyklus 
weit unter der Oberfl äche leben.

Der häufi gste makrofaunale Bewohner von 
Sandstränden im Wattenmeer ist der vielborstige 
Wurm Scolecolepis squamata. Er hat eine grünli-
che Farbe, wird bis zu 8 cm lang und besitzt zwei 
Tentakeln, um sich von schwebenden sowie abge-
lagerten Nahrungspartikeln zu ernähren. Zusam-
men mit einigen Amphipoden ist dieser Wurm die 
Hauptnahrung von Sanderlingen (Calidris alba), 
welche die Strände absuchen. Dieser kleine Wat-
vogel läuft mit erstaunlicher Geschwindigkeit vor 
den brechenden Wellen umher und ist zwischen 
Spätsommer und Frühjahr sehr häufi g anzutreffen. 
Zu dieser Zeit ist er schwarzweiß gefärbt, wäh-
rend sein Brutkleid, das er in seinen arktischen 
Brutgebieten trägt, eher bräunlich ist. Möwen 
versammeln sich häufi g in riesigen Schwärmen 
am Strand, insbesondere nach Sturmfl uten, bei 
denen am Grund lebende Tiere in der Brecherzone 

Abbildung 2.10: 
Das Strandsystem (Quelle:

I. Menn, 2001).

aufgewirbelt und an die Strandlinie gespült wer-
den. Bei ruhiger See suchen oft Seeschwalben die 
Brandungszone nach Fischen ab.

Interessanterweise ist die zahlreiche Interstiti-
alfauna von Sandstränden kaum mit größeren Or-
ganismen in der Nahrungskette verknüpft. Am An-
fang der kurzen Nahrungskette stehen organische 
Zufuhren, die von den Wellen in den durchlässigen 
Sand eingespült werden, sowie einige Mikroalgen, 
die an Sandkörnern haften. Diese werden von 
interstitialen Aas- und Pfl anzenfressern aufge-
nommen, die ihrerseits von Fleischfressern von 
ähnlich geringer Körpergröße erbeutet werden. 
Vorherrschend unter diesen ist der Strudelwurm 
Notocaryoplanella glandulosa (Otoplanidae). Er 
ist nur wenige Millimeter lang, transparent, und 
bewegt sich blitzartig durch die Sandlücken. Er 
kann sich fest an Sandkörner klammern, aber auch 
sehr schnell wieder loslassen. Damit kann er sich 
in der turbulenten Zone an der unteren Strandlinie 
exponierter Küsten behaupten.

In dem trockenen Sand oberhalb der Reich-
weite heranschwappender Wellen leben nahe der 
Driftlinie mehrere Arten luftatmender Sandfl öhe 
(talitride amphipode Krebstiere). Sie sind häufi g 
in übergroßer Zahl anzutreffen und ernähren sich 
überwiegend nachts von organischen Abfällen, die 
an Land gespült werden. An manchen Stränden 
hat sich eine ganz besondere Ansammlung von 
Mikrobiota entwickelt. Dieses Phänomen bezeich-
net man als Farbstreifenwatt, das vier deutlich 
unterscheidbare Schichten aufweist, von denen 
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Dünentälern. Mit wenigen Ausnahmen (z.B. 
Halbinsel Eiderstedt) ist das Dünenhabitat auf die 
Barriereinseln des Wattenmeeres beschränkt. Tro-
ckendünenvegetation spielt mit einem Anteil von 
85% gegenüber Feuchtdünenvegetationstypen in 
den Dünentälern (Tabelle 2.3) eine dominierende 
Rolle. Die in das angemeldete Gebiet einbezogenen 
Dünen kommen hauptsächlich auf den ostfriesi-
schen Inseln und an einigen wenigen Stellen des 
Festlands vor. 

Die Dünensukzession beginnt mit Primärdünen 
und fängt gelegentlich sogar von einer Driftlinie 
trockener Sandböden aus an. Das salztolerante 
Gras Agropyron junceum, das leicht oberhalb der 
feuchten Strandlinie wächst, ist die häufi gste 
Pionierpfl anze, welche die Dünenbildung einleitet. 
Dabei nimmt die Salinität mit zunehmender An-
sammlung von Sedimenten im Schutz des Grases 
immer mehr ab. Dieser Effekt wird bei Fehlen 
weiterer Meeresüberfl utungen durch die Wirkung 
von Regenfällen noch gesteigert.

Sobald die Salinität gering genug ist, breitet 
sich der üppig wachsende Strandhafer Ammophila 
arenaria aus. Mit fortschreitender Aufsandung 
wächst er nach oben, wobei ein ausgedehntes 
Wurzelsystem mit dem Grundwasser in Kontakt 
bleibt. Mit Strandhafer bewachsene Dünen nennt 
man Weißdünen, da vegetationsloser Sand nach 
wie vor sichtbar ist und vom Wind in Bewegung 
gehalten wird. Die Wuchsfreude des Strandhafers 
lässt nach, wenn Dünen älter werden und Nähr-
stoffe verlieren. Häufi g greifen auch Nematoden 
die Wurzeln an und schwächen so den Strandhafer 
weiter. Dies ermöglicht einer vielfältigen Gruppe 
anderer Gräser, krautartiger Pfl anzen und Sträu-
cher die Besiedlung. Dabei sammelt sich Humus 
an, woraufhin der weiße Sand grau wird (Graudü-
nen) und im Verlauf der weiteren Sukzession eine 
bräunliche Farbe annimmt, weil Eisenhydroxide 
freigesetzt wird (Braundünen).

Dünengrasland herrscht im südlichen Watten-
meer vor, während Dünenheide eher im Norden 
anzutreffen ist. Das Dünengrasland wird durch 
Zufuhr von reaktionsfähigem Stickstoff aus der 

die oberen drei nur wenige Millimeter dick sind. 
Die Sediment-Oberfl ächenschicht ist bräunlich 
und enthält Kieselalgen (Mikroalgen der Gattung 
Bacillariophyceae). Darunter befi ndet sich eine 
Schicht blaugrüner „Algen“ (Cyanobacteria), ge-
folgt von einer Schicht purpurner Bakterien. Alle 
drei Organismen führen Photosynthese durch, 
wobei letztere Schwefelwasserstoff als Elektro-
nenakzeptor an Stelle von Wasser aufspalten. 
Diese Schichten liegen auf einer tiefen schwarzen 
Zone auf, wo Schwefelbakterien in übergroßer 
Zahl vorkommen. Solche Farbstreifenwattfl ächen 
sind von den Strandebenen der Inseln Amrum und 
Mellum und von den Festlandsstränden in St. 
Peter-Ording beschrieben.

Zwei auf der Roten Liste verzeichnete Vogelar-
ten brüten vorzugsweise auf dissipativen Stränden 
und zwischen den Wällen von refl ektiven Strän-
den: der Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus) 
und die Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons). Ihr 
Bestand ist deswegen gefährdet, weil sie vor-
zugsweise leider an denselben Stränden brüten, 
die auch für Freizeitzwecke am attraktivsten sind. 
Im Winter sind Schneeammern (Plectrophenax 
nivalis) häufi g am Spülsaum anzutreffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im 
Wattenmeergebiet Sandstrände von erheblicher 
Ausdehnung und Vielfalt anzutreffen sind. Die 
Biota unterscheiden sich deutlich von denen der 
Offshore-Zone und der Tidezone. Strände leisten 
mit ziemlich einzigartigen Lebensformen einen 
erheblichen Beitrag zur Gesamtdiversität der Fau-
na. Im Gegensatz zum Watt üben die Organismen 
nur eine geringe Wirkung auf ihren Lebensraum 
aus. Die physikalischen Faktoren bestimmen die 
Lebensformen, die meist recht klein sind. 

Dünen
Küstendünen entwickeln sich dort, wo Sand an 
trockenen Stränden in Bewegung versetzt und 
landeinwärts geweht wird. Der Sand fängt sich 
in Pfl anzen, die eine Abfolge aus Primär-, Weiß-, 
Grau- und Braundünen entstehen lassen Diese 
Trockendünenvegetation (Xerosere) alterniert 
mit Feuchtdünenvegetation (Hygrosere) in den 

Dünentypen km² %
Trockendünenvegetation 38,0 85,5
 Primärdünen  2,4  5,3

 Weißdünen  7,3  16,5

 Dünengrasland  17,9  40,2

 Dünenheide  2,0  4,4

 Dünenstrauchwerk  7,1  16,0

 Dünenwald  1,4  3,1

Feuchtdünenvegetation 6,4 14,5

Tabelle 2.3: 
Dünenvegetationstypen auf 
einer Gesamtfl äche von ca. 

45 km² im angemeldeten 
Gebiet (QSR 2004).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

60        

Wadden Sea Ecosystem No. 24 - 2008

Kapitel 2 Beschreibung des Gebietes

Luft gefördert und durch Kaninchen und andere 
Grasfresser erhalten. Dünenheide ist an nähr-
stoffarme Bedingungen angepasst. Die Schwarze 
Krähenbeere Empetrum nigrum gilt als Endstufe 
der Sukzession, weil die windigen und salzigen 
Verhältnisse die Entwicklung von Wald stark 
behindern.

Sträucher zeigen sich oft auf der Leeseite 
von Weißdünen. Im südlichen Wattenmeer do-
miniert der Sanddorn Hippophae rhamnoides, 
wo die Sandböden noch kleine Mengen von Kalk 
enthalten. Diese Kalkabhängigkeit ist der Grund, 
warum dieser Strauch auf den kalkarmen nörd-
lichen Inseln des Wattenmeeres kaum zu fi nden 
ist. Hier ist die Sand-Kriech-Weide Salix arenaria 
weit verbreitet. Baumbewuchs in den Dünen wird 
nahezu immer durch Bepfl anzungen eingeleitet, 
insbesondere von Kiefern.

Zwischen den Dünenketten kann sich Grund-
wasser ansammeln, was im Sommer zu feuchten 
Böden und im Winter zu länger andauernder 
Überschwemmung führen kann. Die Vegetation in 
diesen Dünentälern ist von hochgradiger Diversität 
geprägt und reicht von Pionierpfl anzen, die viele 
extrem seltene Arten umfassen, bis hin zu Sumpf-
land, das von Gräsern oder Schilfbeständen do-
miniert wird. Heidebewuchs und Weidengestrüpp 
kann in den Dünentälern ebenfalls vorkommen, 
wie auch gelegentlicher Baumbewuchs durch 
niedrigwüchsige Erlen und Birken.

Die Lebensraumbedingungen in den Dünen 

schwanken von extrem trocken bis permanent 
überschwemmt, von alkalisch bis sauer, von reinem 
Sand bis zu torfi gen Böden und schließlich von 
Süßwasserverhältnissen bis zu relativ salzigen 
Bedingungen. Dünen beherrschen die Landschaft 
der Barriereinseln und bieten ein eindrucksvolles 
Landschaftsbild. Allerdings sind Dünen auch 
Bestandteil des Küstenschutzsystems und wur-
den zu diesem Zweck in der Nachbarschaft von 
Städten und Dörfern stabilisiert. Der Klifferosion 
wird häufi g durch Bindung des Sands mit Zäunen 
aus Gestrüpp und durch die Anpfl anzung von 
Strandhafer entgegengewirkt. In Verbindung mit 
Eutrophierung wurden die Habitatverhältnisse 
durch diese menschlichen Eingriffe zu Gunsten 
des Dünengraslands und Strauchwerks auf Kosten 
von Primär- und Weißdünen verändert.

Neben einer reichen Gliederfüßer-Fauna, ins-
besondere Ameisen, werden Dünen auch von Am-
phibien und Eidechsen, Kleinsäugern und Vögeln 
besiedelt. Charakteristisch für Feuchtdünenberei-
che sind die an einem gelben senkrechten Streifen 
auf dem Rücken erkennbaren Kreuzkröten (Bufo 
calamita). Nachts steigen die Kreuzkröten sogar 
die trockenen Dünen hinauf, um dort Insekten zu 
jagen. Auf fuchsfreien Inseln unterhalten Möwen 
(Larus argentatus, L. fuscus und L. canutus) in den 
Dünen große Brutkolonien. Die damit verbundene 
Zufuhr von Nährstoffen aus dem Meer wirkt sich 
auffallend auf die Vegetation aus. Gelegentlich 
brüten auch Eiderenten (Somateria molissima) 

Primärdünen
(Photo: Jan van de Kam).
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in den Dünen. Andere Brutvögel, die häufi g in 
den Dünengebieten anzutreffen sind, sind die 
Kornweihe Circus cyaneus, die Sumpfohreule Asio 
fl ammeus sowie Sperlingsvögel wie der Stein-
schmätzer Oenanthe oenanthe und der Neuntöter 
Lanius collurio. Im Spätsommer ernähren sich 
Regenbrachvögel (Numenius phaeopus), Möwen 
und Stare von den Beeren der Dünensträucher. 
Hasen sind weit verbreitet, und auf einigen Inseln 
hat man Kaninchen eingeführt. Beide verändern 
die Vegetation durch Grasen. Weidewirtschaft 
wurde früher in den Dünen häufi g betrieben, ist 
jedoch mittlerweile eingestellt.

Die in Dünen im Vergleich zu Salzwiesen gerin-
gere Pfl anzenproduktion schafft weniger Möglich-
keiten für Tiere, die daher vergleichsweise spärlich 
sind. Andererseits übertrifft die Pfl anzendiversität 
die von Salzwiesen um das Zehnfache, wobei auch 
zahlreiche seltene und gefährdete Arten vorkom-
men. Daher stehen im Wattenmeergebiet nahezu 
alle Dünengebiete unter Naturschutz. Zudem wur-
den zur Wiederherstellung der Sukzession sowie 
typischer artenreicher Lebensräume, in denen die 
Vegetation in der Vergangenheit durch anthropo-
gene Störungen verändert wurde, entsprechende 
Management-Maßnahmen ergriffen.

Arten und Populationsgrößen
Küstenfeuchtgebiete mit ihren Salzwiesen, Tide-
bereichen, Dünen und Stränden gehören zu den 
dynamischsten Lebensräumen der Erde. Mit dem 
Auf und Ab des Meeresspiegels in der Vergan-
genheit wurden sie hin- und her verschoben und 

mal verkleinert, mal vergrößert. Terrestrische und 
limnische Organismen werden vom Meereswasser 
vor Herausforderungen gestellt, während marine 
Organismen von den Launen des terrestrischen 
Klimas geprüft werden. Dementsprechend sind 
Küstenfeuchtgebiete keine Orte, an denen en-
demische und konservative Arten überleben und 
Relikte der Vergangenheit eine sichere Zufl ucht 
fi nden könnten.

Ein naturgegebenes hohes Maß an Störungen 
und häufi ges Auftreten von Extremereignissen 
könnte sogar eine generell geringe Biodiversität 
erwarten lassen. Dies ist im Wattenmeer jedoch 
nicht der Fall. Der Grund für die hohe Arten-
zahl sind die vielfachen Lebensmöglichkeiten, 
zumindest zu bestimmten Zeiten innerhalb 
eines Lebenszyklus. Zurückzuführen ist dies (1) 
auf eine hohe Habitatvielfalt, die sich aus den 
dynamischen Übergängen zwischen Land und 
Meer ergibt, und (2) auf das reiche Spektrum an 
Ressourcen, die aus der Produktion des riesigen 
ozeanischen Reichs angespült, von den Flüssen 
aus ihren großen Einzugsgebieten zugeführt und 
durch die hohe biologische Umschlagsrate vor 
Ort verfügbar gemacht werden. Darüber hinaus 
ist das Wattenmeer nicht isoliert, sondern liegt in 
der Mitte von Zugwegen und bietet Möglichkeiten 
zur Ausbreitung entlang der Küste und der Flüsse 
sowie über das Meer.

Dieses Kapitel befasst sich mit Gesetzmäßig-
keiten der Artenvielfalt und mit Populationen 
von Leitarten im Wattenmeer. Es wird gezeigt, 
dass unglaublich hohe Artenzahlen nachgewie-

Weißdünen
(Photo: Norbert Hecker).
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sen wurden, wo dies nicht zu erwarten war. Das 
Wattenmeer ist eine Schatzkammer von extrem 
spezialisierten Arten wie auch von Arten mit er-
staunlicher Vielseitigkeit in ihren Anpassungsstra-
tegien. Die Kombination aus weitgehend intakter 
Natürlichkeit und großer Flächenausdehnung bie-
tet Möglichkeiten für so manche Art, die anderswo 
an den Küsten der Welt gefährdet ist (vgl. Tab. 
2.5). Insbesondere bei Betrachtung der gewaltigen 
Zugvogelschwärme im Tidebereich wird die we-
sentliche Rolle des Wattenmeeres für die globale 
Biodiversität offenkundig. Des Weiteren ist das 
Wattenmeer ein Musterbeispiel dafür, wie wichtig 
eine Population einer einzelnen Organismenart 
für die Gestaltung einer ganzen Küstenlandschaft 
sein kann. Das Wattenmeer stellt zudem ein gu-
tes Beispiel für die Umkehr negativer Trends bei 
Populationen und Lebensräumen dar, die durch 
strenge Schutz- und Wiederherstellungsprogram-
me bewerkstelligt werden kann.

Gesetzmäßigkeiten der Artenvielfalt
Die Artenzahl nimmt mit der Intensität einer Be-
standsaufnahme tendenziell zu. Im Wattenmeer 
gibt es eine lange Tradition, die Zusammensetzung 
der regionalen Flora und Fauna zu erforschen. 
Trotzdem sind nicht alle Gruppen sehr kleiner 
Organismen untersucht. Das Wattenmeer stellt 
ein entscheidendes Habitat für etwa 2.700 Ar-
ten marinen Ursprungs im Sub- und Eulitoral 
sowie mindestens 5.100 semiterrestrische und 

terrestrische Arten, zumeist die Flora und Fauna 
von Salzwiesen und Dünen auf den Inseln, dar 
(Tabelle 2.4). Bei Berücksichtigung verschiedener 
einzelliger Gruppen und kleiner Metazoen wie z.B. 
terrestrische Nematoden, die nicht untersucht 
sind, wird das Wattenmeer schätzungsweise von 
bis zu 10.000 Taxa von Organismen besiedelt, 
die am Boden und im Wasser des Meeres sowie 
in Salzwiesen, Dünen und anderen Biotopen auf 
den Inseln leben.

Phototrophe Pfl anzen umfassen etwa 2.300, 
Großpilze 1.300 und Tiere mindestens 4.200 Arten. 
Mit diesem Artenreichtum spielt das Wattenmeer 
bei der Erhaltung der Biodiversität in gemäßigten 
Küstenzonen entsprechend den Forderungen des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt eine 
bedeutende Rolle. Die planktonischen Arten sowie 
ein Großteil der Fische und Vögel halten sich nicht 
dauerhaft im Wattenmeer auf. Sie werden ent-
weder hinein und hinausgetrieben oder kommen 
nur während einer bestimmten Phase ihres Lebens 
oder in einer bestimmten Jahreszeit im Watten-
meer vor. Zu dieser temporären Komponente der 
Biota gehören rund 800 Arten. Hinzuzählen könnte 
man weitere Arten, die als Irrgäste beobachtet 
wurden. Ebenso wurden Legionen von seltenen 
Fischen und insbesondere Vögeln beobachtet. 
Insgesamt belaufen sich diese Nachweise auf 
mindestens 300 weitere Arten, die in Tabelle 2.4 
nicht enthalten sind.

Vollständige Untersuchungen zum Arten-

Marine aquatische Organismen
Gefäßpfl anzen (Seegras) 2

Makroalgen 80

Pelagische Mikroalgen 380

Benthische Mikroalgen 260

Zooplankton 260

Benthische Meiofauna 1.200

Benthische Makrofauna 400

Fische 149

Meeressäuger 3

Terrestrische, semiterrestrische und süßwassergebundene Organismen
Großpilze (Inseln) 1.300

Flechten (Inseln) 347

Moose (Inseln) 338

Gefäßpfl anzen 900

Mollusken 70

Gliederfüße 2.000

Vögel1 106

Sonstige Wirbeltiere (Säugetiere, Reptilien, Amphibien) 40

Tabelle 2.4:
Übersicht zum Artenreich-

tum im Wattenmeer. Bei 
einigen Gruppen wurden 

die Zahlen geschätzt. 
Wegen taxonomischer 

Unsicherheiten wurden 
nicht alle Artenkomplexe 
analysiert; zudem sind in 

terrestrischen Biotopen 
die Untersuchungen der 

Bodenkleinfauna unvoll-
ständig. Irrgäste blieben 

unberücksichtigt (Listen der 
im Wattenmeer vorkom-

menden Arten sind zusam-
mengestellt in:  Wolff W.J. 
(ed) 1983. Ecology of the 

Wadden Sea. Balkema, Rot-
terdam, The Netherlands). 

1___Diese Zahl entspricht der Aufl istung der trilateralen Expertengruppen zu Rast- und Brutvögeln (JMMB 
und JMBB) auf der Basis der EU-Vogelschutzrichtlinie. 176 Arten wurden im Rahmen der trilateralen 
Zusammenarbeit als häufi g gezählt, tatsächlich sind es insgesamt weit mehr.
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reichtum innerhalb bestimmter Lebensräume 
sind extrem zeitaufwändig und setzen ein breites 
Spektrum taxonomischer Kenntnisse voraus. Da-
her wurde dies nur selten geleistet. Tatsächlich 
durchgeführt wurde eine derartige Untersuchung 
jedoch an einem Sandstrand mit Sandwatt auf der 
Insel Sylt entlang eines 115 m langen Transekts 
vom Hochwasser- zum Niedrigwasserpegel. Dabei 
wurden insgesamt etwa 50.000 Sedimentproben 
analysiert, wobei über eine Million Individuen 
betrachtet und bis auf die Ebene der Art bestimmt 
wurden. Die meisten Arten gehörten der Inter-
stitialfauna an, d.h. Metazoen, die ausreichend 
klein sind, um sich in dem Lückensystem zwischen 
dem Sand bewegen zu können, ohne Sandkörner 
beiseite schieben zu müssen. Insgesamt wurden 
652 Arten erfasst, wobei dieser Strand für 148 von 
ihnen die Typlokalität darstellt, weil diese Arten 
dort erstmals beschrieben wurden. Hinzuzurech-
nen sind rund 200 weitere Arten taxonomischer 
Gruppen, die in die Untersuchung nicht einbezo-
gen wurden. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind 
die Pfl anzen, von denen an diesem Standort rund 
150 Arten in Form von einzelligen benthischen 
Algen vorkommen können. Geht man an diesem 
bestimmten Strand somit von der Hochwas-
ser- zur Niedrigwasserlinie, durchschreitet man 
Vorkommensgebiete von nahezu 1.000 Arten. 
Makroinvertebraten nehmen von der Hochwasser- 
zur Niedrigwasserlinie und im weiteren Verlauf 
mit weiter abfallendem Meeresboden tendenziell 
zu. Dies ist bei der vielfältigen Interstitialfauna 
nicht der Fall. Diese erreichte ihren größten 

Artenreichtum auf einer 10 m breiten Terrasse 
knapp unterhalb des Steilabhangs des Strandwalls. 
Hier liegt ein optimales Gleichgewicht zwischen 
organischer Stoffzufuhr, Sauerstoffverfügbarkeit 
und Wasserrückhaltung bei Ebbe vor. Auf dieser 
Terrasse wurden 350 Arten je laufendem Meter 
des Transekts festgestellt. Demnach liegt im 
Gegensatz zu größeren marinen Organismen der 
Diversitätsschwerpunkt der Interstitialfauna in der 
intertidalen Zone und nicht in größeren Tiefen. 
Gleiches gilt für die benthischen Kieselalgen.

In Salzwiesen ist ein unglaublicher Reichtum 
an kleinen Gliederfüßerarten anzutreffen, haupt-
sächlich Insekten und Spinnen. Die wichtigsten 
Primärproduzenten, die Gefäßpfl anzen, umfas-
sen lediglich 45 Arten. Die Mikroflora wurde 
nicht untersucht. 6 Wasservogelarten und 400 
Insektenarten ernähren sich direkt von diesen 
Gefäßpfl anzen. Weitere 500 Arten ernähren sich 
von totem Pfl anzenmaterial, Algen und Pilzen. 
Räuberisch lebende Gliederfüßer umfassen 245 
Arten und Parasiten 290. Zu diesem Spektrum 
können etwa 100 Vogelarten hinzugerechnet wer-
den, die in Salzwiesen auf Nahrungssuche gehen 
und rasten. Die Summe all dieser Arten beläuft 
sich auf nahezu 1.600. Des Weiteren kommen 
zu diesen terrestrischen oder semiterrestrischen 
Organismen etwa 500 Arten aquatischer, zu-
meist mariner, Wirbelloser der Meiofauna hinzu. 
Berücksichtigt man auch hier wieder einzellige 
Organismen, die nicht untersucht wurden, dürfte 
sich die Gesamtsumme in einer Größenordnung 
von 2.300 Taxa bewegen, die in den Salzwiesen 

Weidende Ringelgänse 
(Photo: Klaas Kreuijer).
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des Wattenmeeres leben. Diese Zahl kann sich 
mit dem Artenreichtum europäischer gemäßigter 
Wälder durchaus messen.

Populationen von Leitarten
Vögel 

Das Wattenmeer mit seinen vielfältigen und 
häufi g ungestörten Lebensräumen sowie riesigen 
Watten, die als Flächen für die Nahrungssuche 
dienen, ist für Vögel, die in dem Gebiet brüten, 
rasten, mausern und überwintern, von über-
ragender internationaler Bedeutung. Eine Liste 
von Brut-, Rast- und Seevögeln befi ndet sich in 
Anhang 05.

Für diese überragende Bedeutung stellen das 
Vorhandensein von Nahrung und der geringe Stör-
pegel wesentliche Faktoren dar. Von 43 Vogelarten 
kommt mehr als 1% ihrer Zugweg-Population 
im Wattenmeer vor. Dies ist das Kriterium des 
Ramsar-Übereinkommens und der internatio-
nal anerkannte Maßstab zur Bestimmung von 
Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung. 
Davon sind 4 Arten reine Brutvögel, 24 Arten 
sind sowohl Brutvögel als auch Durchzügler, und 
15 Arten nutzen das Wattenmeer nur auf ihrem 
saisonalen Durchzug. Von allen Durchzüglern 
kommen 29 Arten im Wattenmeer mit über 10% 
ihrer Zugweg-Population vor.

31 Brutvogelarten, die als charakteristisch für 
das Wattenmeer und als Indikator für günstige 
Nahrungsverhältnisse und natürlichen Bruterfolg 
gelten, werden regelmäßig gezählt. 2001 ergab die 
Zählung eine Gesamtzahl von 469.000 Brutpaaren 
bzw. Brutrevieren. Nahezu 70% der Brutvogelpo-
pulation entfällt auf Möwen, wobei Lachmöwen 

Larus ridibundus, Heringsmöwen Larus fuscus und 
Silbermöwen Larus argentatus am häufi gsten vor-
kommen. Weitere 18% der Gesamtpopulation sind 
Watvögel, von denen Austernfi scher Haematopus 
ostralegus, Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta, 
Kiebitz Vanellus vanellus und Rotschenkel Tringa 
totanus am verbreitetsten sind. Zu den seltenen 
Brutvögeln zählen Alpenstrandläufer Calidris 
alpina schinzii und Kampfläufer Philomachus 
pugnax, deren Bestände seit langem rückläufi g 
sind, weshalb diese Arten im Wattenmeer derzeit 
vom Aussterben bedroht sind.

Bei fünf Arten brüten mindestens 25 % der 
nordwesteuropäischen Populationen im Wat-
tenmeer. Für 21 von 31 Arten entfällt auf die 
Population im Wattenmeergebiet mehr als 1% 
des nordwesteuropäischen Bestands. In interna-
tionalem Rahmen stellt das Wattenmeer für den 
Löffl er Platelea leucorodia, den Säbelschnäbler, 
die Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica und 
die Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis ein 
Hauptbrutgebiet dar, wo zwischen 33 und 100% 
der nordwesteuropäischen Populationen brüten.

Als Brutgebiete dienen Salzwiesen, Dünen, 
Weiden und Strände. Viele Arten (21 von 30) 
bevorzugen Inseln als Brutplätze. Dies gilt insbe-
sondere für Koloniebrüter wie Kormoran Phala-
crocorax carbo, Löffl er, Möwen und Seeschwalben 
sowie die Kornweihe Circus cyaneus und die 
Sumpfohreule Asio fl ammeus. Die beiden letzteren 
Arten kommen hauptsächlich in den Dünengebie-
ten im westlichen Wattenmeer vor. Die Bestände 
von Säbelschnäbler, Sandregenpfeifer Charadrius 
hiaticula, Seeregenpfeifer Charadrius alexand-
rinus, Lachseeschwalbe, Kiebitz und Uferschnepfe 

Alpenstrandläufer
(Photo: Jan van de Kam).
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Abbildung 2.11: 
Brutvogelpopulationen 

2001 im Wattenmeer im 
Vergleich zu nordwest-

europäischen Beständen. 
(aus: Koffi jberg et al. 

2006).

Abbildung 2.12: 
Geschätzte Höchstwerte 

von Durchzüglern 1992-
2000 anteilig zu Zugweg-
Populationen im gesamten 
Wattenmeer (aus: Blew & 

Südbeck 2005).
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Limosa limosa konzentrieren sich zumeist auf die 
Festlandsküste. Das Wattenmeer stellt zudem ein 
Rückzugsgebiet für diejenigen Arten dar, die ihre 
Lebensräume im Binnenland weitgehend verloren 
haben, z.B. Kiebitz, Rotschenkel und Lachmöwe.

Noch wichtiger als für Brutvögel ist das Wat-
tenmeer als international bedeutendes Rast-, 
Mauser- und Überwinterungsgebiet. Nach dem 
1%-Kriterium des Ramsar-Übereinkommens 
nimmt das Wattenmeer mindestens 52 derartige 
Populationen von 41 ziehenden Wasservogelarten 
auf, die den ostatlantischen Zugweg benutzen 
und aus so entfernten Brutgebieten wie Nordsi-
birien und Nordostkanada stammen. Einige Arten 
bestehen aus zwei oder mehr Populationen, die 
separate Brutgebiete besetzen und sich auch 
beim Zugweg und bei der Zugzeit unterscheiden. 
Bei etwa 20 Populationen nutzen mehr als die 
Hälfte der Tiere das Wattenmeer in irgendeinem 
Stadium ihres jährlichen Lebenszyklus. Für etwa 
zehn Arten kommt fast die gesamte Population 
im Wattenmeer vor. Bei 44 Populationen von 34 
Arten ist die Individuenzahl so hoch, dass das Wat-
tenmeer als unabdingbare und häufi g wichtigste 
Zwischenstation auf dem Zug oder als primärer 
Überwinterungs- oder Mauserplatz gelten kann. 
Daher ist das Wattenmeer für die Existenz dieser 
Vogelarten als essenziell zu betrachten. Bei einer 
schweren Beeinträchtigung des Wattenmeeres 
käme es zu einem Biodiversitätsverlust von welt-
weitem Maßstab.

Bei Addition der Zahlen aus einer im Jahr 2000 
durchgeführten Zählung gelangt man zu einem 
Maximum von etwa 6,1 Millionen gleichzeitig im 
Wattenmeer anwesenden Vögeln. Unter Berück-

sichtigung der Fluktuation bedeutet dies, dass im 
Wattenmeergebiet alljährlich 10-12 Millionen 
Vögel Station machen. Dies ist mindestens das 
Zehnfache der im Gebiet brütenden Küstenvögel. 
Von allen Durchzüglern und Wintergästen entfal-
len auf Watvögel 55%, auf Enten und Gänse 27% 
und auf Möwen 16%. Die meisten Arten erreichen 
die Höchstzahlen während des Herbstzugs. Die 
Anzahl der Watvögel ist im Frühjahr fast ebenso 
hoch. Enten und Gänse dagegen überwintern in 
hoher Zahl. Nur Möwen erreichen auch im Som-
mer beträchtliche Zahlen. Nahezu die gesamte 
Population der dunkelbäuchigen Unterart der 
Ringelgans (Branta b. bernicla) und die gesamte 
westeuropäische Population des Alpenstrandläu-
fers (Calidris alpina) nutzen das Wattenmeer in 
verschiedenen Perioden ihres jährlichen Zyklus. 
Ohne das Wattenmeer würden ihre Populationen 
schwer geschädigt. Weitere sieben Arten kommen 
mit über 50% und weitere 14 Arten mit über 10% 
ihrer Zugweg-Population vor.

Das Wattenmeer dient für Vögel, die entweder 
im arktischen Nordamerika oder im arktischen 
Asien brüten, als Region zum Kräftesammeln. Beim 
Knutt Calidris canutus haben sich mutmaßlich vor 
etwa 10.000 Jahren zwei Unterarten ausgebildet. 
Die eine brütet in Grönland und Kanada und 
überwintert im Wattenmeer. Die Vertreter dieser 
Unterart fl iegen bis spätestens Anfang Mai in ihre 
Brutgebiete. Die erwachsenen Vögel beginnen 
im Juli zurückzukehren, während ihre Jungen im 
August und September nachfolgen. Diese Popu-
lation besteht aus etwa 450.000 Exemplaren. Die 
andere Unterart, die aus etwa 340.000 Exemplaren 
besteht, brütet in Sibirien und überwintert in 

Vogelschwarm
(Photo: Jan van de Kam).
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Westafrika. Diese legen im Wattenmeer nur einen 
kurzen Zwischenstopp ein. Im Frühjahr treffen sie 
erst nach dem Abzug der anderen Unterart ein, 
wohingegen im Spätsommer und Herbst beide 
Unterarten gleichzeitig im Wattenmeer vorkom-
men. Alle ernähren sich von kleinen Muscheln, die 
eingegraben in den Sedimenten der Wattfl ächen 
leben.

Bestimmte Gebiete des Wattenmeeres ein-
schließlich der Küstenzone der benachbarten 
Nordsee werden von einer hohen Zahl von Brand-
gänsen (Tadorna tadorna) zur Mauser sowie von 
Eiderenten (Somateria mollissima) zur Mauser und 
Überwinterung genutzt. Im Sommer versammeln 
sich nahezu 80% der nordwesteuropäischen 
Population der Brandgans im Dithmarscher Wat-
tenmeer nördlich der Elbmündung zur Mauser. 
Dabei verlieren sie ihre Schwungfedern, wodurch 
sie für einige Wochen vollständig fl ugunfähig 
werden und völlig auf die riesigen und ungestörten 
Wattfl ächen angewiesen sind.

Ohne Wattenmeer wären mehrere europäische 
Vogelpopulationen gefährdet oder sogar ausge-
storben. Auch wenn es sich beim Vogelzug um 
ein globales Naturphänomen handelt, das nicht 
mit einem einzelnen Ort verknüpft werden kann, 
stellt das Wattenmeer einen lebensnotwendigen 
und unersetzlichen Zwischenhalt dar, der als 
„Mega-Gebiet“ von kritischer Bedeutung für den 
Vogelzug gilt. Es ist nicht nur eine von mehreren 
Zwischenstationen auf dem ostatlantischen Zug-

weg, sondern die essenzielle und unverzichtbare 
Zwischenstation.

Meeressäuger
Die Meeressäuger, die als indigene Arten des 
Wattenmeeres gelten, sind der Seehund Phoca 
vitulina, die Kegelrobbe Halichoerus grypus und 
der Schweinswal Phocoena phocoena. Nach 
jahrhundertelanger Bejagung haben sich die 
Robbenbestände infolge von Schutzmaßnahmen 
in einem erstaunlichen Maß erholt. Seit Verhän-
gung des Jagdverbots in den 70er Jahren kommen 
Robben im Wattenmeer derzeit so häufi g vor und 
ihre Fluchtdistanz hat sich dermaßen verringert, 
dass jeder Besucher des Wattenmeeres recht gute 
Chancen hat, diese Tiere zu beobachten. Seehund-
fahrten werden in jedem Hafen angeboten und 
stellen eine der Hauptattraktionen für Touristen 
dar. Vor der Insel Sylt ist auch der Schweinswal so 
häufi g, dass man ihm auf hierauf spezialisierten 
Bootstouren und regulären Überfahrten mit der 
Fähre bei ruhiger See nahezu sicher begegnen 
kann.

Das Wattenmeer beherbergt derzeit rund 20% 
der Weltpopulation des Seehunds, welcher der 
nordostatlantischen Unterart Phoca vitulina vitu-
lina angehört. Im August (Zeit des Haarwechsels) 
werden bei Ebbe, wenn rund zwei Drittel der 
Seehunde auf den trockengefallenen Sandbänken 
liegen, Simultanzählungen aus der Luft durch-
geführt. Insgesamt wurden 2006 dabei 15.426 

Seehund
(Photo: Martin Stock).
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Exemplare gezählt, gegenüber rund 4.000 dreißig 
Jahre zuvor. Der Anstieg seit den 1970 Jahren 
ist allerdings nicht ununterbrochen verlaufen. 
So wurde 1988 und abermals 2002 die gesamte 
Nordseepopulation von einer Viruserkrankung 
stark dezimiert, die Bestandserholung geht jedoch 
offenbar gut voran. Im Wattenmeer haben sich 
die Seehunde gut an die Gezeitenbedingungen 
angepasst, unter denen ihre Rastplätze und die 
Sandbänke, auf denen die Jungtiere aufgezogen 
werden, regelmäßig überschwemmt werden. Die 
Weibchen bevorzugen zur Aufzucht ihrer Jungen 
das Sandwatt im geschützten inneren Teil des 
Tidebereichs, wohingegen die wichtigsten Rast-
plätze die Sandbänke im Ebbdelta sind, von wo 
aus die Seehunde in beide Richtungen – entweder 
in die Gezeitenzone oder in den Offshore-Gürtel 
und weiter hinaus in die Nordsee – auf die Jagd 
gehen können. Langzeitstudien sowie pathologi-
sche Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich 
der Gesundheitszustand in den letzten zwanzig 
Jahren verbessert hat.

Aus archäologischen Funden ist zu schließen, 
dass Kegelrobben bis zum Mittelalter im Wat-
tenmeer die vorherrschende Art waren. Bei dieser 
größeren Robbenart werden die Jungen im Winter 
geworfen, wenn Sturmfl uten am häufi gsten sind. 
Daher gebären die Weibchen ihre Jungen auf 
den höher gelegenen Stränden der Inseln. Dieses 
Verhalten dürfte sie dermaßen anfällig für Beja-
gung gemacht haben, dass Kegelrobben mehrere 

Jahrhunderte lang im Wattenmeer völlig fehlten. 
Vor drei Jahrzehnten jedoch begannen Kegelrob-
ben mit der Wiederbesiedlung des Wattenmeeres. 
Gut gedeihende Kolonien sind nunmehr wieder 
im westlichen niederländischen Wattenmeer, im 
südlichen Wattenmeer an den Spitzen der west-
lichen Ostfriesischen Inseln sowie im nördlichen 
Wattenmeer vor den Inseln Amrum und Sylt an-
zutreffen; ebenso hat sich knapp außerhalb des 
Wattenmeeres bei der Insel Helgoland ebenfalls 
eine Kolonie angesiedelt. Im März/April während 
des Fellwechsels aus der Luft durchgeführte Si-
multanzählungen ergaben eine Zahl von 2.139 
Kegelrobben im Wattenmeergebiet. Den Ergeb-
nissen einiger neuerer satellitengestützter Un-
tersuchungen zufolge wandern Kegelrobben vom 
Wattenmeer zu britischen Küsten und umgekehrt. 
Somit gehören die Jungenaufzuchtsplätze im 
Wattenmeer offenbar zu einer Population, welche 
die gesamte Nordseeregion besiedelt.

Dies gilt auch für den Schweinswal. Dessen 
Gesamtpopulation in der Nordsee dürfte sich auf 
rund 230.000 Exemplare belaufen. Insbesondere 
Weibchen mit kleinen Jungtieren werden vor dem 
nördlichen Wattenmeer beobachtet. Dort ergab 
sich aus luftgestützten Untersuchungen zwischen 
Mai und August eine durchschnittliche Dichte von 
1-2 Schweinswalen je km². 1999 wurde vor Sylt 
und Amrum ein Walschutzgebiet eingerichtet, wel-
ches Bestandteil des angemeldeten Gebietes ist.

Ruhende Seehunde auf 
einer Sandbank 

(Photo: Klaas Kreuijer).
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Fische
Im Wattenmeer wurden über 140 Fischarten nach-
gewiesen. Eine Liste der Fischarten befi ndet sich 
im Anhang 04. Bei den meisten davon handelt es 
sich um Nordseearten oder sogar ozeanische Ar-
ten, die im Wattenmeer als Gast anzutreffen sind, 
auf dieses Gebiet jedoch nicht angewiesen sind. 
Wittling Merlangius merlangus und Kabeljau Ga-
dus morrhua haben zwar Hochseelaichgebiete, im 
Spätsommer und Herbst jedoch können Jungfi sche 
in riesiger Zahl ins Wattenmeer eindringen. Ihr 
Vorkommen ist von Jahr zu Jahr stark unterschied-
lich; wenn es zu einem derartigen Massenauftre-
ten kommt, erweisen sich diese Fische als überaus 
effektive Jäger von Nordseegarnelen Crangon 
crangon, was dazu führt, dass deren Bestände 
periodisch einbrechen. Nahezu alle Kleinfi sche 
fallen diesen gelegentlichen Jungtierinvasionen 
ebenfalls zum Opfer.

Andere Arten nutzen das Wattenmeer nur als 
Durchzugsgebiet auf ihren Wanderungen vom 
Meer in die Flüsse. Diese bezeichnet man als 
diadrome Arten. Von den Arten, die in den Quell-
gebieten der Flüsse laichen, sind insbesondere 
Flussneunauge Lampetra fl uviatilis, Meerneun-
auge Petromyzon marinus, Maifi sch Alosa alosa 
und Nordsee-Schnäpel Coregonus oxyrinchus zu 
nennen. Früher ebenfalls von Bedeutung waren 
Stör Acipenser sturio und Atlantischer Lachs 
Salmo salar. Diese Arten wurden überfischt 
und ihre Flusslebensräume sind verändert. Ihre 
Wiedereinführung und Erholung scheint jedoch 
möglich, wenn die Zustandsverbesserung ihrer 
Flusslebensräume anhält. Finte Alosa fallax, 

Stint Osmerus eperlanus und Europäische Forelle 
Salmo trutta laichen in den Flüssen, doch sowohl 
die juvenilen als auch die adulten Fische leben 
zumeist dauerhaft im Wattenmeer und ziehen 
nicht nur durch.

Der Aal Anguilla anguilla ist ebenfalls ein 
diadromer Fisch, wenngleich im umgekehrten 
Sinne. Aale laichen in ozeanischen Gewässern, 
und die pelagischen Larven werden durch atlan-
tische Meeresströmungen an die Küste getragen. 
Die Larven verwandeln sich in die durchsichtigen 
„Glasaale“ und wandern ins Süßwasser, wo sie 
zwischen 6 und 20 Jahren bis zur Reife zubringen, 
zu deren Beginn sie als „Silberaale“ ins Meer zu-
rückkehren und das Wattenmeer im Sommer und 
Herbst durchqueren. Einige Jungtiere wandern 
nicht ins Süßwasser, sondern bleiben bis zur Reife 
im Wattenmeer.

Für Nordseefi sche besteht die wichtigste Funk-
tion des Tidegebiets des Wattenmeeres darin, dass 
es ihr Laichgebiet ist. Einige dieser Nordseefi sche 
kommen im Wattenmeer nur als Jungtiere vor, ins-
besondere die Plattfi scharten Scholle Pleuronectes 
platessa und Seezunge Solea solea sowie der 
Hering Clupea harengus und die Sprotte Sprattus 
sprattus. Die beiden Plattfi scharten laichen in der 
Nordsee, und ihre pelagischen Eier und Larven 
werden mit den Meeresströmungen in die Tide-
zone getrieben. Nach der Ankunft im Wattenmeer 
metamorphisieren die pelagischen Larven und 
besiedeln das Schlickwatt. Hier kommen ihnen ein 
reichliches Nahrungsangebot sowie höhere Tem-
peraturen zugute. Sie verlassen das Wattenmeer 
als juvenile Tiere vor ihrem ersten Winter. Ein Teil 

Scholle 
(Photo: Imke Zwoch).
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der juvenilen Population kehrt in ihrem zweiten 
Jahr ins Wattenmeer zurück, wohingegen adulte 
Exemplare dauerhaft in Offshore-Gewässern ver-
bleiben. Heringe und Sprotten sind die häufi gsten 
pelagischen Fischarten im Wattenmeer. Juvenile 
Exemplare beider Arten kommen Seite an Seite 
vor, messen in der Länge 5 bis 10 cm und bilden 
insbesondere nachts große Schwärme.

Im Gegensatz zu den vorgenannten Fischarten 
laichen Flunder Pleuronectes fl esus, Fünfbärteli-
ge Seequappe Mustela ciliata und Sandgrundel 
Pomatoschistus minutus in der Nordsee und 
halten sich als adulte Fische im Wattenmeer auf. 
Etwa zwanzig Arten halten sich dauerhaft im 
Wattenmeer auf und verlassen die Tidezone nur 
in außergewöhnlich kalten Wintern bzw. im Falle 
des Seehasen Cyclopterus lumpus auch im Som-
mer. Aalmutter Zoarces viviparus und Seeskorpion 
Myxocephalus scorpius sind beides häufi ge, auf 
dem Meeresboden lebende Fische, die ihr ganzes 
Leben im Wattenmeer bleiben. Die Aalmutter 
gebärt voll entwickelte Junge, und das Männ-
chen des Seeskorpions bewacht die geschützt 
am Meeresboden abgelegten Eier. Der pelagische 
Hornhecht Belone belone befestigt seine mit lan-
gen klebrigen Haaren ausgestatteten Eier an den 
Blättern von Seegras.

Fische sind empfi ndliche Indikatoren des seit 
kurzem zu beobachtenden Trends einer Klima-
erwärmung. Einst seltene Arten wie Meeräsche 
(Chelon labrosus), Sardelle (Engraulis encrasico-
lus), Streifenfi sch Atherina presbyter und Strei-
fenbarbe Mullus surmuletus haben sich dauerhaft 

angesiedelt. Generell wird die Fischfauna des 
heutigen Wattenmeeres stark von Kleinfi schen 
dominiert. 

Makrozoobenthos
Die benthische Makrofauna des Wattenmeeres 
umfasst etwa 400 Arten, von denen etwa 150 in 
der intertidalen Zone vorkommen. Damit ist die 
benthische Makrofauna weniger vielfältig als die 
benthische Meiofauna, die etwa 1.200 Arten zählt. 
Die durchschnittliche Biomasse der benthischen 
Makrofauna beträgt im Watt zwischen 38 und 65 
g organischer Trockenmasse je m², wohingegen 
die durchschnittliche makrobenthische Biomasse 
in den inneren Ästuaren und in der Nordsee mit 
1 - 13 g je m² weit geringer ist. Innerhalb der 
Tidezone ist die Biomasse auf tiefem und expo-
niertem Sandboden gering und in Misch- und 
Schlicksedimenten hoch. Das absolute Maximum 
wird jedoch in den Muschelbänken beobachtet, in 
denen die Biomasse zwischen 1.000 und 2.000 g je 
m² schwankt. Diese Biomasse-Werte sind deswe-
gen von Bedeutung, weil die Makrofauna für die 
überwiegende Mehrzahl der Vögel und Fische im 
Wattenmeer die Hauptnahrungsquelle bildet.

In der Biomasse vorherrschend sind zumeist 
die zweischaligen Mollusken, insbesondere Herz-
muscheln Cerastoderma edule und Miesmuscheln 
Mytilus edulis. An nächster Stelle der Biomasse 
stehen häufi g die Würmer, wobei auf den Watt-
wurm Arenicola marina der größte Anteil entfällt. 
Extrem zahlreich, jedoch biomassenmäßig weniger 
bedeutend, sind die Wattschnecke Hydrobia ulvae 
und der Schlickkrebs Corophium volutator.

Seeanemone
(Photo: Martin Stock).
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Die Europäische Herzmuschel Cerastoderma 
edule ist von Norwegen bis Marokko verbreitet, 
ihre größte Population ist jedoch im Wattenmeer 
anzutreffen. Das Vorkommen von Herzmuscheln 
im Watt ist ungleichmäßig verteilt. Dichte Bestän-
de entwickeln sich nur dann und nur dort, wo ihre 
wichtigsten Fressfeinde, die Strandkrabbe Carcinus 
maenas und die Nordseegarnele Crangon crangon, 
im Sommer nicht auf den Laich gestoßen sind. Im 
Herbst können zudem Schwärme des Knutts Calid-
ris canutus die Vorkommen junger Herzmuscheln 
eliminieren. Sobald sie eine gewisse Größe erreicht 
haben, können Herzmuscheln bemerkenswert 
langlebig sein. So hat man Individuen mit einem 
Alter von bis zu 15 Jahren gefunden, wobei diese 
älteren Exemplare zum Reproduktionspotenzial 
der gesamten Herzmuschelpopulation einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Eine seltene, nah 
verwandte Art, die Lagunen-Herzmuschel Ceras-
toderma glaucum, kommt recht isoliert in Salzwie-
senprielen der Wattenmeerinseln vor. Mutmaßlich 
heften sich die Jungtiere an Vögel und breiten 
sich so in die Priele anderer Inseln aus, was ihre 
genetische Homogenität über große Entfernungen 
erklären könnte.

Das bei Teilnehmern geführter Wattwanderun-
gen bekannteste Lebewesen ist der Wattwurm, 
und zwar wegen seiner hochgradig charakteris-
tischen aufgerollten Kotschnüre. Diese Häufchen 
sind mit einer Dichte von ca. 20 bis 40 Stück je 
m² auf dem ganzen Watt verstreut. Insgesamt 
gibt es im gesamten Wattenmeer grob gerechnet 
ein Milliarde Wattwürmer, die Sand konsumieren 
und daran haftende Bakterien und Mikroalgen 
verdauen. Die Würmer dienen ihrerseits als Nah-
rung von Plattfi schen und Watvögeln. Da Watt-
würmer tief in ihren Röhren hausen, bekommen 
ihre Fressfeinde sie nur zu fassen, wenn sie sich 
mit dem Hinterende an der Sedimentoberfl äche 
zeigen, um Kot auszuscheiden. Das Schwanzende 
wird dann dem Fressfeind geopfert, woraufhin sich 
die Würmer wieder regenerieren.

Wattwürmer laichen im Spätsommer. Ihre 
Larven entwickeln sich in der Mutterröhre und 
treiben anschließend in die subtidale Zone, wo die 
juvenilen Exemplare zwischen Muschelschill über-
wintern. Im Frühjahr treiben die kleinen Würmer 
zurück ins Watt und siedeln sich zumeist an den 
Rändern der adulten Population an, im Regelfall in 
einem als „Kinderstube“ dienenden Streifen in der 
obersten intertidalen Zone. Von dort wandern die 
juvenilen Tiere im Herbst allmählich in den Bereich 
der adulten Würmer. Dieser komplizierte Ablauf 
hat sich wahrscheinlich deswegen entwickelt, weil 
der durch eine dichte Population adulter Wür-

mer verursachte Sedimentumschlag die juvenile 
Entwicklung behindert. Die Bestandsgröße dieser 
Wattwürmer bleibt im Verlauf der Jahre bemer-
kenswert stabil, möglicherweise wegen dieser 
dichteabhängigen Reaktion der juvenilen Tiere auf 
die dominierenden adulten Exemplare.

Junge Nordseegarnelen Crangon crangon 
suchen bei Ebbe häufi g Zufl ucht in den Trichter-
fallen von Wattwurmröhren. Bei Flut ernähren 
sich die Garnelen von kleinem Zoobenthos aller 
Art und üben dabei auf Muschellaich besonders 
hohen Fraßdruck aus. In der Tat bildet sich bei 
Herzmuscheln nur in Jahren mit geringem Gar-
nelenvorkommen erfolgreich Nachwuchs aus. 
Im Wattenmeer gilt sogar die Regel, dass der 
Bruterfolg von Muscheln auf die Sommer nach 
strengen Wintern beschränkt ist, weil dadurch die 
Entwicklung von Garnelen und Krabben verzögert 
wird. Garnelen laichen im Offshore-Gürtel, und 
ihre Larven werden durch Meeresströmungen in 
die Tidezone getragen. Die Jungtiere bleiben zu-
nächst im Watt, doch sobald ihre Größe eine Länge 
von einem Zentimeter überschreitet, beginnen sie, 
mit den Gezeiten hin und her zu wandern. Die 
adulten Tiere bleiben größtenteils im Sublitoral 
und kehren schließlich in den Offshore-Gürtel des 
Wattenmeeres zurück.

Pfl anzen
Ökologisch am wichtigsten für die Nahrung-
skette des Wattenmeeres sind die einzelligen 
Algen auf der Sedimentoberfl äche und in den 
Gezeitengewässern. Auffälliger sind jedoch die Ge-
fäß- oder Blütenpfl anzen. In der intertidalen Zone 
sind die beiden Seegrasarten Zostera noltii und Z. 
marina wichtige habitatbildende Pfl anzen.

Die charakteristischsten und eigenartigsten 
Pfl anzen unter den Salzwiesenpionieren in der 
oberen intertidalen und der unteren supratida-
len Zone gehören dem Queller-Artenkomplex 
Salicornia spp. an. Dabei handelt es sich um eine 
kosmopolitische Gattung in Küstenbiotopen. Diese 
sukkulenten Halophyten mit ihrer segmentierten 
Wuchsform ähneln ein wenig einer Wüstenpfl an-
ze, wachsen aber tatsächlich dort, wo sie zweimal 
täglich von den Gezeiten überfl utet werden. Die 
Samen keimen nur bei hohen Salinitäten. Im 
Wattenmeer sind die Salicornia-Arten einjäh-
rige Kräuter von weniger als 20 cm Höhe. Am 
seenächsten auf Schlick- und Sandwatt wächst 
die aufrechte und schlankwüchsige Art Salicornia 
stricta (syn. S. dolichostachya). Die Samen werden 
nicht abgeworfen, sondern bleiben im Herbst 
auf der absterbenden, grün bleibenden Pfl anze. 
Eine Pionierpfl anze auf fl achen Sandstränden 
ist die zumeist niedrigwüchsige Art Salicornia 
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procumbens (syn. S. decumbens), die im Herbst 
ihre grüne Farbe in gelb und orange wechselt. 
Mehr innerhalb der Salzwiesen zwischen anderer 
Vegetation wächst Salicornia brachystachya (syn. 
S. ramosissima). Deren Samen keimen auch im 
Schatten, was bei den anderen Arten nicht der 
Fall ist. Diese stark verzweigte Pfl anze hat eher 
kurze Segmente und wechselt ihre Farbe im Herbst 
von Grün zu Dunkelrot. Die Taxonomen sind sich 
über die sachgerechte Unterteilung dieses Ar-
tenkomplexes nicht einig. Die Artenbildung geht 
im Wattenmeer noch vor sich, Unterschiede sind 
noch nicht genetisch verwurzelt und jede Art zeigt 
eine hohe Variabilität und Formbarkeit in ihrem 
Wuchs. Es gibt eine starke Tendenz zur Inzucht; 
zudem können deutlich voneinander abgrenzbare 
lokale Populationen gegensätzliche Biotope beset-
zen. Die Salicornia-Arten sind früher auf großes 
Interesse der Forschung gestoßen, da Queller als 
nützliche Pioniere zum Zweck einer Umwandlung 
von Wattfl ächen in Salzwiesen betrachtet wurden, 
die anschließend trockengelegt und in Ackerland 
umgewandelt werden konnten. Dieses Interesse 
ist geschwunden, Queller gilt jedoch immer noch 
als schmackhaftes Gemüse.

Der Queller war bis vor achtzig Jahren der ein-
zige Salzwiesenpionier auf den Wattfl ächen des 
Wattenmeeres. Dann führte man Schlickgras zur 
Erleichterung der Sedimentation in Wassernähe 
ein. Es entstammte einer Hybride zwischen der 
afroeuropäischen Art Spartina maritima und der 
amerikanischen Art S. alternifl ora, die unbeab-
sichtigt nach Südengland eingeführt worden war. 

Die sterile Hybride wandelte sich durch autogene 
Chromosomenverdopplung in eine fruchtbare Art 
um, der man den Namen Spartina anglica gab. 
Zufällig geschah dies in unmittelbarer räumlicher 
und zeitlicher Nähe zur Abfassung der Abhandlung 
über den Ursprung der Arten von Darwin. Diese 
widerstandsfähige Art herrscht nunmehr in der 
Pionierzone von Salzwiesen im Wattenmeer vor. 
Mit Queller und Schlickgras ist die Artenvielfalt 
in der Pionierzone recht gering, nimmt jedoch 
in einer dynamischen, mosaikähnlichen Weise 
rasch zu, je höher man in der supratidalen Zone 
gelangt. Hier zeigen die Wattenmeer-Salzwiesen 
im Sommer ein malerisches Blütenmeer, das eine 
der Hauptattraktionen für die Menschen bildet, 
die diese Küste besuchen.

Die tiefl iegende Salzwiese, die mehr als hundert 
Mal im Jahr durch Hochwasser überfl utet wird, ist 
durch das niedrigwüchsige Andelgras Puccinellia 
maritima gekennzeichnet, häufig gemeinsam 
mit dem purpurblütigen Halligfl ieder Limonium 
vulgare. Auf lehmigen oder brackigen, nicht be-
weideten Salzwiesen kann die Strandaster Aster 
tripolium vorkommen. Auf gut entwässerten Priel-
rändern und Terrassen ist die Portulak-Keilmelde 
Halimione portulacoides die vorherrschende Art. 
Auf der mittleren Salzweise mit weniger als 100 
Fluten jährlich wächst ein dichter Rasen aus 
Rotschwingel Festuca rubra und Salzbinse Juncus 
gerardii, gelegentlich gemeinsam mit Halligfl ieder 
Limonium vulgare und Strandbeifuß Artemisia 
maritima. Sandige Salzwiesenweiden haben 
im Frühsommer oft ein rosafarbenes Aussehen, 

Stranddistel
(Photo: Jan Huneman).
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da die Strand-Grasnelke Armeria maritima die 
Oberhand gewinnt. Diese Pfl anze wird von Vieh 
gemieden. Wird eine Beweidung durch Haustie-
re reduziert oder eingestellt, können – je nach 
den geomorphologischen Bedingungen, dem 
Lehmgehalt und der Höhe ü. NN – Dünenquecke 
Elymus athericus, Portulak-Keilmelde Halimione 
portulacoides, Schlickgras Spartina anglica oder 
Gemeine Quecke Elymus repens die dominanten 
Arten in den Salzwiesen darstellen. Unter bra-
ckigen Bedingungen wird das Schilf Phragmites 
australis vorherrschen.

Ohne den Strandhafer Ammophila arenaria 
hätten die Barriereinseln des Wattenmeeres 
mutmaßlich ein gänzlich anderes Aussehen. Dies 
lässt sich aus Beobachtungen schließen, die an 
der Küste Oregons in Nordwestamerika gemacht 
wurden. Dort wurde die Dynamik des Dünensys-
tems vom Strandhafer nach dessen Einführung 
vollständig verändert. Dieser ließ hinter dem 
Strand rasch eine hohe und dauerhafte Vordü-
nenbarriere entstehen, wo vorher keine gewesen 
war. Früher weiter landeinwärts gewehter Sand 
wurde jetzt gebunden, und auf der Leeseite des 
neuen Dünenkamms entstand eine feuchte Win-
derosionsebene mit instabilem „Treibsand“. Damit 
wurde eine Küstenlandschaft, die seit 10.000 
Jahren bestanden hatte, von dem eingeführten 
Strandhafer innerhalb weniger Jahrzehnte dras-
tisch umgestaltet.

Im Wattenmeer ist der Strandhafer jedoch 
einheimisch. Er kann durch Ausbreitung seiner 
Sprossen Sandanhäufungen von bis zu einem 
Meter jährlich bewältigen. Sand häuft sich des-

wegen an, weil die Büschel die Windgeschwin-
digkeit oberhalb des Erdbodenniveaus erheblich 
verlangsamen. Das Gras dehnt sich horizontal 
mit seinen Rhizomen aus, wobei seine Wurzeln 
die entstehende Düne bis zu Tiefen von zwei Me-
tern oder mehr durchdringen. Durch Einrollen der 
Blätter und eine dicke Kutikula auf der Außenseite 
werden die Transpirationsverluste beschränkt 
und die Schäden durch aufprallende Sandkörner 
reduziert. Auch wenn Strandhafer die Vegetation 
nur auf den Weißdünen dominiert, würden sich 
ohne seine dünenbildende Fähigkeit alle späteren 
Sukzessionsphasen mit der Vielzahl von seltenen 
und gefährdeten Pfl anzen nicht entwickeln. Dies 
ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie die 
Eigenschaften einer bestimmten Pfl anzenart eine 
gesamte Küstenlandschaft geschaffen haben, und 
man kann sich nur schwer vorstellen, wie sich die 
Barriereinseln des Wattenmeeres ohne Strandhafer 
entwickelt hätten.

Endemische und bedrohte Arten
Als Küstenfeuchtgebiet ist das Wattenmeer weder 
für die Entwicklung endemischer Arten ausrei-
chend isoliert noch ist es in den letzten Jahrtau-
senden für die Erhaltung von Reliktarten klimatisch 
ausreichend stabil geblieben. Darüber hinaus gibt 
es eine lange Liste von einzelligen Algen und von 
Wirbellosen geringer Größe, die wissenschaftlich 
erstmals anhand von Typ-Lokalitäten im Watten-
meer beschrieben und bis jetzt gar nicht oder nur 
selten anderswo nachgewiesen wurden. Das Fehlen 
von Nachweisen von außerhalb des Wattenmeeres 
dürfte bei diesen Taxa jedoch höchstwahrschein-

Salz-Schuppenmiere  
(Photo: Norbert Hecker).
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lich auf fehlende Untersuchungen und nicht auf 
tatsächlichen Endemismus zurückzuführen sein. 
Eine Liste der endemischen Arten der Salzwiesen 
befi ndet sich in Anhang 06.

Das Wattenmeer ist eine Küstenlandschaft 
geblieben, die all diesen Populationen nach wie vor 
genügend Raum und Ressourcen bietet, und die 
Bestände vieler größerer Tierarten, die einst vom 
Menschen bedroht waren, erholen sich seit einigen 
Jahrzehnten wieder. Einige allgemein bedrohte 
Arten fi nden in gewissem Umfang im Wattenmeer 
eine Zufl ucht (Tabelle 2.5). Dabei handelt es sich 
allerdings ausnahmslos um wandernde Tiere, die 
nicht durch auf das Wattenmeer beschränkte 
Maßnahmen zu retten sind. Insbesondere Fische 
können aus einem Schutz des Wattenmeeres so 
lange keinen Nutzen ziehen, wie die Flusslebens-
räume nicht ausreichen (z.B. beim Stör Acipenser 
sturio) oder der Befi schungsdruck weiter draußen 
im Meer anhält (z.B. beim Nagelrochen Raja 
clavata).

Das Wattenmeer als giganti-
sches Küstenfi ltersystem

Das Ökosystem Wattenmeer stellt eines der bedeu-
tendsten internationalen Feuchtbiotope der Welt 
dar. Es enthält eine Vielzahl von Übergangszonen 
zwischen Land, Meer und Süßwasser. Alle seine 
Lebensräume wirken gemeinsam als gigantisches 
Küstenfi ltersystem. Das vom Land zuströmende 
Wasser und die Wassermassen des Meeres werden 
gemischt und mit den Gezeiten mehrmals hin und 
her bewegt, bevor sie vom Küstenparallelstrom 
aufgenommen und letztlich dem Atlantik zuge-
führt werden.

Die Zufuhr organischer Stoffe und aufgelöster 
Stoffbestandteile aus den Flüssen und dem Meer 
werden dabei zurückgehalten. Diese Klärungsab-
läufe werden durch die Küsten-Biota ermöglicht. 
Sie beginnen mit dem Leben im durchlässigen 
Sand im Offshore-Gürtel des Wattenmeeres 
und erstrecken sich bis auf die Sandstrände und 
Watten. Dabei wird Wasser von den Wellen in die 
Sandzwischenräume gedrückt. Diese Sandkörner 
sind hochgradig bioaktiv, da sie mit einem Belag 

aus Mikroorganismen überzogen sind. Einige sind 
photosynthetisch tätig und reichern das Wasser 
mit Sauerstoff an. Andere nutzen diesen Sauer-
stoff zur Mineralisierung von organischen Stoffen. 
In tieferen Sedimentschichten geht dieser Prozess 
infolge Sauerstoffmangels langsamer vor sich.

Auf dem Sandwatt bewässert eine große röh-
rengrabende Infauna die Sedimente und vergrö-
ßert die sauerstoffreiche Remineralisierungszone 
um mehrere Größenordnungen. Insbesondere die 
überreichlich vorhandenen Wattwürmer pumpen 
Wasser in den Untergrund und bieten so für 
mikroskopisch kleine Organismen mit Arten, die 
nirgendwo sonst vorkommen, einen einzigartigen 
Lebensraum. Diese großen Wühler erleichtern 
die biogene Küstenfi lterfunktion in erheblichem 
Umfang.

Kohäsiver Schlick ist von einer lebenden 
Schleimschicht voller mikroskopischer Algen und 
Bakterien bedeckt, die partikelförmige und aufge-
löste Stoffe einfangen. Ihr hochgradig bioaktiver 
Film reinigt des Weiteren das herangeführte Was-
ser, welches bereits die weiter meerwärts gelege-
nen durchlässigen Sande und Wattwurmwatten 
passiert hat. Selbst im Innern von Salzwiesen 
ist die Sedimentoberfl äche von einem Belag aus 
Mikrobiota überzogen, die zur Mineralisierung 
der vom Land und vom Meer sowie von der sal-
zwieseninternen Bioproduktion herangeführten 
organischen Stoffe beitragen.

Die zahlreichen Lebewesen mit fi ltrierender 
Ernährungsweise in der Tidezone sind eine dritte 
Komponente des Küstenfi ltersystems. Muscheln 
sind die herausragenden Mitglieder dieser Grup-
pe, darüber hinaus sind hieran auch sich durch 
Filterung ernährende Vertreter vieler anderer 
zoologischer Stämme beteiligt, z.B. mit Tentakeln 
versehene Würmer bzw. Würmer, die einen Filter 
aus Schleim herstellen, kleine Krebstiere mit ge-
fi ederten Borsten an den Beinen, auf Muscheln 
und Algen wachsende Polypenkolonien und viele 
mehr. Größtenteils leben diese am Meeresgrund, 
einige treiben während der fi ltrierenden Ernährung 
jedoch auch in den Gezeitengewässern. Man hat 
ausgerechnet, dass allein die Muscheln das ge-

Art Vulgärname Status laut Roter 
Liste der IUCN Status laut EU-Richtlinien

Phocoena phocoena Schweinswal VU A1cd HD Anhang II, V
Alosa alosa Maifi sch DD HD Anhang II, V
Alosa fallax Finte DD HD Anhang II, V
Coregonus oxyrinchus Nordsee-Schnäpel DD HD Anhang II, IV (priority species)
Lampetra fl uviatilis Flussneunauge LR/nt HD Anhang II, V
Limosa limosa Uferschnepfe NT BD Annex II

Tabelle 2.5:
Bedrohte Wirbeltiere des 

Wattenmeeres auf der 
Roten Liste der IUCN.
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samte Wasservolumen des Wattenmeeres alle zwei 
Wochen einmal durchgefi ltert haben.

Suspensionsfi ltrierer haben die Tendenz, in 
Ansammlungen vorzukommen. Muschelbänke sind 
für das Wattenmeer besonders charakteristisch 
und reduzieren die im vorbeigeführten Wasser 
vorhandenen Schwebstoffe ganz erheblich. Im 
Gegenzug setzen sie Nährstoffe wie Ammoniak 
und Silikat in einer viel höheren Rate frei als 
die Sedimentunterlage und erleichtern dadurch 
das Wachstum von Phytoplankton. Dieses kann 
anschließend zu anderen Muschelbänken treiben 
und dort erneut als Nahrung dienen. Zusätzlich zu 
Phytoplankton kann auch die erneute Suspension 
von Bodenpartikeln einschließlich benthischer 
Mikroalgen erheblich zur Nahrungsversorgung von 
Suspensionsfi ltrierern in der Tidezone beitragen. 
Nahezu die Hälfte des Nahrungsangebots kann auf 
wiederaufgewirbelte Stoffe entfallen.

Ein Großteil der planktonischen Nahrung für 
Suspensionsfi ltrierer stammt aus der Nordsee, 
wo es in den Küstengewässern zu Phytoplankton-
blüten kommt. Dort ist die Wassertransparenz 
für eine ungehinderte Photosynthese höher als in 
dem fl achen, trüben Wasser voller vom Meeres-
grund aufgewirbelter Schwebstoffe. Somit erfolgt 
durch das Küstenfi ltersystem eine Reinigung des 
Nordseewassers im Wattenmeer. Dieser Filter 
verstopft niemals, weil er von den Konsumenten in 
der Nahrungskette des Wattenmeeres permanent 
erneuert wird.

Für Vögel und Fische stellen die reichen Popu-
lationen benthischer Wirbelloser, die sich in der 
Tidezone von Schwebstoffen und Ablagerungen 
ernähren, eine große Quelle zum Wiederauffüllen 
ihrer Fettreserven dar, bevor die Vögel in ferne 
Länder weiterfl iegen und die Fische die Flüsse 
hinauf wandern oder durch die Ozeane ziehen. 
Diesbezüglich dient das Wattenmeer nicht nur 
als gigantisches Filtersystem, sondern auch als 
nicht minder gigantische Drehscheibe zwischen 
Land und Meer.

Die außerordentliche Qualität des Wattenmee-
res beruht auf:

seiner enormen Größe als amphibische Über-• 
gangszone zwischen Land und Meer; 

einer einzigartigen Vielfalt und Kombination • 
aus dynamischen aquatischen, semiaquati-
schen und terrestrischen Biotopen;

einer Vielfalt ansässiger Organismen in Kom-• 
bination mit einer außergewöhnlich großen 
Zahl von wandernden Tieren;

einer atemberaubenden Zahl von Vögeln, die • 
sich zu himmelsverdunkelnden Schwärmen 
zusammenschließen;

Millionen von aquatischen Jungtieren, die • 
im geschützten Flachwasser ihre Nahrung 
suchen;

einer verblüffenden Vielfalt winziger Orga-• 
nismen, die auf die rasch wechselnden Um-
gebungsbedingungen von Küsten spezialisiert  
sind und

der Beherrschung einer dynamischen phy-• 
sikalischen Umwelt durch beeindruckende 
Pflanzen- and Tierarten, die solide Riffe, 
durchlässige Sedimente, klebrigen Schlick, 
sedimentstabilisierende Salzwiesen und hohe 
Dünen schaffen. 

Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen

Öl und Gas
Alle Aufsuchungs- und Abbauaktivitäten un-
terliegen den mutmaßlich weltweit strengsten 
Aufl agen. Sie werden nach den entsprechenden 
internationalen und nationalen bergrechtlichen 
und naturschutzrechtlichen Verfahren, im Einklang 
mit dem Wattenmeerplan (Stade-Erklärung 1997) 
und internationalen Vorschriften wie z.B. PSSA, 
OSPAR, AEWA, MARPOL, Ramsar-Übereinkommen 
und Bonner Übereinkommen durchgeführt.

In Schleswig-Holstein ist der Wattenmeerplan 
durch das Nationalparkgesetz umgesetzt. Die Öl-
förderung ist auf die bestehende Fördereinrichtung 
der Mittelplate A beschränkt. Im niederländischen 
Wattenmeer sind neue Aktivitäten zur Aufsuchung 
und Gewinnung von Gas nur von Land aus oder 
von bestehenden Plattformen im Nordseebereich 
der Küstenzone außerhalb des angemeldeten 
Gebietes erlaubt.

Einen Überblick über Pipelines und die Pro-
duktionsstätten von Öl und Gas gibt Abbildung 
2.13.

Gasgewinnung in den Niederlanden
Im niederländischen Wattenmeer gibt es zur 
Gewinnung von Erdgas einen einzelnen Standort, 
und zwar Zuidwal. Alle übrigen Gewinnungsan-
lagen befi nden sich außerhalb des angemeldeten 
Gebietes, die Lagerstätten können sich jedoch 
darunter erstrecken. Es werden noch nicht alle 
potenziellen Lagerstätten untersucht oder ab-
gebaut. Man ist sich jedoch einig, dass neue 
Probebohrungen und neue Gewinnungsanlagen im 
niederländischen Teil des Wattenmeeres künftig 
nicht mehr genehmigt werden. Infolgedessen 
wird der Neuabbau von Lagerstätten unter dem 
Wattenmeer vom Festland, den Inseln oder der 
Nordseeküstenzone aus erfolgen müssen.
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Die Ausbeutung des Konzessionsgebiets Zuid-
wal (Vermilion) inmitten des westlichen Teils des 
niederländischen Wattenmeeres bei Harlingen 
betrifft eine Lagerstätte, die auf etwa 22 Mrd. m³ 
gewinnungsfähigen Erdgases veranschlagt wird. 
Die Gewinnung begann im Jahr 1989. Das Erdgas 
wird per Pipeline zu einer Verarbeitungsanlage in 
Harlingen befördert. Alle von der Gewinnungs-
anlage stammenden festen Abfälle werden an 
Land entsorgt, wobei das produzierte Wasser 
wieder der Lagerstätte zugeführt wird. Bei der 
Produktionsanlage handelt es sich um eine „Zero 
Emission Unit“.

In Nachbarschaft zum angemeldeten Gebiet 
an der Festlandsküste im Ostteil der Provinz 
Fryslân befi ndet sich der Produktionsstandort 
Blija Ferwerderadeel, der ebenfalls unter dem 
Wattenmeer gelegene Lagerstätten ausbeutet. 
Noch weiter ostwärts erhielten unlängst die neben 
dem Wattenmeer gelegenen drei zusätzlichen 
Gewinnungsstandorte Moddergat, Vierhuizen 
und Lauwersoog die Betriebsgenehmigung zur 
Gewinnung von Gas, das unter dem angemeldeten 
Gebiet lagert. Diese Genehmigungen wurden nach 

Abbildung 2.13: 
Gas und Öl im Wattenmeer 

(nach: QSR 2004).

einem umfassenden Entscheidungsprozess erteilt, 
der sich auch auf ein vollständiges Verfahren zur 
Folgenabschätzung erstreckte. Die Produktion ist 
nur zugelassen in den Grenzen der Fähigkeit des 
Wattenmeeres, einen Meeresspiegelanstieg durch 
natürliche Sedimentierung abzufangen. Diese 
Gasgewinnung wird den Wert des Wattenmeeres 
aufgrund der strikten Genehmigungsauflagen 
nicht verschlechtern. Sowohl die Bodenabsenkung 
als auch die ökologische Entwicklung werden im 
Rahmen eines strengen Überwachungsprogramms 
verfolgt. Die Gasgewinnung wurde unter der Be-
dingung genehmigt, dass das angemeldete Gut 
durch die Produktion nicht beeinträchtigt wird.

Das Gasfeld von Groningen erstreckt sich 
geringfügig unter das Wattenmeer und die Ems-
mündung. Alle Produktionsanlagen befi nden sich 
auf dem Festland, wobei unter dem Wattenmeer 
keine Produktionsbohrlöcher angelegt wurden. In 
der Emsmündung befi ndet sich auf einer kleinen 
künstlichen Insel ein Überwachungsbohrloch zur 
Druckerfassung. Die Insel dient einer Kormoranko-
lonie als Brutplatz. Neue Produktionsanlagen auf 
dem Festland hinter dem Seedeich sind nicht zu 
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erwarten, können aber auch nicht ausgeschlossen 
werden.

Die Insel Terschelling ist die westlichste Insel 
mit Gaserschließungspotential. Die vermuteten 
Reserven sind klein und wurden noch nicht er-
schlossen. Bei der derzeitigen Energielage beste-
hen hierzu auch keine Pläne. Die Insel Ameland 
besitzt das drittgrößte Gasfeld der Niederlande. 
Auf Ameland wurden drei Anlagen errichtet. Die 
zur Produktion vorgesehene Anlage wurde 1983 
errichtet und befi ndet sich am Ostkap der Insel. 
Dieser Standort ist mit zwei Offshore-Plattformen 
(2-3 km vor der Küste bei einer Wassertiefe von 
5-10 Metern) verbunden. Die durch die Produktion 
(Bodenabsenkung) beeinfl usste Morphologie und 
Ökologie wird seit 1987 unter Aufsicht einer unab-
hängigen Kommission überwacht. Die technischen 
Berichte werden etwa alle 5 Jahre veröffentlicht 
und  sind auf Niederländisch abgefasst, wobei 
jedoch auch eine Zusammenfassung auf Englisch 
und Russisch erhältlich ist. Die Überwachung wird 
bis zur Produktionseinstellung 2020 fortgesetzt. 
Am Westkap von Ameland bei Hollum befi ndet 
sich eine alte Bohrlochstelle. Die Reserven wur-
den abgeschätzt, jedoch nicht der Produktion 
zugeführt. Auf der Südseite Amelands (Ballumer 
Bocht) wurde für die Zukunft eine kleine Bohr-
lochanlage errichtet, um ein kleines Vorkommen 
aufzusuchen, das sich teilweise unter der Insel und 
teilweise unter dem angemeldeten Gut befi ndet. 
Die Aufsuchung wurde verschoben, um den Ent-
scheidungsprozess in Bezug auf die Produktion in 
Moddergat und Lauwersoog nicht zu stören.

Die Insel Schiermonnikoog besitzt unseres Wis-
sens keine Reserven, seeseitig wird die Erschlie-
ßung jedoch fortgesetzt. Zwischen Ameland und 
Schiermonnikoog befi ndet sich ein sogenanntes 
Monopol mit Bohrlöchern, die mit Offshore-
Gasfeldern verbunden sind. Diese Felder befi nden 
sich noch nicht in der Produktion. Alle diese Anla-
gen und Plattformen befi nden sich außerhalb des 
Wattenmeeres, das Konzessionsgebiet erstreckt 
sich jedoch über das Festland, das Wattenmeer 
und Teile der Nordsee. 

Gas- und Ölgewinnung in Deutschland
In Deutschland unterliegen alle Aufsuchungs- und 
Gewinnungsaktivitäten dem Bundesberggesetz 
und werden nach den entsprechenden bergrecht-
lichen Verfahren durchgeführt. Im Rahmen dieser 
Genehmigungsverfahren sind normierte Zulas-
sungsvoraussetzungen zu erfüllen. Die entspre-
chenden naturschutzrechtlichen Bestimmungen 
der Nationalparkgesetze, der Landesnaturschutz-
gesetze und des Bundesnaturschutzgesetzes, 

einschlägige EU-Richtlinien und internationale 
Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten.

Im niedersächsischen Wattenmeergebiet wird 
Erdgas an zwei Stellen gewonnen, und zwar 
„Leybucht Z1“ im Gewinnungsfeld „Juist-Leybucht 
I“ des Konzessionsgebiets. „Juist“ befi ndet sich 
im angemeldeten Gebiet. Die Produktion wurde 
1977 aufgenommen. „Manslagt Z1“ gehört zum 
Gewinnungsfeld „Groothusen II“ des Konzessi-
onsgebiets. „Groothusen“ befi ndet sich im Ästuar 
der Ems außerhalb des angemeldeten Gebietes. 
Die Produktion begann 1993 und endete wegen 
einer Verstopfung des Bohrlochs im Oktober 2000. 
Derzeit wird untersucht, ob die Produktion wie-
deraufgenommen werden kann.

Öl wird nur an einem Standort im angemelde-
ten Gebiet im Dithmarscher Teil des Wattenmeeres 
bei der Insel Trischen gewonnen. Die Konzessionen 
wurden bereits in den 50er Jahren erteilt. Das 
Konsortium „Mittelplate“ begann mit dem Bau 
der Gewinnungsanlage „Mittelplate A“, bevor der 
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer 1985 eingerichtet wurde. Die Ölproduktion 
wurde 1987 aufgenommen. Bei der 1999 vorge-
nommenen Änderung des Nationalparkgesetzes 
wurde die Zulassung zur Ölproduktion innerhalb 
des angemeldeten Gebiets auf die vorhandene 
Gewinnungsanlage beschränkt. Nach den aktuel-
len Schätzungen befi nden sich in Tiefen zwischen 
2.000 und 3.000 Metern noch über 100 Millionen 
Tonnen Rohöl in mehreren Schichten ölführenden 
Sandsteins. Rund 60 Millionen Tonnen davon 
gelten als gewinnungsfähig, womit es sich um die 
wichtigste Öllagerstätte Deutschlands handelt.

1998 wurde mit dem Bohrbetrieb zur Ge-
winnung eines Teils des Öls aus dem östlichen 
Abschnitt des Felds „Mittelplate“ vom Festland 
aus begonnen. Im Jahr 2000 wurde die Onshore-
Produktion an der Landstelle Dieksand in Fried-
richskoog aufgenommen, um die Gewinnung zu 
steigern und die Präsenz der vorhandenen Bohr-
stelle in dem Gebiet zu begrenzen. Früher wurde 
das Rohöl mit drei speziellen doppelwandigen Tan-
kern nach Brunsbüttel transportiert. Die Pläne für 
eine Pipeline wurden 2003 genehmigt, die 2005 in 
Betrieb ging. Damit wurden Störungen mausernder 
Brandgänse minimiert und die potenziellen Risiken 
von Ölhavarien praktisch ausgeschlossen. 

Während des gesamten Betriebszeitraums von 
„Mittelplate A“ wurden Überwachungsmaßnah-
men durchgeführt, um die ökologischen Folgen des 
Bohrstandorts zu prüfen. Bis jetzt wurden an dem 
Standort und in seiner Umgebung keine negativen 
Effekte festgestellt. Die Produktionsanlage kann 
als „Zero Emission Unit“ charakterisiert werden.
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Fischerei
Im Wattenmeer wird hauptsächlich nach Nordsee-
garnelen (Krabben) und Miesmuscheln gefi scht. 
In Schleswig-Holstein wurde eine Lizenz für eine 
Austern-Kultur (Crassostrea gigas) vergeben. Die 
Fläche des Kulturgebiets beträgt 30 ha. Zusätz-
lich wird in begrenztem Umfang mit Festnetzen 
und anderen Schleppnetzen örtlich Fischerei 
betrieben.

Krabbenfi scherei
Die Krabbenfi scherei konzentriert sich auf den 
Offshore-Gürtel und tiefere Priele, weil sich hier 
die großen ausgewachsenen Tiere aufhalten, 
wohingegen die kleineren Garnelen die Gezeiten-
zone bevölkern. Früher war die Krabbenfi scherei 
wegen der rauen Brandung im Offshore-Bereich 
auf Baumkurrenfischerei im geschützteren 
Bereich hinter den Inseln beschränkt, diese Ein-
schränkung wurde jedoch durch größere und 
besser motorisierte Schiffe überwunden. Die in 
jedem Land erfassten Fangdaten unterscheiden 
nicht zwischen der innerhalb oder außerhalb des 
Wattenmeergebiets gefangenen Ausbeute. Die 
Durchschnittsmenge des gesamten Garnelenfangs 
belief sich im Zeitraum 1994-2003 auf etwa 
21.000 t. Die Fangmenge reguliert sich zumeist 
nach der Aufnahmefähigkeit des Marktes. Die 
malerischen Krabbenkutter mit ihren weithin 
sichtbaren aufgerichteten Baumkurren, gefolgt 
von Beifang-vertilgenden Möwenschwärmen, sind 
in vielen Teilen des Wattenmeeres fast zu einem 
Symbol des Wattenmeertourismus geworden. 
Garnelen sind eine überaus beliebte Delikatesse 

der Region und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor 
für die Küstengebiete.

In den Niederlanden sind 90 Fischerboote 
im Wattenmeer im Einsatz. Davon entfallen 
60 ausschließlich auf die Krabbenfi scherei. Die 
Durchschnittsmenge des gesamten Jahresfangs 
in den Niederlanden (einschließlich von Booten 
außerhalb des Wattenmeeres) belief sich im 
Zeitraum 1994-2003 auf etwa 10.000 t. Etwa die 
Hälfte davon wird im Wattenmeer gefangen.

Im deutschen Teil beläuft sich die Garnelen-
fangmenge auf durchschnittlich etwa 11.000 t/
Jahr. In Schleswig-Holstein werden 99 Boote 
(2003) hauptsächlich für die Krabbenfi scherei 
eingesetzt. In Niedersachsen wurde die Krab-
benfi scherei 2003 von 101 Booten ausgeübt, die 
ausschließlich auf Garnelenfang gingen, sowie 
von weiteren 35 Booten, die normalerweise für 
den Plattfi schfang eingesetzt werden, aber in 
jenem Jahr zur Krabbenfi scherei genutzt wurden 
(insgesamt 136 Boote für den Garnelen- und Platt-
fi schfang im Jahr 2003). Die Krabbenfi scherei zur 
Tierfutterverwertung ist von geringer Bedeutung 
und wird nur in Niedersachsen in der zweiten 
Jahreshälfte ausgeübt. Die Fangmenge beläuft sich 
auf rund 600-1.200 t/Jahr, was etwa 20% der für 
den menschlichen Verzehr bestimmten Menge in 
Niedersachsen entspricht.

Mit Ausnahme der ausgewiesenen Nullnut-
zungsgebiete im schleswig-holsteinischen und 
holländischen Teil ist die Krabbenfi scherei im 
übrigen angemeldeten Gebiet zugelassen.

Niederländisches Wattenmeer Niedersächsisches Wattenmeer Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer

Muschelfang im Jahres-
durchschnitt (Tonnen 
brutto)

26.380 (2001-2005)
(aus Kulturen)

7.278 (94-03)
(Kultur + wild)

16.500 (95-05)
(aus Kulturen)

Muschelkulturen im Gebiet 
(ha)

ausgewiesen: 7.600
genutzt: 3.300

1.300 (maximum) 2.000

Anzahl der Lizenzen 89 (Saatfi schereiboote),
82 Muschelkultur

5 (Boote) 8

Quote Für Saatmuscheln Keine Keine

Dauerhaft gesperrte Fläche 
(ha)

42.540 93.480 135.000

Weitere Beschränkungen Intertidal: Saatfischerei auf 
instabilen Muschelbänken nur, 
wenn mindestens 2000 ha an 
Bänken mit einjährigen Mu-
scheln belassen werden

Zusätzlich 17 Standorte ge-
mäß Bewirtschaftungsplan ge-
sperrt (rund 10% der intertidalen 
Muschelbänke)1

Keine

Tabelle 2.6:
Übersicht zur Muschelfi -
scherei und Muschelbe-

wirtschaftung (verändert 
nach Quality Status Report 

2004).

1____Fünfjahresdurchschnitt (1999-2003): Die Sperrgebiete bedecken 33,8% der Nationalparkfl äche.
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Miesmuschelfi scherei
In den Niederlanden und in Deutschland wird die 
Miesmuschelfi scherei zumeist auf Saatmuscheln 
aus Wildmuschelbänken ausgeübt. Die Saatmu-
scheln werden anschließend auf Kulturfl ächen 
ausgesetzt, bis sie eine marktfähige Größe erreicht 
haben. In Niedersachsen ist das Fischen von Wild-
muscheln zum direkten Verzehr nur auf sublito-
ralen Bänken gestattet, wobei nur kleine Mengen 
gefangen werden (ca. 200 t im Jahr 2002). Im 
Schleswig-Holsteinischen und niederländischen 
Wattenmeer ist die gewerbliche Wildmuschelfi -
scherei zum direkten Verzehr nicht erlaubt. Weite 
Teile des Wattenmeeres (intertidale und subtidale 
Bereiche) sind für die Miesmuschelfi scherei ge-
sperrt. Ein Überblick zusätzlicher Regelungen ist 
in Tabelle 2.6 dargestellt.

Zusätzlich zu den bereits existenten Regelun-
gen für Muschelkulturfl ächen wurden nach und 
nach seit Mitte der 80er Jahre Regelungen für die 
Muschelfi scherei eingeführt, um eine nachhaltige 
Muschelfi scherei im Einklang mit den bestehenden 
Schutzbestrebungen und den trilateralen Zielen 
sicherzustellen. Auf der Wattenmeerkonferenz von 
1991 in Esbjerg wurde vereinbart, beträchtliche 
Gebiete für die Miesmuschelfi scherei zu sperren. 
Der Wattenmeerplan führt die Politik gesperrter 
Gebiete auch mit dem Ziel fort, das Wachstum 
von Wildmuschelbänken und Seegraswiesen zu 
schützen und zu fördern. Die Miesmuschelfi scherei 
wird grundsätzlich auf den sublitoralen Bereich 
begrenzt. Schließlich legt der Wattenmeerplan 

fest, dass die derzeitige Fläche von Muschelkul-
turen nicht vergrößert werden darf.

Die Miesmuschelfischerei hängt stark von 
natürlichen Bedingungen und der Verfügbarkeit 
von Wildmuschellaich ab, dessen Aufkommen 
stark schwankt. Daher weist der Fangertrag von 
Jahr zu Jahr und von Region zu Region starke 
Schwankungen auf. Im letzten Zehnjahreszeitraum 
kam es in den Jahren 1998 und 1999 zu höheren 
Anlandungen, wohingegen 2001 und 2002 die 
niedrigsten Fangerträge gemeldet wurden. Die 
durchschnittlichen jährlichen Fangmengen von 
Muscheln in den letzten 10 Jahren (1994-2003) 
betrugen etwa 65.000 Tonnen Nassgewicht (ein-
schließlich Schalen), die größtenteils (ca. 39.000 
t) in den Niederlanden gefangen wurden. Tabelle 
2.6 zeigt die Muschelfi scherei im angemeldeten 
Gebiet im Überblick.

Der größte Teil der Fangmengen wird in den 
Niederlanden gehandelt. Ein erheblicher Teil 
des deutschen Fangs wird in die Niederlande 
zur weiteren Verarbeitung und zur Vermarktung 
transportiert.  

Im Zusammenhang mit dem Ausbleiben nam-
haften Brutfalls von Miesmuscheln in den vergan-
genen Jahren werden zurzeit Experimente durch-
geführt, Saatmuscheln mit neuen Methoden an 
Brutsammlern oder mit sogenannten „Smartfarms“ 
zu fangen. Schließlich wird darauf hingewiesen, 
dass die Spisulamuschel-Fischerei (S. solida und S. 
subtruncata) entweder verboten ist oder wegen 
fehlender Bestände nicht stattfi ndet.

Krabbenfi scherei
(Photo: Klaas Kreuijer).
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Herzmuschelfi scherei 
Seit der Einstellung der Herzmuschelfi scherei 
mit Maschineneinsatz im niederländischen Teil 
des angemeldeten Gebietes ist diese nunmehr 
im gesamten angemeldeten Gebiet verboten. Im 
deutschen Teil wurde sie bereits vor nahezu 20 
Jahren eingestellt. Die Herzmuschelfi scherei ohne 
Maschineneinsatz ist im niederländischen Wat-
tenmeer mit einer jährlichen Fanghöchstmenge 
von 5% des Herzmuschelbestands gestattet. Ge-
währt werden können höchstens 31 Lizenzen für 
die Herzmuschelfi scherei ohne Maschineneinsatz. 
Bis jetzt wurden 17 Lizenzen aktiv genutzt. 2005 
wurden 365 Tonnen Fleisch angelandet. Für jenes 
Jahr war eine Quote von 600 Tonnen festgelegt 
worden. Das nicht gewerbliche, manuelle Sam-
meln von Muscheln ist ebenfalls erlaubt, wenn 
dadurch eine Fangmenge von 10 kg pro Tag nicht 
überschritten wird. Das gewerbliche Sammeln von 
Muscheln ist unzulässig.

Entnahme von Sand und 
Muschelschalen

Die Entnahme von Sand hat als traditionelle 
Nutzung des Gebiets eine lange Geschichte. 
Hauptzweck war die Verwendung des Materials 
zum Bau von Deichen, Warften und Straßen. In 
den letzten Jahrzehnten ist diese Tätigkeit stetig 
zurückgegangen. Heute wird noch eine gewisse 
Menge an Sand ausschließlich für Küstenschutz-
zwecke verwendet, z.B. zur Strandpfl ege und zur 
Verstärkung von Deichen und Warften (auf den 
Halligen). Im niederländischen Teil des angemel-
deten Gebietes ist die Entnahme von Sand nur 
als Nebeneffekt der Freihaltung und Räumung 
von Fahrwassern, der gelegentlichen Vertiefung 
von Hauptschifffahrtswegen zu Bauzwecken 
gestattet. Im niedersächsischen Wattenmeer ist 
die Entnahme von Sand zu gewerblichen Zwe-
cken unzulässig. Sand wird nur beim Ausbaggern 
von Fahrwassern und zu Küstenschutzzwecken 
entnommen. Im Schleswig-Holsteinischen Wat-
tenmeer wird zu gewerblichen Zwecken kein Sand 
entnommen. Im Zeitraum 1999-2003 wurden zu 
Küstenschutzzwecken durchschnittlich 1,1 Mio. 
m³ jährlich entnommen.

Die Entnahme von Muschelschalen wird nur im 
niederländischen Teil mit im Übrigen seit Jahren 
abnehmender Tendenz vorgenommen und ist 
durch Entnahmequoten und die Beschränkung 
auf die drei Orte Marsdiep, Vlie und Friese Zeegat 
im Bereich 0–5 Meter unter NN geregelt. Die 
zulässige Gesamtmenge von Muschelschalen, 
die im Wattenmeer und an der benachbarten 
Nordseeküste entnommen werden darf, beruht 

auf dem langjährigen Durchschnitt der Kalzium-
masse und beläuft sich auf einen diesbezüglichen 
Anteil von 50%, höchstens jedoch 90.000 m³ im 
niederländischen Wattenmeer. Die Entnahme von 
Muschelschalen ist im deutschen Wattenmeer 
gänzlich unzulässig.

Jagd
Die Jagd ist im angemeldeten Gebiet vollständig 
eingestellt, mit Ausnahme einer beschränkten, 
10-tägigen Jagd auf einige Wasservogelarten und 
der Hasenjagd auf Teilen der bewohnten nieder-
sächsischen Inseln.

Dessen ungeachtet hat die Jagd in der Watten-
meerregion eine lange Tradition. In früheren Zeiten 
waren die Robbenjagd und der Fang von Wasser-
vögeln – zumeist Gänsen und Enten – traditio-
nelle und feste Bestandteile des Auskommens der 
Menschen, welche die Wattenmeerinseln und die 
Küstengebiete bewohnten. Wasservögel wurden 
zudem für den Verkauf als zusätzliche Erwerbs-
quelle gejagt. Die Wasservogeljagd erstreckte sich 
auf je nach Land unterschiedliche Enten, Gänse 
und Watvögel. Die zahlreichen Entenfallen, die 
entlang der Küste noch zu sehen sind, zeugen hier-
von noch heute. Teilweise wurden diese restauriert 
und dienen u.a. als Museen, wohingegen andere 
noch funktionstüchtig sind. Allerdings haben sich 
im Laufe der Zeit die Methoden, die technischen 
Einrichtungen und auch der Zweck geändert, wie 
auch die Rechtsvorschriften und die Einstellung 
der Öffentlichkeit zur Jagd. Heute hat sich die 
Jagd hauptsächlich zu einer Freizeitbeschäftigung 
gewandelt, mit Ausnahme der Kaninchenjagd zu 
Küstenschutzzwecken. Robben werden im Watten-
meer ebenfalls nicht mehr gejagt (Einstellung der 
Jagd in den Niederlanden 1962, in Niedersachsen 
1973, in Schleswig-Holstein 1974). Lediglich zu 
Hege- und Schädlingsbekämpfungszwecken sind 
Ausnahmen möglich.

Salzwiesen – Flächennutzung und 
Flächenbewirtschaftung

Auf dem Festland wurden Salzwiesen seit Jahr-
hunderten zu Landgewinnungs- und Küsten-
schutzzwecken eingedeicht. Ihr heutiger Umfang 
stellt nur noch einen Rest der ursprünglich 
ausgedehnten Übergangszonen zwischen Süß-, 
Brack- und Salzwasserlebensräumen dar. Die 
Landgewinnung wurde in den 1950er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts eingestellt, und die letzte 
große Eindeichung zu Küstenschutzzwecken 
wurde Anfang der 1980er Jahre abgeschlossen. 
In Zusammenhang mit Küstenschutzmaßnahmen 
wurden Salzwiesenfl ächen vor den neuen Deichen 
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geschaffen, um dort als Wellenbrecher zu dienen. 
Diese „künstlichen“ Salzwiesen haben sich seither 
zu semi-natürlichen Salzwiesen mit ähnlicher 
ökologischer Funktion wie natürliche Salzwiesen 
entwickelt. Heute werden an einigen Stellen in 
den Niederlanden und Niedersachsen auch Aus-
polderungsprojekte durchgeführt.

Hochwasser- und Küstenschutz
Durch die Unterhaltung der Entwässerungskanäle 
und Lahnungsfelder entlang der Festlandsküste 
weist praktisch die gesamte Fläche der Vorland-
Salzwiesen ein überdimensioniertes System von 
Prielen und Gräben und eine verminderte morpho-
logische Vielfalt auf. Befestigungen – hauptsäch-
lich als Lahnungsfelder um die Inseln und Halligen 
herum und an der Festlandsküste – werden zum 
Schutz der Salzwiesenränder vor Erosion infolge 
der extrem hohen Wellenenergie unterhalten. In 
den letzten 20 Jahren wurde auch das künstliche 
Entwässerungssystem reduziert, an vielen Stellen 
auf einen Umfang, der zur Gewährleistung einer 
sicheren Deichentwässerung nach Sturmfl uten 
notwendig ist. Bei etwa 39% der Festlandssal-
zwiesen wurden in den letzten 10 Jahren keine 
Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt. Dies ist 
den natürlichen Sedimentations- und Erosions-
prozessen und der Entwicklung der natürlichen 
Salzwiesenvegetation zugute gekommen. Zur 
Gewinnung von Grassoden für Küstenschutzmaß-
nahmen ist eine Beweidung dieser Sodenfl ächen 
erforderlich.

Beweidung
Die Beweidung durch Haustiere kann den natürli-
chen Entwicklungsprozess von Salzwiesen stören. 
Eine zu intensive Beweidung durch Rinder oder 
Schafe kann eine Zerstörung der Humusschicht 
und einen Rückgang der mehrjährigen Vegetation 
infolge Abweidens und Zertrampelns zur Folge 
haben. Dies führt zu einer Verringerung der Sedi-
mentation und zur Verschlechterung der Boden-
verhältnisse und der Bodenstabilität, was beides 
den Küsten- und Naturschutz beeinträchtigt. In 
der Folge entstehen eine monotone Biotopstruk-
tur und damit weniger attraktive Bedingungen 
für Brutvögel. Durch eine extensive Beweidung 
dagegen kann sich an Standorten mit einer Dicke 
der Lehmschicht von mindestens 15-20 cm die 
Vielfalt von Pfl anzen und Tierarten erhöhen.

Früher wurde vielfach eine intensive land-
wirtschaftliche Nutzung betrieben. Seit Mitte 
der 1980er Jahre konnte auf den Festlandssal-
zwiesen in den Niederlanden und in Deutschland 
eine Reduzierung intensiv beweideter Flächen 
um 50% beobachtet werden (Abbildung 4.3). In 
einigen Fällen wird aus Biodiversitätsgründen eine 

mäßige Beweidung betrieben. In diesen beiden 
letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Flächen 
mit natürlichen und halbnatürlichen Salzwiesen 
entwickelt.

Auf den Inseln können sich Salzwiesen über-
wiegend auf natürliche Weise entwickeln, wobei 
sie verschiedene Übergangsphasen aufweisen. Die 
Beweidung durch Nutzvieh zu landwirtschaft-
lichen Zwecken hat in allen Gebieten während 
der letzten 20 Jahre generell abgenommen. Bei 
etwa 60% der Salzwiesen wurden in den letzten 
10 Jahren keinerlei Entwässerungsmaßnahmen 
durchgeführt; bei weiteren 31% wurde auf eine 
künstliche Entwässerung verzichtet. 

2.b Geschichte und Entwick-
lung: Ein Wattenmeer im 

Wandel
Die Lage, Größe und Form von Küstenfeucht-
gebieten auf der ganzen Welt haben sich nach 
einem postglazialen Meeresspiegelanstieg von 
mehr als hundert Metern in den letzten 16.000 
Jahren erheblich verändert. Von Beginn an wurden 
diese ressourcenreichen Küsten von Jägern und 
Sammlern aufgesucht. Dabei setzte vor 2.500 
Jahren in asiatischen und mediterranen Regionen 
eine zunehmende Ausbeutung von Ressourcen 
ein. In der Nordseeregion begann die Intensivie-
rung der Ressourcennutzung vor etwa tausend 
Jahren. Mit dem Bevölkerungswachstum und 
der Vorherrschaft globaler Märkte intensivier-
ten sich die menschlichen Einwirkungen weiter, 
wobei es durch ein kluges Umweltmanagement 
in manchen Küstenfeuchtgebieten jedoch zu 
einer Verlangsamung und in einigen wenigen 
davon sogar zu einer Umkehr dieses Trends kam, 
darunter auch im Wattenmeer. In diesem Kapitel 
wird die geomorphologische, menschliche und 
ökologische Geschichte der Nordseeregion mit 
dem Wattenmeer in ihrem Zentrum im Überblick 
dargestellt und mit einem Ausblick auf künftige 
Entwicklungen abgeschlossen.

Frühe geomorphologische 
Entwicklung

Seit dem Ende der letzten Eiszeit ist der Meeres-
spiegel in der Nordseeregion um 120 m angestie-
gen. Im Verlauf eines raschen Anstiegs bis vor etwa 
7000 Jahren wurden die Tundra und der boreale 
Wald in der südlichen Nordsee überfl utet. Als sich 
die Küstenlinie der heutigen Wattenmeerregion 
näherte, verlangsamte sich der Meeresspiegelan-
stieg. Dazwischen kam es aber immer wieder zu 
Phasen der Stagnation oder eines Absinkens des 
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Meeresspiegels. Etwa zu Beginn der christlichen 
Zeitrechnung fand eine Umkehr von der Trans-
gression zu einer etwa 200 Jahre andauernden 
Regression statt. Auf dieses Zwischenspiel folgte 
wiederum ein Anstieg um rund 2 m bis heute.

Als sich der Meeresspiegelanstieg deutlich 
verlangsamte, entwickelten sich zunächst lang-
gezogene Barrieresandbänke mit Dünen. Diese 
wurden jedoch durchbrochen und in Barriereinseln 
aufgeteilt, da sich der Meeresspiegelanstieg lang-
sam fortsetzte und sich der Tidenhub erhöhte. Im 
südlichen Teil des Gebietes geschah dies zwischen 
7.500 und 6.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, 
was zur Entstehung einer Küstenkonfi guration 
führte, die dem heutigen Wattenmeer ähnelt. 
Mit dem Meeresspiegelanstieg vergrößerte sich 
allmählich auch die Tidezone hinter den Bar-
riereinseln. Als dieser Prozess zwischenzeitlich 
zum Stehen kam, verkleinerte sich die Tidezone, 
vergrößerte sich jedoch mit der Fortsetzung des 

Meeresspiegelanstiegs wieder. Landeinwärts von 
der derzeitigen Tidezone bildete ein Marschland 
von ähnlicher Flächenausdehnung eine weite, 
in regelmäßigen Abständen überfl utete Ebene, 
die aus Salzwiesenvegetation sowie Brack- oder 
Süßwassersümpfen mit Schilfbewuchs bestand. 
Zwischen diesen Sümpfen und den pleistozänen 
Anhöhen entwickelten sich ausgedehnte Hoch-
moore. An großen Flüssen entstanden entlang der 
Uferböschungen Galeriewälder. Ansonsten war die 
Marsch eine baumlose Ebene, die durch regelmä-
ßige Überfl utungen offen gehalten wurde.

Eine derartige Küstenlandschaft kann als der 
unberührte Zustand der Wattenmeerregion gel-
ten, der bis vor etwa tausend Jahren andauerte. 
Der Küstenverlauf an den Inseln sowie zwischen 
Tide- und Salzwiesenzone war hochgradig dyna-
misch und wurde je nach Meeresspiegelhöhe und 
Sedimentzufuhr ständig hin und her verschoben.
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Abbildung 2.14: 
Transgressionskurve des 

mittleren Tidehochwassers 
in der südlichen Nord-

see (Quelle: K.-E. Behre, 
2004).
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Menschliche Geschichte
Soweit bekannt, war der Mensch in der Wat-
tenmeerregion stets präsent. Die Inseln, Watten 
und Marschen mit ihrem vielfältigen Angebot an 
Fischen, Muscheln, Wasservögeln, Säugetieren 
und Wildpfl anzen müssen für neolithische und 
mesolithische Jäger und Sammler vielfältige 
Möglichkeiten geboten haben. Archäologische 
Funde sind jedoch spärlich, da die Spuren durch 
Wellenerosion vernichtet oder unter massiven Se-
dimentschichten begraben wurden. Eine dauerhaf-
te Besiedlung war weitgehend auf höher gelegene 
Flächen beschränkt. Auf den Moräneninseln Sylt, 
Föhr und Amrum – außerhalb des angemeldeten 
Gebietes – hat man nicht weniger als 77 Mega-
lithgräber und 1.000 bronzezeitliche Hügelgräber 
lokalisiert, während in den benachbarten Watten 
und Sanddünen Dutzende von Dolchen und Sicheln 
aus Feuerstein zum Vorschein gekommen sind.

Feuchtgebietssiedlungen sind im westlichen 
Teil des Wattenmeeres ab 5.500 vor unserer 
Zeit nachgewiesen. Deren Bewohner betrieben 
Fisch- und Wasservogelfang in Verbindung mit 
Landwirtschaft. Vor etwa 3.350 Jahren siedelte 
sich eine relativ große Zahl von Neuankömmlin-
gen in einem ehemaligen Salzwiesenästuar auf 
der Halbinsel Noord-Holland und später an den 
Ufern von Ems, Weser und Elbe an. Die Siedlun-
gen wurden wieder aufgegeben, nachdem das 
Agrarland wegen sich ausbreitender Moore und 
wiederholter Meereseinbrüche versumpfte. Die 
Siedler auf den seeseitigen Salzwiesen waren ein 

transhumantes Hirtenvolk, die ihr Vieh im Winter 
auf höhergelegene Flächen trieben. Zunächst 
wurden Salzwiesensiedlungen ebenerdig errichtet, 
später begannen die Bewohner jedoch, ihre Ge-
höfte höher anzulegen, um sie außer Reichweite 
von Sturmfl uten zu halten. Hierzu wurden aus 
Rasensoden und Dung Gemeinschaftswohnhügel 
(Terpen, Wierden, Wurten oder Warften) errichtet, 
womit die sichere Bewohnbarkeit einer ansonsten 
amphibischen Marsch möglich war.

Ab dem 9. bis 10. Jh. setzte eine tiefgreifende 
Umgestaltung der Küstenlandschaft ein. Die 
Sümpfe und Moore wurden systematisch tro-
ckengelegt und in Kulturland umgewandelt. Die 
Salzwiesen begann man mit Erddeichen zu schüt-
zen, mit denen die Fluten abgehalten wurden und 
eine Süßwasserversorgung aus dem Grundwasser 
sichergestellt war. Bis zum 13. Jh. waren die Mar-
schen größtenteils von ein bis zwei Meter hohen 
Deichen umgeben. Zur Ableitung sich ansam-
melnden Regenwassers wurden Sperrschleusen 
genutzt. Die Bevölkerung nahm zu und erreichte 
einen bisher unbekannten Wohlstand. Die Nach-
frage nach Fleisch, Getreide und Milchprodukten 
verhalf der Landwirtschaft und dem Handel zu 
einem ungeahnten Aufschwung.

Die Deiche waren jedoch schwach und wurden 
von schweren Sturmfl uten ohne Weiteres über-
spült. Zudem hatte die Entwässerung von Sümpfen 
und Mooren unvorhersehbare Rückwirkungen, da 
sich hieraus Humuserosionen und Geländeabsen-
kungen ergaben. Des Weiteren konnten sich die 
eingedeichten Marschen wegen ausbleibender 

Winter im Wattenmeer 
(Photo: Jan Huneman).
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regelmäßiger Ablagerungen fruchtbaren Lehms bei 
Überfl utungen nicht mehr erhöhen. Im stehenden 
Brackwasser konnten sich darüber hinaus Mücken 
massenhaft vermehren. Daher wurde Malaria so 
häufi g, dass dies zu verbreiteten Gesundheitspro-
blemen führte. Auch stellte die Salzgewinnung 
einen bedeutenden Wirtschaftszweig dar. Um 
Salz zu gewinnen, wurden von den Gezeiten be-
einfl usste Torfbänke abgegraben, der Torf wurde 
getrocknet und anschließend verbrannt. Der Asche 
entzog man daraufhin das Salz. Damit hatte 
man bereits zu den Zeiten der Römer begonnen, 
weshalb am Ende des Mittelalters die meisten 
Gezeitenmoore verschwunden waren. Dadurch 
wurde die durch den ansteigenden Meeresspie-
gel verursachte Erosion noch verstärkt. Offenbar 
haben die Aktivitäten des Menschen zur Entwick-
lung tiefer Einbuchtungen wie Zuiderzee, Dollart 
und Jadebusen und zum Vordringen des Meeres 
in Nordfriesland beigetragen. In katastrophalen 
Fluten kamen Tausende von Menschen und deren 
Vieh um. In den späteren Jahrzehnten und Jahr-
hunderten konnte nur ein Teil des überfl uteten 
Landes zurückgewonnen werden.

Mit Beginn der Neuzeit (1500 n. Chr.) wurden 
die Deiche so wiederaufgebaut, dass sie auch 
schwersten Sturmfluten standhielten. Als die 
Flutgefahr zurückging, wurde eine wachsende Zahl 
von Gehöften statt auf Hügeln nunmehr ebenerdig 
errichtet. Durch eine ausgedehnte Entwässerung 
wurde eine ausreichende Absenkung des Wasser-
spiegels sichergestellt, um den Ackerbau zu inten-
sivieren. Der Seehandel nahm ebenfalls zu, wobei 

insbesondere Inselbewohner im Schiffstransport, 
Handel und Walfang aktiv waren.

Etwa ab 1900 kam es im Deichbau sowie in 
der Wasserbewirtschaftung, Landwirtschaft und 
Fischerei in großem Maßstab zum Einsatz von 
Maschinen. Die Landschaft wurde mehr und 
mehr nach dem Bedarf des Menschen umgestal-
tet. Vielfach wurden die verbleibenden Buchten 
eingedeicht, Ästuare kanalisiert und Flüsse mit 
Dämmen versehen. Auf den Inseln entwickelte 
sich der Fremdenverkehr zum Hauptwirtschafts-
zweig und ließ eine weitverzweigte Infrastruktur 
entstehen. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
war man jedoch an einem Wendepunkt angelangt. 
Der Gedanke, dass eine Küstenlandschaft einen 
Wert an sich darstellt, konnte von da an Boden 
gewinnen. Daher wurden der Schutz von Arten und 
Lebensräumen sowie Renaturierungsmaßnahmen 
in großem Maßstab eingeleitet.

Seit Jahrhunderten bilden die tiefen Seegatten 
im Wattenmeer die Hauptschifffahrtswege von 
den Häfen der Zuiderzee ins offene Meer. Von 
diesen Häfen wurde Amsterdam am wichtigsten 
und entwickelte sich zu einem zentralen Rohstoff-
markt in Europa. Im 16. Jh. erfolgte der Handel 
hauptsächlich in Richtung Ostseeraum, wobei der 
Schwerpunkt auf dem Getreidehandel lag. Doch 
ab dem 17. Jh. gewann der mit Ostindien und 
den westindischen Inseln getriebene Handel mit 
wertvollen Gütern wie Tee, Kaffee und Tabak rasch 
an Bedeutung. Zu diesem Zweck wurde 1602 die 
niederländische Vereenigde Oostindische Com-
pagnie (VOC) gegründet. Die für den Fernhandel 

Brechende Wellen 
(Photo: Klaas Kreuijer).
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verwendeten großen Handelsschiffe waren jedoch 
nicht in der Lage, die fl achen Gewässer der Zuider-
zee zu passieren, um in den Hafen von Amsterdam 
zu gelangen. Daher wurden diese Schiffe an den 
Anlegebrücken von Texel im westlichen Watten-
meer entladen. Vor Nordwestwinden durch die 
Insel Texel geschützt, war dies ein relativ ruhiges 
Gebiet. Relativ, denn im Laufe der Jahrhunderte 
sind Tausende derartiger Schiffe im Sturm gesun-
ken. Ein berüchtigtes Beispiel ist der Sturm von 
Heiligabend 1593, als über 40 Schiffe in einer 
einzigen Nacht gesunken sein sollen. Bis jetzt hat 
man rund 80 Schiffswracks mit archäologischer 
Bedeutung in diesem Gebiet lokalisiert.

Das Wattenmeer ist ein hochdynamisches Ge-
biet mit Gezeitenbewegungen. In den pleistozänen 
Untergrund haben sich tiefe Rinnen gegraben, die 
ihre Lage ständig verändern. Fortlaufend werden 
Sedimente abgetragen und an anderen Stellen 
wieder angelagert. In diesen Rinnen gesunkene 
Schiffe haben vorhandene Strömungen abgelenkt 
und demnach auch den Lauf dieser Rinnen. Inner-
halb kurzer Zeit wurden diese Schiffe von einer 
Sedimentschicht bedeckt und geschützt, weshalb 
diese Wracks und ihr (organischer) Inhalt extrem 
gut erhalten sind. Dieses archäologische Erbe des 
Meeres ist auf nationaler Ebene von großer Be-
deutung. Diese Schiffswracks spiegeln eine Periode 
in der Nationalgeschichte wider, in der sich die 
Niederlande zu einer bedeutenden Seefahrernati-
on entwickelten. Die Bedeutung dieses Erbes geht 
jedoch über einen nationalen Aspekt weit hinaus. 
Die Schiffswracks, die aus vielen verschiedenen 

Ländern stammen, stellen auch ein physisches 
Zeugnis für die Erkundungsreisen über das Meer 
und für den Seehandel des 16. bis 18. Jahrhunderts 
dar, wobei weit voneinander entfernte Teile der 
Welt in Kontakt gebracht wurden, manchmal zum 
ersten Mal. Die Anzahl der Wracks und die äußerst 
günstigen Erhaltungsbedingungen machen das 
westliche Wattenmeer daher zu einer der reichsten 
archäologischen Quellen unseres gemeinsamen 
maritimen Erbes. Aus diesem Grunde wird das 
westliche Wattenmeer auf der vorläufi gen Liste 
der Niederlande (auch) als Kulturerbe geführt 
(26.09.1995). Die Schiffswracks sind in die vorlie-
gende Anmeldung des Wattenmeeres jedoch nicht 
einbezogen. Der Grund hierfür ist, dass derzeit 
keine vollständige archäologische Charakteri-
sierung aller betroffenen Schiffswracks vorliegt. 
Darüber hinaus ist nur wenig zur Anzahl, Lage 
und Charakterisierung möglicher Schiffswracks im 
deutschen Teil des Wattenmeeres bekannt. Somit 
bleibt für eine vollständige Bestandsaufnahme des 
Unterwasser-Kulturerbes von universellem Wert 
für das Wattenmeer noch viel zu tun.

Da sich die Rinnen auch künftig verlagern wer-
den, wiederholt sich der Prozess von Sedimentati-
on und Erosion. Diese Situation kann dazu führen, 
dass bedeckte Wracks wieder freigelegt oder 
dass ein neues Wrack und gelegentlich mehrere 
Wracks gleichzeitig entdeckt werden. Der Verlust 
des schützenden Sediments kann die langfristige 
Erhaltung dieser Schiffswracks durch Erosion, 
durch den Schiffsbohrwurm (Teredo navalis) oder 
durch menschliche Einwirkungen wie Plünderung 

Sonnenuntergang 
im Wattenmeer 

(Photo: Martin Stock).
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gefährden. Daher werden die Wrackfunde und 
die Abläufe von Sedimentation/Erosion innerhalb 
des Gebiets regelmäßig überwacht. In den letzten 
beiden Jahrzehnten wurden zudem Techniken zum 
physischen Schutz dieser Wracks durch Bedeckung 
mit feinmaschigen Netzen entwickelt, die den 
Sand binden und zu künstlichen Hügeln oder 
Riffen führen.

Die Schiffswracks und deren Umgebung sind 
durch das Gesetz über Baudenkmäler und archäo-
logische Stätten von 1988, das Naturschutzgesetz 
von 1998 und den PKB geschützt. Das Malta-
Übereinkommen wurde von den Niederlanden 
1998 ratifi ziert und im Gesetz über Baudenkmäler 
und archäologische Stätten von 1988 umgesetzt. 
Gemäß PKB ist die Beobachtung der Schiffs-
wracks sowie die Untersuchung und Hebung von 
Schiffswracks, die das Schutzsediment als Folge 
natürlicher physikalischer Prozesse verlieren, 
unter bestimmten Voraussetzungen gestattet. 
Durch derartige Aktivitäten dürfen die Naturwerte 
und natürlichen Merkmale nicht beeinträchtigt 
werden. Durch Einwirkung des Menschen im 
Wattenmeer dürfen die auf dem Grund des Wat-
tenmeeres vorhandenen archäologischen Werte 
nicht geschädigt werden.

Bei einem Flug über das Wattenmeergebiet in 
Nordfriesland bei Ebbe werden Spuren früherer 
Anbaufl ächen, Weiden und Ansiedlungen auf den 
erodierten Abbrüchen der Priele im Schlickwatt 
oder in Gebieten, in denen der Schlick durch die 
Wasserströmung weggespült wurde, sichtbar. Am 
häufi gsten sind die Reste von Gräben zu sehen, 
die zur Entwässerung und Bodenverbesserung 
gezogen wurden. Ebenfalls zu fi nden sind jedoch 
auch die Überreste von Straßen und Deichen, 
Warft-Sockeln, Brunnen und Zisternen, die aus 
getrockneten Torf- oder Lehmziegeln errichtet 
wurden, verschiedenen Zwecken dienende Gruben 
und Umfriedungen sowie Flächen, auf denen Torf 
als Brennstoff und zur Salzgewinnung abgebaut 
wurde.

Sucht man diese Strukturen im Watt auf, 
die regional als „Kulturspuren“ bekannt sind, so 
lassen sie sich anhand archäologischer Funde 
teilweise zeitlich zuordnen. Auf diese Weise ist 
es möglich, den Verlauf der Flächenerschließung 
und Besiedlung in früheren Zeiten zu rekonstru-
ieren und die allgemeinen Umrisse der räumlichen 
und zeitlichen Entwicklung der Kultivierung des 
Landes erkennbar zu machen. Dabei konnte die 
archäologische und geographische Forschung zum 
komplizierten Wechselspiel zwischen der Verän-
derung der Umwelt durch den Menschen, einem 
steigenden Meeresspiegel und der zunehmenden 

Häufi gkeit und Gewalt von Sturmfl uten wichti-
ge Erkenntnisse gewinnen. Gleichzeitig konnte 
durch interdisziplinäre Kooperation nachgewiesen 
werden, dass die morphologische Entwicklung 
dieser Küstenlandschaft ohne Kenntnis der Zu-
sammensetzung des geologischen Untergrunds 
und insbesondere der Konsistenz und Stärke 
der Holozän-Sedimente nicht in vollem Umfang 
verständlich ist.

Durch den vorhandenen Schutz und das heu-
tige Management des angemeldeten Gebietes 
wird sichergestellt, dass diese kennzeichnenden 
Merkmale im Rahmen der Anmeldung ebenfalls 
geschützt und auch künftig einen untrennbaren 
Bestandteil des Erbes darstellen werden.

Als traditionelle Nutzungen geringeren Um-
fangs sind in kleinem Maßstab durchgeführte 
Tätigkeiten zu nennen, die im Wesentlichen 
durch die örtliche Bevölkerung nach regionalen 
Sitten und Traditionen ausgeübt werden. Sie sind 
Bestandteil des lokalen Erbes und vermitteln den 
Inselbewohnern ein Gefühl von Zusammengehö-
rigkeit und auch von Freiheit. Diese Gefühle wer-
den als sehr tief empfunden und spielen daher bei 
der Formung der Identität der Inselbewohner eine 
bedeutende Rolle. Durch diese Nutzungen wird die 
Einbeziehung örtlicher Gemeinschaften verbessert. 
Zulässig sind diese Tätigkeiten nur, wenn dadurch 
die Natur nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Für 
die Überwachung dieser Nutzungen sind die örtli-
chen Behörden zuständig. Beispiele sind der Gar-
nelenfang zum Eigenverbrauch (Schiebehamen), 
das Ausgraben von Watt- und Seeringelwürmern 
mit der Hand, das manuelle Muschelsammeln 
zum Eigenverbrauch sowie Spaziergänge in der 
Natur.

Das Erlebnis der landschaftlichen 
Schönheit

Das komplexe und dynamische Mosaik aus über-
ragenden Naturerscheinungen, das durch die geo-
morphologischen Merkmale und biologisch reichen 
und vielgestaltigen Lebensräume geformt wird, die 
das Ökosystem Wattenmeer bilden, stellt eine der 
dramatischsten und schönsten Verfl echtungen 
zwischen Landschaft und Meerespanorama welt-
weit dar. Hautnah erfahren werden kann dies bei 
einer Wanderung auf dem Meeresboden bei Ebbe 
und bei einer Durchquerung dieser unermesslichen 
Weite aus miteinander verzahntem Land und Meer 
vom Festland zu einer der zahlreichen Barrierein-
seln. Unterwegs kommt man durch alle Lebens-
räume, die für dieses System charakteristisch sind, 
durch die Salzwiesen mit ihrem komplexen System 
von Wasserläufen, das küstennahe Schlickwatt, 
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Sandbänke und tiefe Priele, die durch ständig 
ein- und ausströmendes Wasser gekennzeichnet 
sind. Zu Fuß die Meereswelt zu erleben, die noch 
wenige Stunden zuvor von Wassermassen mit 
einer Mächtigkeit von mehreren Metern bedeckt 
war, umgeben von einem endlosen Himmel, der am 
Horizont mit dem Meer verschmilzt, hinterlässt bei 
den meisten Besuchern des Wattenmeeres einen 
tiefen Eindruck.

Schon in der Antike wurden menschliche 
Beobachter von der Unermesslichkeit des Wat-
tenmeeres und dem dynamischen Übergang 
zwischen Meer und Land nachhaltig beeindruckt. 
Das früheste und bekannteste Zeugnis hiervon ist 
in der „Historia Naturalis“ von Plinius d. Älteren 
(23–79 n. Chr.) festgehalten. Besonders erstaunt 
war Plinius über die „Undeutlichkeit“ der Küs-
tenformation, von der man nicht sagen könne, 
„ob diese Region Teil des Festlandes oder Teil des 
Meeres“ sei. Daher ist wenig überraschend, dass 
Plinius die enge Bindung der Menschen dieser 
Region zu dieser dynamischen natürlichen Umwelt 
für gänzlich unverständlich hielt.

Mit einer grundlegend neuen Deutung der 
sichtbaren Welt im 17. und 18. Jahrhundert 
wurde die „Ästhetik des Sublimen” eingeführt, 
die es ermöglichte, den Elementen von Küsten-
landschaften eine besondere ästhetische Qualität 
zuzuschreiben. Infolgedessen wurde aus dem Reiz 
für die menschlichen Sinne, den die natürlichen 
Merkmale des Wattenmeeres boten, eine neue 
Wahrnehmung von „Freude“ abgeleitet.

Der vollständig offene Horizont mit dem 
scheinbar grenzenlosen Himmel darüber und der 

unscharfe Übergang zwischen Watt und Meer 
schaffen eine Erfahrung von Weite und einen in-
tensiven Reiz für die Sinne in einem Ausmaß, das 
von keiner anderen vergleichbaren Küstenforma-
tion erreicht wird. Dies lässt zwischen den hohen 
ästhetischen Qualitäten der natürlichen Ensembles 
und den ungewöhnlichen ökologischen Merkmalen 
des Gebiets eine einzigartige Beziehung entstehen. 
Die außergewöhnliche ästhetische Bedeutung der 
Wattenmeerregion zeigt sich durch eine spezielle 
Art von Spannung, die mit einer derartigen Inten-
sität nur an diesem Ort erfahren werden kann: die 
Spannung zwischen – einerseits – dem überwäl-
tigenden Naturphänomen einer Küstenlinie, die 
eine besonders kraftvolle Erfahrung des Sublimen 
bietet, und der charakteristischen Schärfung der 
Fähigkeit zu Sinneserfahrungen durch auf den 
ersten Blick scheinbar wenig einnehmende Na-
turphänomene andererseits.

Ein inhärentes Merkmal des Systems ist die 
fortlaufende Veränderung der Watten, Rinnen und 
Priele vom größten bis zum kleinsten Maßstab. 
Deren morphologische Variationen werden in der 
ästhetischen Wahrnehmung verstärkt durch den 
unendlichen Rhythmus der Gezeiten. Nirgendwo 
sonst kann das dynamische Wechselspiel zwischen 
Meer und Land in einem derartigen Maßstab und 
Formenreichtum erfahren werden. Nirgendwo 
sonst gibt es eine derartige Vielfalt natürlicher 
Merkmale in einem Küstengebiet: die gewaltige 
Ausdehnung des Gebiets; Barriereinseln mit star-
ken Unterschieden zwischen ihrer Land- und ihrer 
Seeseite; eine Tidezone mit enormer Differenzie-
rung, die sich ununterbrochen über viele hundert 

Der weite Horizont
(Photo: Klaas Kreuijer).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

88        

Wadden Sea Ecosystem No. 24 - 2008

Kapitel 2 Beschreibung des Gebietes

Kilometer mit einem hochgradig dynamischen 
System von sich ständig verändernden Rinnen 
und Prielen erstreckt; Ästuare und Zufl üsse, die in 
das Gebiet entwässern; große Salzwiesenfl ächen 
entlang der Küste mit Inseln und Halligen. Diese 
natürlichen Merkmale beherrschen die Landschaft 
und das Meerespanorama und werden durch den 
ständigen, schon über tausend Jahre währen-
den Kampf des Menschen mit dem Gebiet noch 
verschärft. Es ist diese Komplexität der in einem 
austarierten Ökosystem ausgeklügelt miteinan-
der verwobenen Habitate und Biotope, die den 
Beobachter mit ihrer unübertroffenen Raffi nesse 
fesselt.

Die heitere Schönheit und Friedlichkeit der 
Landschaft und des Meerespanoramas verändern 
sich infolge der jahreszeitlich variierenden Witte-
rungsbedingungen und des Rhythmus der Gezeiten 
ständig. Heraufziehende schwere Winterstürme 
können die friedlichen Wasser in eine wilde und 
furchterregende Szenerie von wilder Schönheit 
verwandeln, die großen Respekt vor den Natur-
gewalten einfl ößt. Es ist diese intensive Spannung 
zwischen der menschlichen Wahrnehmung der 
Größe und Schönheit natürlicher Systeme und 
deren Fähigkeit, Ehrfurcht zu gebieten, die eine 
außergewöhnliche Attraktivität bewirkt. Allein 
durch die schiere Ausdehnung und Vielgestaltig-
keit der Landschafts- und Meeresbilder, in denen 
die Zeichen menschlichen Wirkens eine wichtige 
Rolle spielen, wird der ästhetische Wert des Wat-
tenmeeres gesteigert. Dies war auch Anregung zu 
solch bekannten Werken wie Der Schimmelreiter 
von Theodor Storm und Das Rätsel der Sandbank 
von Erskine Childers wie auch zu den weltbe-
kannten expressionistischen Bildern von Emil 
Nolde. Treffend erfassen Childers und Nolde die 
ganze Schönheit der „Sände“, der ausgedehnten 
Watten und des Schweigens sowie der Ehrfurcht 
vor dem Sturm.

Geschichte ökologischer 
Veränderungen

Große Landsäuger (z.B. Auerochsen, Elche, Bären) 
und Vögel (Pelikane, Flamingos) wurden schon in 
den frühesten Zeiten der Besiedlung des Watten-
meeres und anderswo in Europa gejagt und sind 
schließlich verschwunden. Man nimmt an, dass der 
im Mittelalter und in der Neuzeit festzustellende 
allgemeine Rückgang von Wasservögeln (z.B. 
von Reihern, Kranichen, Löffl ern, Kormoranen, 
Enten und Gänsen) sowie Meeressäugern (z.B. 
von Kegelrobben, Großwalen) auf deren Bejagung 
zurückzuführen ist. Ebenso nahmen die Bestände 
von großen diadromen Fischen (z.B. Stör, Lachs), 
Grundfi schen (z.B. Schellfi sch, Kabeljau, Rochen) 

und Austern infolge intensiver Fischerei ab. Dieser 
Trend erreichte im 19. und 20. Jahrhundert seinen 
Höhepunkt. Wesentliche Faktoren der Bestands-
rückgänge waren dabei die Kommerzialisierung 
und Intensivierung der wirtschaftlichen Nutzung 
innerhalb und außerhalb des Wattenmeergebiets. 
Mit den im 20. Jahrhundert einsetzenden Schutz-
programmen für Vögel und Robben, die zu einem 
erstaunlichen Zuwachs der Bestände geführt 
haben, wurde dies offenkundig.

Für Arten, die auf Feuchtgebiete bzw. Fluss- 
oder Ästuarbiotope angewiesen sind, haben der 
Verlust, die Zerstörung und die Beeinträchtigung 
ihrer Lebensräume für ihren Rückgang ebenfalls 
eine wesentliche Rolle gespielt. Am Ende des 20. 
Jahrhunderts waren auf der trilateralen Roten Lis-
te bedrohter Arten für das Wattenmeergebiet 144 
Arten (~20% der Makrobiota insgesamt) verzeich-
net. Davon waren 21 Arten im 20. Jahrhundert 
und weitere vier Arten in früheren Jahrhunderten 
ausgerottet worden. Als wichtigster Faktor galt 
dabei der Lebensraumverlust, insbesondere beim 
Verschwinden von Wirbellosen und Pfl anzen. An 
zweiter Stelle steht die wirtschaftliche Nutzung, 
die sich zumeist auf Wirbeltiere ausgewirkt hat.

Die Dünengebiete auf den Barriereinseln wur-
den durch Stabilisierungsmaßnahmen im Rahmen 
des Küstenschutzes sowie durch Eutrophierung 
beeinträchtigt. Feuchte Dünentäler litten teilweise 
unter Grundwasserentnahme. Am meisten ins Ge-
wicht fallen jedoch die Beweidung durch Nutzvieh, 
die Anpfl anzung von Kiefern und die Ausbreitung 
gebietsfremder, eingeführter Arten. Besonders 
hervorzuheben sind dabei Pinus spp. und Rosa 
rugosa in Grau- und Weißdünen. In einigen Dü-
nentälern herrscht mittlerweile die aus Amerika 
stammende Großfruchtige Moosbeere Oxycoccus 
macrocarpus vor. In Trockendünen mit spärlicher 
Vegetation gewinnt ein auf der Südhemisphäre 
heimisches Moos (Campylopus introfl exus) zu-
nehmend die Oberhand. Die Moosbeere und das 
Moos scheinen der einheimischen Vegetation im 
Konkurrenzkampf überlegen zu sein, wohingegen 
der aus Asien stammenden Rose und verschiede-
nen gebietsfremden Sträuchern und Bäumen die 
anthropogenen Veränderungen der Dünenumwelt 
zugute kommen. Die Einführung von Kaninchen 
wirkt sich ebenfalls auf die Dünenvegetation 
aus, wie auch deren in letzter Zeit zu beobach-
tender Bestandsrückgang. Durch entsprechende 
Management-Maßnahmen wird versucht, diese 
Entwicklungstrends teilweise umzukehren und die 
frühere Dynamik wiederherzustellen.

Im Verlauf der Eutrophierung haben damit 
zusammenhängende Entwicklungen beim Phyto-
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plankton, bei Makrogrünalgen und bei der benthi-
schen Makrofauna ebenfalls zu Veränderungen 
beim Nährstoff- und Nahrungsangebot in den 
Küstengewässern beigetragen. Möglicherweise 
wurde ein Rückgang intertidaler Seegraswiesen 
indirekt durch reaktiven Stickstoff verursacht, der 
epiphytischen Algen zugute kommt. In den letzten 
Jahrzehnten konnte die Belastung der Flüsse mit 
Nährstoffen zwar verringert werden, liegt jedoch 
nach wie vor über vorindustriellen Werten. Beim 
Phytoplankton wurden entsprechende Verände-
rungen beobachtet, die jedoch möglicherweise 
durch die Auswirkungen des Klimawandels ver-
fälscht wurden.

In den 30er Jahren wurde Seegras von einer 
Epidemie heimgesucht, von der sich die sublito-
ralen Wiesen nie wieder ganz erholt haben. Bis 
heute haben sich 52 aquatische Pfl anzen und 
Wirbellose, die mit Schifffahrt und Aquakultur 
eingeschleppt wurden, im Wattenmeergebiet fest-
gesetzt. Bis jetzt ist es hierdurch noch nicht zum 
Verschwinden einheimischer Arten gekommen. 
Allerdings werden insbesondere durch das in der 
20er Jahren im Wattenmeergebiet angepfl anzte 
Schlickgras Spartina anglica und die in den 80er 
Jahren eingeführte Pazifi kauster Crassostrea gigas 
einheimische Arten durchaus verdrängt und neu-
artige Biotopstrukturen im Wattenmeer geschaf-
fen. Andere exotische Arten sind ebenfalls überaus 
häufi g geworden, z.T. nur zeitweise und in anderen 
Fällen bedingt durch den Klimawandel, d.h. durch 
seit 1996 zu beobachtende wärmere Sommer und 
mildere Winter. Offenbar besetzt jede davon einen 
Freiraum, der ihrer Lebensweise entgegenkommt, 
u.a. der Japanische  Beerentang Sargassum muti-
cum, ein Borstenwurm (Marenzelleria viridis), die 
aus Amerika stammende Schwertmuschel Ensis 
americanus, die Amerikanische Pantoffelschnecke 
Crepidula fornicata und die Australische Seepocke 
Elminius modestus. Im Gegensatz zu ozeanischen 
Inseln, isolierten Hochgebirgen und Seen werden 
Küstenlebensräume an Kontinentalrändern wie 
das Wattenmeer von Biota belebt, die sich seit 
langem gegen Einwanderer behaupten müssen 
und somit durch eingeführte Arten weniger stark 
beeinträchtigt werden dürften.

Die Gesamtwirkung ökologischen Langzeitwan-
dels auf die Struktur und die Funktionsabläufe 
des Ökosystems haben zu einer Vereinfachung 
und Vereinheitlichung geführt. Durch Schutz-
maßnahmen wurden negative Trends umgekehrt, 
womit sich manche Vogel- und Säugetierbestände 
erholen konnten. Zahlreiche Salzwiesen wur-
den von intensiver Beweidung durch Nutzvieh 
entlastet, wobei Entwässerungsgräben auf ein 

Maß beschränkt wurden, das für den Schutz, die 
Überfl utungssicherung und die Instandhaltung 
von Deichen notwendig ist. Dadurch wurde eine 
wesentliche Diversifi zierung der Vegetation er-
reicht. Trotzdem ist die gegenwärtige Ausdehnung 
von Salzwiesen nur ein Bruchteil dessen, was in 
der Vergangenheit anzutreffen war. Viele Dünen 
und Küstenlinien wurden ebenfalls tiefgreifend 
verändert, und die Einwanderung exotischer Arten 
ist unumkehrbar. 

Schutz und Management des 
Ökosystems

Seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts wur-
den in praktisch allen Teilen des Wattenmeeres 
insbesondere zum Schutz von Brutvögeln kleinere 
Naturschutzgebiete eingerichtet. Auch wenn 
durchaus allgemein bekannt war, wie wichtig 
das Wattenmeer für Vögel ist, begannen Wis-
senschaftler aus den drei Wattenmeer-Ländern 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg damit, den 
Rang des Wattenmeeres als Ökosystem von 
weltweiter Bedeutung zu dokumentieren. In den 
60er und 70er Jahren wirkten sich Großprojekte 
und Erschließungsmaßnahmen – z.B. in großem 
Maßstab durchgeführte Eindeichungen oder der 
Ausbau von Hafen- und Industrieanlagen – wie 
auch eine erhebliche Zunahme des Fremdenver-
kehrs sowie der Umweltverschmutzung auf das 
Ökosystem des Wattenmeeres wesentlich aus. 
Wissenschaftler und nichtstaatliche Organisati-
onen wie der WWF, die deutsche „Schutzstation 
Wattenmeer“ und die 1965 aus Protest gegen 
ein holländisches Dammprojekt gegründete 
niederländische „Waddenvereniging“ betrieben 
mit Nachdruck einen umfassenden Schutz des 
gesamten Ökosystems, der den negativen internen 
und externen Einwirkungen auf das Wattenmeer 
effektiv entgegenwirken konnte, da sich die 
kleinfl ächigen Naturschutzgebiete als räumlich zu 
begrenzt und als unzureichende Instrumente für 
den Schutz eines gesamten Ökosystems erwiesen 
hatten, wie es hieß.

Die wattenmeerweite Umweltbewegung war 
die treibende Kraft für die Erstellung umfassender 
Schutzpläne durch die zuständigen Behörden in 
den jeweiligen Ländern sowie beim Aufbau einer 
trilateralen Wattenmeer-Kooperation zum Schutz 
des Wattenmeeres als ökologische Einheit. Begon-
nen hat alles in den siebziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts, in denen erhebliche Teile des 
Wattenmeeres als Naturschutzgebiete ausgewie-
sen wurden. Um 1980 wurden in allen drei Ländern 
umfangreiche Schutzmaßnahmen eingeführt, die 
zu einem umfassenden Schutz des Wattenmeeres 
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führten. Für dessen niederländischen Teil wurde 
1980 eine Planungsverordnung erlassen, worin die 
Schutzziele dargestellt und menschliche Eingriffe 
geregelt wurden. 1985/86 wiesen auf deutscher 
Seite die beiden Bundesländer Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen die auf ihrem Gebiet gelegenen 
Teile des Wattenmeeres als Nationalparks aus. 
Diese Schutzvorschriften wurden seither geändert 
und ausgeweitet, die Hauptmerkmale der vor ei-
ner Generation eingeführten Schutzziele blieben 
jedoch unverändert.

Das Wattenmeer unterliegt des Weiteren einer 
Vielzahl internationaler Schutzregelungen. So 
wurden die meisten Teile des Wattenmeergebiets 
im Rahmen der EU-Vogelschutzrichtlinie als 
besondere Schutzgebiete und nach der EU-Flora-
Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie als natürliche 
Lebensräume ausgewiesen, die somit für das 
Wattenmeer das Natura-2000 Gebiet bilden. 
Des Weiteren wurde das Gebiet größtenteils als 
Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung 
nach dem Ramsar-Übereinkommen und von der 
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation 
(IMO) als besonders empfi ndliches Meeresgebiet 
(„Particularly Sensitive Sea Area“) eingestuft.

Parallel hierzu begannen die drei Regierungen 
mit einer Kooperation, mit der ein koordinierter 
Schutz des Wattenmeeres bezweckt wird. Die 
erste dänisch-deutsch-niederländische Trilaterale 
Regierungskonferenz zum Schutz des Watten-
meeres fand 1978 in Den Haag (NL) statt. Die 10. 
Ministerkonferenz wurde am 3. November 2005 
auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog 
durchgeführt.

Die förmliche Grundlage der Kooperation ist 
die 1982 in Kopenhagen anlässlich der Dritten 
Wattenmeerkonferenz unterzeichnete „Gemein-
same Erklärung zum Schutz des Wattenmeeres“. 
Die Gemeinsame Erklärung stellt eine Absichtser-
klärung der drei Wattenmeer-Länder dar, sich zur 
Abstimmung ihrer Initiativen und Maßnahmen 
zu beraten, um eine Reihe von Rechtsakten in 
Bezug auf den umfassenden Schutz der Watten-
meerregion als Ganzes und deren Fauna und Flora 
umzusetzen. 1987 wurde das Gemeinsame Wat-
tenmeersekretariat gegründet, um die Kooperation 
zu erleichtern und zu unterstützen.

Besonders hervorzuheben ist, dass es sich bei 
der Trilateralen Kooperation um eine politische 
Zusammenarbeit handelt, mit der für einen um-
fassenden Schutz des Wattenmeeres eine koor-

dinierte Umsetzung einschlägiger internationaler 
Rechtsakte im Bereich des Natur- und Umwelt-
schutzes bezweckt wird, z.B. die Richtlinien und 
Strategiepapiere der Europäischen Union, das 
Ramsar-Übereinkommen und das Übereinkommen 
zur Erhaltung der wandernden wild lebenden 
Tierarten (Bonner Übereinkommen). Zentrales 
Entscheidungsgremium der Kooperation sind die 
Ministerkonferenzen, die in der Regel alle drei bis 
vier Jahre durchgeführt werden.

Seit 1997 sind die Regelungen der Watten-
meer-Kooperation in den Rahmen des Trilate-
ralen Wattenmeerplans eingebettet, der sich 
auf die zwischen den drei Ländern vereinbarten 
Grundsätze, Maßnahmen, Projekte und Initiativen 
erstreckt. Der Plan legt dar, wie sich die drei Länder 
die künftige Koordinierung und Integration des 
Managements des Wattenmeergebiets sowie die 
Projekte und Maßnahmen, die zur Verwirklichung 
der gemeinsamen Ziele realisiert werden müssen, 
im Einzelnen vorstellen.

Ausblick
Die Wirtschaft des Wattenmeergebiets dürfte 
sich weiter von der Landwirtschaft und Fischerei 
zum Fremdenverkehr und möglicherweise zu 
alternativen Energien wie Wind-, Wasser- und 
Solarenergie sowie Biomasse verlagern. Bei 
der Umweltverschmutzung und Eutrophierung 
ist infolge der europäischen Politik mit einer 
starken Abnahme zu rechnen. Die Eindämmung 
der globalisierungsbedingten Flut unabsichtlich 
eingeschleppter Arten dürfte sich dagegen als 
schwierig erweisen.

Wie alle übrigen Küstenfeuchtgebiete der 
Welt wird auch das Wattenmeer von der globalen 
Erwärmung mit einem langsamen, jedoch un-
vermeidlichen Meeresspiegelanstieg zunehmend 
betroffen sein. Aus südlichen Regionen werden 
neue Arten einwandern, manche ansässigen Arten 
werden sich nach Norden zurückziehen, und an 
wärmere Verhältnisse angepasste eingeführte Ar-
ten werden sich weiter ausbreiten. Trotzdem kann 
davon ausgegangen werden, dass das Ökosystem 
Wattenmeer seine einzigartige Zusammensetzung 
und Funktionsweise größtenteils beibehalten wird, 
da Küstenarten an starke Temperaturschwan-
kungen angepasst sind. Eine schwerwiegendere 
Bedrohung ist die langfristige Aussicht auf einen 
Meeresspiegelanstieg in einer Größenordnung von 
ein bis zwei Metern. 


