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Nationalpark betreibt Marktforschung
Die große Politik tut es und das Fernse-

hen tut es. Auch die Wirtschaft tut es. Die
Verwaltung tut es eher selten: die öffentliche
Meinung erforschen. Nun hat es auch das
Nationalparkamt getan und mit bundeswei-
ten und regionalen Umfragen ermittelt, wie
die Menschen den Wattenmeerschutz be-
werten und welche Kenntnisse sie vom Na-
tionalpark haben. Manche Ergebnisse sind
unerwartet - und zeigen, wie wichtig es ist,
das eigene Bild der öffentliche Meinung gele-
gentlich mit der Wirklichkeit abzugleichen.

Alle wollen Wattenmeerschutz - jeder
Dritte war hier

Die hohe touristische Bedeutung der
schleswig-holsteinischen Nordseeküste wur-
de erneut bestätigt: In den vergangenen zehn
Jahren hat jeder dritte Deutsche sie besucht.
Dabei ist das Wattlaufen so attraktiv, dass
30 Prozent der Gäste geführte Watt-
wanderungen mitmachten. Wer das Watten-
meer einmal erlebt hat, dem bedeutet es viel:
96 Prozent aller Urlauber geben an, dass ih-
nen der gesetzliche Schutz des Watten-
meeres wichtig ist.

Urlauber sind Nationalpark-Kenner

Die meisten Befragten befürworten also
den gesetzlichen Schutz des Wattenmeeres
und wissen auch, dass es geschützt ist. Doch
als was? Vielleicht gibt es in Deutschland zu
viele verschiedene Schutzkategorien, denn
nur ein überraschend kleiner Prozentsatz der
Befragten konnte den Begriff „Nationalpark“

von sich aus nennen. Zwar steigt die Kennt-
nis mit räumlicher Nähe zum Wattenmeer,
bleibt aber trotzdem niedrig: in Nordrhein-
Westfalen und Bayern wussten nur zwei bzw.
drei Prozent der Befragten, dass das
schleswig-holsteinische Wattenmeer als Na-
tionalpark geschützt ist, in Niedersachsen
waren es vier und in Schleswig-Holstein  sie-
ben Prozent. Sogar in den Nationalpark-An-
rainergemeinden Nordfrieslands und Dithmar-
schens wussten dies nur 13 Prozent.

Ist der Nationalparkbegriff also ohne tou-
ristische Zugkraft? Wohl kaum, denn sonst
könnten nicht knapp 2 Millionen Deutsche die
Schutzsituation in unserem Wattenmeer kor-
rekt nennen, und es hätten nicht 10 Millionen
Urlauber in den letzten Jahren an Watt-
wanderungen teilgenommen. Urlaubsgäste
haben ein besonders großes Interesse am
Nationalpark und kennen die Schutz-
kategorie sogar besser als die Einheimischen:
24 Prozent der Befragten wussten, dass das
Wattenmeer Nationalpark ist.

Dieses unerwartete Ergebnis ist sicher-
lich ein Effekt der Öffentlichkeitsarbeit des
Nationalparks. Die Mischung aus
Informationstafeln,  -zentren und persönlicher
Betreuung durch den NationalparkService
und Mitarbeitern/innen der Naturschutz-
verbände wird von Urlaubsgästen offenbar
gut angenommen.

Konsequenzen

So erfreulich die relativ guten Kenntnisse
der Urlaubsgäste sind, so überraschend ist
der geringe Bekanntheitsgrad des National-
parks bei den Menschen vor Ort. Man kann
sich schwer vorstellen, dass die dreijährige
Debatte um das neue Nationalparkgesetz
noch intensiver oder mit noch größerer öf-
fentlicher Anteilnahme hätte erfolgen können.
Sollten sich vielleicht nur relativ wenige Ein-
heimische wirklich für den Nationalpark in-
teressieren? Wie könnte das Nationalpark-
amt mit ihnen einen dauerhaften und leicht-
gängigen Informationsaustausch, eine wech-
selseitige und fruchtbare Zusammenarbeit
entwickeln? Wie kann die Bekanntheit und
die Idee des Nationalparks generell verbes-
sert und der Nationalpark als Marke entwik-
kelt werden?

Im Nationalparkamt wird derzeit über die-
se Fragen nachgedacht. Über Anregungen
hierzu würden wir uns sehr freuen!

Die Umfrageergebnisse stehen auf der Homepage
des Nationalparkamtes (www.wattenmeer-
nationalpark.de) im Verzeichnis „Archiv“ -
„Pressemitteilungen“.

Einheimische sagen „Ja“
zum Nationalpark

Auch wenn viele Einheimische die gesetz-
liche Kategorie unseres Wattenmeer-Schutz-
gebietes nicht benennen können, sind ihnen
doch die wichtigsten Regeln bekannt. 53 Pro-
zent wissen, dass der Nationalpark im kü-
stennahen Bereich nahezu überall betreten
werden darf. Die Mehrheit der Westküsten-
bevölkerung fühlt sich durch den National-
park auch nicht persönlich eingeschränkt.
Und zwei Drittel der Nordfriesen und
Dithmarscher sind der Auffassung, dass es
im Nationalpark Bereiche geben sollte, die
vom Menschen nicht betreten oder sonstwie
genutzt werden dürfen.

Was bei der Debatte um das neue
Nationalparkgesetz in der Öffentlichkeit äu-
ßerst kontrovers diskutiert wurde, scheint
mittlerweile also auf breite Zustimmung zu
stoßen.

„Marktforschung“ im Nationalpark: „in Zivil“, also nicht als Nationalpark-Mitarbeiter zu erkennen,
interviewt ein Ranger Strandbesucher in St. Peter-Ording.

Die Mehrheit der Dithmarscher und Nordfriesen hat
nicht das Gefühl, in einer „Öko-Diktatur“ zu leben
(Auszug aus der Befragung durch die Agentur
„Image“).

Umfragemethoden

Die Untersuchungen des Nationalparkamtes
erfolgten im vergangenen Herbst. Sie basie-
ren auf zwei repräsentativen Umfragen. Bei
der ersten führte das EMNID-Institut bundes-
weit mehr als 2.000 Telefoninterviews durch.
Bei der zweiten wurden rund 600 Personen
in verschiedenen Orten Nordfrieslands und
Dithmarschens von der Agentur Image be-
fragt. Als Teil laufender Umweltbeobachtungs-
programme im Wattenmeer (Sozio-Ökono-
mie-Monitoring) interviewte der Nationalpark-
Service zusätzlich rund 600 Nationalpark-
gäste.
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Nationalparke.

Mann der Tat

Sponsoring-Preis für
Commerzbank-Praktikum

Ringelganstage NationalparkService
eröffnet die SaisonVom 27. April bis 6. Mai finden wieder die

Ringelganstage auf den Halligen statt! Die
Halliggemeinden, Naturschutzverbände und
der NationalparkService laden herzlich dazu
ein. Die Ringelganstage werden am Sonn-
abend, den 28. April auf Hooge mit der Verlei-
hung der „goldenen Ringelgansfeder“ offiziell
eröffnet. Neu im Programm sind zwei Watt-
wanderungen nach Nordstrandischmoor am
29.und 30. April und Segel-
touren mit der „Ronja“.

Das komplette Programm
steht auf der Homepage des
Nationalparkamtes unter www.wattenmeer-
nationalpark.de oder kann unter 04861/
61670 angefordert werden.

Ab April geht’s wieder raus ins Watt und in
die Salzwiese! Das Veranstaltungsprogramm
2001 des NationalparkService ist ab sofort in
den Nationalpark-Infozentren oder telefo-
nisch unter 04861/ 61670 bzw. elektronisch
unter  service@wattenmeer-nationalpark.de
erhältlich. Die Rangerinnen und Ranger bie-

ten in Zusammenarbeit mit Naturschutz-
und Fremdenverkehrs-

vereinen Aktio-
nen mit
Spiel und

Spaß sowie
lehrreiche und span-

nende Touren, auch speziell
für Kinder.

Dem Dachverband der deutschen Groß-
schutzgebiete EUROPARC-Deutschland und
der Commerzbank wurde im Februar diesen
Jahres der Internationale Sponsoring Award
2000 in der Kategorie Ökosponsoring für ihr
Projekt „Praktikum für die Umwelt“ verliehen.
Der Preis wurde vor neun Jahren vom
„kommunikationsverband.de“ initiiert. Die Jury
besteht aus Mitgliedern verschiedener Fach-
verbände für Sponsoring und Kommunikati-
on. Sie lobte besonders die professionelle und
effiziente Umsetzung des Projektes, die allen
Projektpartnern Nutzen bringt.

Beim „Praktikum für die Umwelt“ arbeiten
in jedem Sommer 60 junge Leute für vier
Monate im Bereich Umweltbildung in den deut-
schen National- und Naturparken und
Biosphärenreservaten. Die Commerzbank

zahlt ein Praktikantengehalt und die Unter-
bringung, EUROPARC-Deutschland über-
nimmt die Organisation. Das nützt dem Image
der Commerzbank, unterstützt die Schutz-
gebiete mit motivierten Saisonkräften und
bringt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
praktische Erfahrung für einen Berufseinstieg.

Im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer gibt es sechs Stellen für
Commerzbank-Praktikanten/innen. Sie bud-
deln mit Kindern im Wattenschlick oder füh-
ren Besuchergruppen durch Infozentren. Für
das diesjährige Commerzbank-Praktikum ist
die Bewerbungsfrist im Januar abgelaufen,
doch das Projekt wird mindestens bis 2003
fortgeführt, wie die Commerzbank im letzten
Jahr zur großen Freude aller beteiligten Groß-
schutzgebiete bekannt gab.

Am Morgen des 26.
Februar staunten die
Kolleginnen und Kol-
legen des National-
parkamtes nicht

schlecht, als sie
ein über zwei
Meter großer
Schneemann im
Hof des Amtes
anlachte. Er war
das Werk von
Dominik und Da-
niel Röhr. Ob ihr

Vater wohl ein bisschen geholfen hat? Holger
Röhr hätte im Mai sein zehnjähriges Dienst-
jubiläum als Hausmeister des Nationalpark-
amtes gefeiert, wenn die Landesregierung

sich im Oktober letzten Jahres nicht dem
Trend zum „Outsourcing“ angeschlossen und
ihre Gebäude an eine private Firma, die
GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-
Holstein) verkauft hätte. Bei dieser Firma ist
Holger Röhr jetzt angestellt. Geändert hat sich
dadurch für ihn nicht viel. „Nur mehr Schreib-
kram, und da halte ich nicht viel von“, sagt er
freimütig. Lieber ist er praktisch tätig. Mit Freu-
de machte er sich deshalb an die Verwand-
lung des großen Sitzungssaales in drei Bü-
roräume im Untergeschoss und den umge-
kehrten Vorgang im Obergeschoss. „Da konn-
te ich mal wieder ein bisschen in meinem al-
ten Beruf arbeiten“, erklärt der gelernte Tisch-
ler, der anschließend viele Jahre als Zimmer-
mann gearbeitet hat. In seiner Freizeit spielt
der gebürtige Tönninger gern Fußball mit sei-
nen vier Kindern oder mit den Kollegen von
NPA, NationalparkService und Multimar.

Ein freundlicher, aber eiskalter NPA-Beobachter -
erschaffen von Daniel (links) und Dominik (rechts).

Dieser Ausgabe ist das
Informationsfaltblatt „Das Watten-
meer als Weltnaturerbe - eine
globale Auszeichnung“ beigelegt.
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Keine Luftnummer, kein Kartengeheimnis:
                                         Schifffahrtsregeln im Nationalpark

Als „Luftnummer“ wurde die Erweiterung
des Nationalparks kürzlich kritisiert, weil die
Regelungen des neuen Nationalparkgesetzes
auf dem Wasser angeblich keine Gültigkeit
hätten und die Seekarten noch unverändert
sind. Deshalb soll hier klargestellt werden,
dass das neue fischereifreie Gebiet südlich
des Hindenburgdammes rechtskräftig ist und
die Befahrensverordnung weiterhin Gültigkeit
hat.

Die Befahrensverordnung

Die vom Wasser bedeckten Teile des
Wattenmeeres sind Bundeswasserstraße
und unterliegen daher den Bestimmungen
des Bundesverkehrsministeriums. Dieses
hat 1992 eine Befahrensverordnung erlas-
sen. Sie bezieht sich auf das Gebiet des al-
ten Nationalparks und die ehemaligen Kern-
zonen, wie sie noch immer in den Seekarten
eingezeichnet sind. Sie beinhaltet folgende
Bestimmungen:
ä Tempolimit:
- Außerhalb der (alten) Zone 1: im Fahrwas-
ser gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 16
Knoten, außerhalb des Fahrwassers 12 Kno-
ten.
- Innerhalb der (alten) Zone 1: im Fahrwas-
ser 12 Knoten, außerhalb des Fahrwassers
8 Knoten.

ä Drei-Stunden-Regel: die (alte) Zone 1 darf
außerhalb der Fahrwasser nur bei Hochwas-
ser ± 3 Stunden befahren werden.

ä In Robben- und Vogelschutzgebieten darf
man vom 1.4. (bei Vogelschutzgebieten) bzw.
1.5. (bei Robbenschutzgebieten) bis 1.10. das
Fahrwasser nicht verlassen.

Freiwillige Vereinbarungen

Zusätzlich hat das Nationalparkamt 1998
mit den Wassersportverbänden freiwillige
Vereinbarungen abgeschlossen. Sie haben
hauptsächlich den besonderen Schutz der
Brandgänse zum Ziel, die im Dithmarscher
Wattenmeer mausern. Zur Mauserzeit von
Juli bis Mitte September sollen deshalb eini-
ge Priele des Dithmarscher Wattenmeeres
nicht befahren werden.

1999 hat das Nationalparkamt auch mit
einer großen Anzahl von Hobby- und
Nebenerwerbsfischern ähnliche freiwillige
Vereinbarungen getroffen.

Auf der letzten Sitzung des Arbeitskrei-
ses Wassersport am 14. März dieses Jah-
res waren sich die Vertreter/innen der
Wassersportverbände, der Naturschutz-
verbände und des Nationalparks einig, den
Weg der freiwilligen Vereinbarungen weiter zu
verfolgen.

Neues Gesetz -
neue Befahrensregeln?

Neue Bestimmungen soll es nur für das
Gebiet der seeseitigen Erweiterung des Na-
tionalparks geben (vgl. Karte). Das ist vor
allem das neue Walschutzgebiet vor Sylt und
Amrum. Das Nationalparkamt hatte schon im
Vorfeld der Gesetzesnovelle erklärt, dass es
trotz der neuen Grenzen und der neuen Kern-
zonen eine komplette Änderung der
Befahrensverordnung nicht für erforderlich
hält. Nur im seewärtigen Erweiterungsgebiet
soll es ein Tempolimit geben, um Schweins-
wale und Robben vor Störungen durch
schnell fahrende Fahrgastschiffe zu schüt-
zen. Das Nationalparkamt führt deshalb seit
einem Jahr Gespräche mit Reedereien. „Mit
diesen Nutzern wollen wir uns einigen, bevor
wir eine Änderung der Befahrensverordnung
beim Bundesverkehrsministerium beantragen.
Auch die Nationalpark-Kuratorien wollen wir
einbeziehen“, erklärt Dr. Thomas Borchardt,
Schifffahrts-Experte des Nationalparkamtes.

An einigen Stellen ergibt sich nun die pa-
radoxe Situation, dass Gebiete, die in der See-
karte als Zone 1 ausgewiesen sind, nach
dem neuen Nationalparkgesetz nicht mehr
Zone 1 sind - und umgekehrt. „Sollten die See-
leute oder die Wasserschutzpolizei der Mei-
nung sein, dass diese Situation zu unüber-
sichtlich ist, so können wir uns gemeinsam
eine Lösung überlegen“, meint Dr. Bernd
Scherer, Leiter des Nationalparkamtes.  „Wir
sind dabei zu Kompromissen bereit, werden
von uns aus aber nicht die Initiative ergrei-
fen.“

Regeln für die Fischerei

Völlig unabhängig von den Regeln zum
Befahren des Nationalparks sind die Regeln
zum gewerblichen Fischen im Nationalpark.
Hier haben sich mit dem neuen Nationalpark-
gesetz zwei Änderungen ergeben.

Krabben oder Fische zu fangen, ist im
ganzen Nationalpark weiterhin grundsätzlich
erlaubt. Eine Ausnahme bildet einzig das neue
nutzungsfreie Gebiet südlich des Hindenburg-
dammes. Dieses Gebiet darf befahren, aber
nicht befischt werden. Im April letzten Jahres
wurden die Fischer über den Arbeitskreis
Fischerei umfassend über das nutzungsfreie
Gebiet informiert und erhielten Karten, in de-
nen das fischereifreie Gebiet eingezeichnet
ist. Es ist seit der Bekanntmachung des no-
vellierten Nationalparkgesetzes im Dezem-
ber 1999 rechtskräftig, aber noch nicht in den
Seekarten des Bundesamtes für
Seeschifffahrt und Hydrographie vermerkt.
Deshalb müssen die Fischer es sich selbst
in ihre Karten übertragen - genau wie die
Muschelfischer die Lage ihrer Muschel-

kulturen in ihre eigenen Karten einzeichnen.
In Zukunft soll die Nullnutzungszone auch aus
den Seekarten zu entnehmen sein.

Die zweite Änderung betrifft das Wal-
schutzgebiet. Dieses neue Schutzgebiet ist
gesetzlich im Nationalparkgesetz und in der
Küstenfischereiordnung verankert. Dort dür-
fen keine hohen Stellnetze mehr verwendet
und es darf keine Gammelfischerei mehr be-
trieben werden. Durch diese Form der Fi-
scherei verenden in der gesamten Nordsee
jährlich etwa 7.000 Schweinswale. Stellnetz-
und Gammelfischerei wird im Wal-
schutzgebiet allerdings nicht von deutschen,
sondern nur von dänischen Fischern betrie-
ben. Sie dürfen, ebenso wie niederländische
Fischer, zwischen der 3- und der 12-See-
meilen-Zone der deutschen Gewässer fi-
schen und müssen sich dabei nur an das
Fischereirecht der EU halten, während deut-
sche Fischer zusätzlich dem deutschen
Fischereirecht unterliegen. Damit nicht wei-
terhin dänische Fischer tun, was deutsche
nicht dürfen (allerdings auch nicht ausüben),
muss das Verbot der Stellnetzfischerei mög-
lichst schnell ins EU-Recht übernommen
werden. Der Antrag auf eine Änderung des
europäischen Fischereirechtes wird derzeit
ausgearbeitet.

Das fischereifreie Gebiet ist rechtskräftig, und die
Befahrensverordnung behält ihre Gültigkeit. Eine
Änderung der Befahrensverordnung als Folge des
neuen Nationalparkgesetzes ist nur für das
Erweiterungsgebiet geplant. Dort soll eine
Höchstgeschwindigkeit eingeführt werden.
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Ein Herz
für Seehunde

Karin Bahnsen vom
NationalparkService küm-
merte sich an einem Nach-
mittag im
O k t o b e r
l e t z t e n
J a h r e s
wie immer
um die
Gäste des Info-
zentrums in Wyk auf Föhr, als plötzlich ein
Mädchen an der Hand seiner Mutter auf sie
zukam. „Zunächst war sie etwas verlegen,
doch dann strahlte sie stolz und gab mir eine
selbstgebastelte Spendenbox voll Geld“, er-
zählt Karin Bahnsen und lächelt noch immer
bei dem Gedanken. „Das habe ich für die See-
hunde gesammelt“, erklärte die neunjährige
Friederike Bolte. Am nächsten Tag kam ihre
Freundin Anna-Lena Beate ins Infozentrum,

ebenfalls mit einer selbstge-
machten Spendenbox, und

sorgte wieder für
große
Freu -
de bei
K a r i n
Bahn-
s e n .
D i e

Mädchen hatten die Osterferien 2000 auf Föhr
verbracht. Dabei hatten sie das Infozentrum
besucht und einen Vortrag und einen Film über
Seehunde und die Aufzucht von Heulern ge-
sehen. Das beeindruckte die beiden Freun-
dinnen so sehr, dass sie Spendenboxen ba-
stelten und im Verwandten- und Bekannten-
kreis 23 bzw. 14 Mark für ihre neuen Lieblings-
tiere sammelten. Das Geld hat Karin Bahn-
sen an die Seehundstation in Friedrichskoog
weitergegeben. Von der Erinnerung wird sie
noch lange zehren: „So ein anrührendes Er-
lebnis vergisst man nicht so schnell. Da sieht
man doch mal, dass unsere Arbeit nicht um-
sonst ist.“

Ein Herz für Seehunde haben Friederike (oben)
und Anna-Lena (Mitte). Mit selbstgebastelten
Spendenboxen (unten) sammelten sie für ihre
Lieblingstiere.

Nationalparke erhalten Artenvielfalt
Der Artenreichtum der Erde ist vor allem

in den Tropen besonders hoch. Doch gerade
dort ist die Natur durch Abholzung,
Überweidung und Wilderei bedroht. Um der
übermäßigen Nutzung Einhalt zu gebieten,
werden Nationalparke eingerichtet. Doch brin-
gen sie überhaupt den erwünschten Effekt?
Manche bezweifeln dies und bevorzugen
beispielsweise eine nachhaltige Forstwirt-
schaft als Strategie für den Artenschutz.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern um
Aaron G. Bruner vom Zentrum für angewand-
te Biodiversitätsforschung und internationa-
len Naturschutz in Boston, USA, ist der Fra-
ge, ob Nationalparke die tropische Arten-
vielfalt (Biodiversität) effektiv schützen kön-
nen, auf den Grund gegangen. Sie wählten
93 Nationalparke aus 22 tropischen Ländern
aus, und zwar nur aus solchen Regionen,
die dicht besiedelt und daher besonders
durch übermäßige Nutzung bedroht sind. Sie
verglichen den Zustand der Natur in den Par-
ken mit dem Zustand der umgebenden Land-
schaft.

Das Ergebnis zeigt, dass Nationalparke
die Natur besonders gut vor Rodung schüt-
zen. Die Pflanzendecke kann sich regene-

rieren und Wälder können sich wieder aus-
breiten. Eine besonders effektive Wieder-
bewaldung fand in den Parken statt, in denen
die größte Anzahl Ranger das Gebiet bewach-
ten (3 Ranger auf 100 Quadratkilometer im
Gegensatz zu 0,4 Ranger bei den am wenig-
sten effektiven Nationalparken) und in denen
die Parkgrenzen besonders deutlich markiert
waren. Weniger effektiv waren die untersuch-
ten Parke beim Schutz der Natur vor Wald-
bränden, vor illegaler Holzentnahme und vor
Wilderei.

Insgesamt lässt sich aus der Untersu-
chung schließen, dass Nationalparke in den
Tropen keineswegs "Papiertiger" sind, wie oft
behauptet wird. Sie sind sogar sehr effektiv,
vor allem wenn man bedenkt, dass die mei-
sten von ihnen mit geringen finanziellen und
personellen Mitteln auskommen müssen. Als
Schutzschilder gegen Rodung und die Fol-
gen wie Verlust des fruchtbaren Bodens lei-
sten sie einen bedeutenden Beitrag zum Er-
halt der tropischen Artenvielfalt.

A.G. Bruner, R. E. Gullison, R. E. Rice & G. A. B.
da Fonseca: Effectiveness of parks in protecting
tropical biodiversity. Science Bd. 291 (2001),
S. 125-129

Grindwal in St. Peter-Ording angespült
Am Abend des 12. März erreichte den

Nationalpark-Ranger und Seehundjäger Karl-
Heinz Hildebrandt ein Anruf der Polizei von
St. Peter-Ording. Am Strand sei ein Wal ange-
spült worden, hieß es, wahrscheinlich ein
Schweinswal, „vielleicht aber auch etwas
Größeres“. Zusammen mit seinem fünfjähri-
gen Sohn Melvin brach er am nächsten Mor-
gen in aller Frühe auf, um den Kadaver zu
suchen. Melvin war auch derjenige, der den
fünf Meter langen Wal schließlich fand. An
den langen Seitenflossen und dem runden
Kopf erkannte Karl-Heinz Hildebrandt, dass
es sich um einen Grindwal, auch Pilotwal
genannt (Globicephala melas), handelte.

Grindwale verirren sich nur selten ins
Wattenmeer. Normalerweise leben sie in den
tieferen Regionen der Nordsee, im Nordat-
lantik und im Mittelmeer. Die Größe der
Gesamtpopulation wird auf 50.000 Tiere ge-

schätzt. Grindwale gehören zu den Zahnwa-
len und fressen Fische und Tintenfische. Trau-
rige Berühmtheit erlangten sie durch die Treib-
jagden, die die Bewohner der Färöer-Inseln
alljährlich auf große Gruppen dieser Art ver-
anstalten.

Dank der Hilfe des Amtes für ländliche
Räume konnte der tote Wal, ein Weibchen,
noch am Tag seines Fundes geborgen und
zum Forschungs- und Technologiezentrum
Westküste (FTZ) in Büsum gebracht wer-
den. Die für die Untersuchung zuständige
Tierärztin Dr. Ursula Siebert vom FTZ be-
richtet vom Ablauf einer Untersuchung an
einem toten Meeressäuger: „Zunächst mes-
sen wir Länge und Gewicht. Letzteres war
bei diesem großen Tier natürlich schwierig,
wir mussten es in Einzelteilen wiegen.“ Der
Grindwal wog 920 Kilo. „Dann entnehmen wir
meist noch einen Zahn für die Alters-
bestimmung. Bei diesem Wal wollen wir je-
doch das ganze Gebiss untersuchen, denn
die Zähne sind so stark abgenutzt, dass es
sich um ein sehr altes Tier handeln muss.“
Weibliche Grindwale können bis zu 60 Jahre
alt werden.

Anschließend messen die Wissenschaft-
ler die Dicke der Speckschicht. Dann eröff-
nen sie Bauchhöhle und Brustkorb. Sie un-
tersuchen die Organe und entnehmen Blut-
und Gewebeproben. „Das Grindwal-Weib-
chen hatte im Magen einen großen Abszess.
Das hat zu einer Blutvergiftung geführt, an
der es gestorben ist“, erklärt Ursula Siebert.

Nachwuchs-Ranger Melvin Hildebrandt mit seinem
ungewöhnlichen Fund.


