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Wer stets nur lobt, wie es früher gewesen,
als an Gottvertrauen die Welt konnte genesen,

sollte zurück bis ins Mittelalter rennen,
und dort als Heide oder Hexe verbrennen.

schlecht übersetzt vom Original:

People who are always praising the past
And especially the times of faith as best
Ought to go back to the middle ages

and be burned at the stake as witches and sages.

Stevie Smith
(1902-1971)



Hoofdstuk

54  Kapitel 5
 Langer Weg zu 
 neuer Wattallianz

66  Kapitel 6
 Wie natürlich ist die Natur  
 im Wattenmeer?

76  Kapitel 7
 Was wird aus 
 dem Wattenmeer?

88  Schlussfolgerungen und  
Empfehlungen

92 Zum Autor / Dank

94 Quellenhinweise

96 Literatur

Inhalt

4 Vorwort von Jens Enemark

7  Den Inhalt in eine Muschel gelegt 
mit ein paar Vorbemerkungen des 
Autors

8 Einleitung

12  Kapitel 1
 Warum eine  
 Naturgeschichte?

26 Kapitel 2
 Kontingenz in der Naturgeschichte  
 und was sie bedeutet

38 Kapitel 3
 Zum Ursprung 
 des Wattenmeers

46  Kapitel 4
 Einladung zum Ertrinken



76 Vorwort

Karsten Reise ist seit über einer Generation ein führender Watten
meerWissenschaftler. Sein 1985 erschienenes Buch Tidal Flat 
Ecology war grundlegend für das Studium des Wattenmeers und 
die Ökologie der Watten generell. Über sein führendes Engage
ment in der deutschen WattenmeerÖkosystemforschung in 
den 1980/90er Jahren hat er entscheidenden Einfluss auf den 
Schutz und das Management des heutigen Wattenmeers ausgeübt. 
Er hat die WelterbeAnerkennung maßgeblich mit angestoßen. 
Seine Beschreibung des Wattenmeers im Nominierungstext 
für die Anerkennung als Weltnaturerbe im Jahr 2009 war ein 
Schlüsselelement des Gesamtantrags und zugleich die beste und 
aktuellste Übersichtsdarstellung zum Wattenmeer.

Um dieses Erbe der Menschheit unversehrt an die kommenden 
Generationen weiter geben zu können, brauchen wir das Wissen 
um seine Naturgeschichte. Karsten Reise gibt eine Übersicht 
zum Naturwandel seit der Entstehung des Wattenmeers und 
macht den Vorschlag, das Konzept der Naturgeschichte für ein 
besseres Naturverständnis wieder einzuführen. Kontingenz ist 
dabei ein zentraler Begriff. Er verweist auf die Rolle des zufälli
gen Zusammentreffens von Vorgängen und Ereignissen in Raum 
und Zeit. Dies wird im Wattenmeer besonders deutlich. Ent
sprechend kann das Ökosystem Wattenmeer nicht als ein sich 
selbst erhaltendes System oder in seinem natürlichen Gleich
gewicht ruhend verstanden werden. Karsten Reise argumen
tiert, dass die Beachtung der Kontingenz helfen wird, den aus 
funktionalen Zusammenhängen hergeleiteten Prognosen mit 
vorsichtigem und skeptischem Augenmaß zu begegnen.

Das hat auch Auswirkungen darauf, wie wir das Weltnaturerbe 
Wattenmeer schützen und managen möchten. Reise befürwortet 
einen individualistischen Ansatz im Naturschutz anstelle des 
mehr oder weniger vorherrschenden Holismus. Aus meiner 

Das Wattenmeer ist eine einzigartige Gezeitenlandschaft mit der 
weltweit größten, zusammenhängenden Wattfläche. Sie erstreckt 
sich von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark 
über eine Küstenläge von 500 km. Für die Seefahrt einst ein 
Hindernis, von Bauern einst als potentielles Acker land begehrt, 
wird das Wattenmeer heute wegen seiner Natürlichkeit geschätzt. 
Die Wahrnehmung des Wattenmeers als eine über politische 
Grenzen hinweg reichende, natürliche Einheit nahm erstmals 
1975 Gestalt an. Auf der Insel Schier  monnikoog traf sich eine 
Gruppe niederländischdeutschdänischer Wissenschaftler. Sie 
legten ein Weißbuch vor und empfahlen den drei Regierungen, 
das Wattenmeer gemeinsam zu schützen.

Es begann eine beispielhafte Zusammenarbeit mit regelmäßigen 
Ministertreffen, einer gemeinsamen Erklärung der Regierungen 
zum Schutz der Natur im Wattenmeer, einem Sekretariat für die 
Kooperation, einem Managementplan mit Naturschutzzielen und 
einem ausgefeilten Überwachungsprogramm zu den Naturwer
ten, unterstützt von gemeinsamen Forschungs  projekten und den 
Naturschutzvereinen in der Region.

Die weltweit herausragenden Naturwerte, gemeinsam geschützt 
von den Regierungen der Niederlande, Dänemarks und 
Deutschlands – mit den drei Landesregierungen von Nieder
sachsen, Hamburg und SchleswigHolstein – fanden schließlich 
ihre internationale Anerkennung durch die Ernennung des 
Wattenmeers zum Weltnaturerbe durch die UNESCO. Das 
Wattenmeer gehört nun zusammen mit den Everglades in Florida, 
dem Barriereriff Australiens, den GalapagosInseln oder den 
Sundarbans in Indien und Bangladesch zu den bekanntesten 
Naturküsten der Welt.

Vorwort
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Sicht ist diese Haltung schon weitgehend in das Management 
des Wattenmeers als Weltnaturerbe eingeflossen, insbesondere 
durch die in den Managementplänen von Stade und Sylt  
formulierten Ziele. Karsten Reise plädiert jedoch dafür, die  
Naturgeschichte wieder zu einem zentralen Thema in der  
Wattenmeerforschung und für das Schutzkonzept zu machen. 
Der vorliegende Text basiert auf seinem Vortrag Turning Tides: 
A natural history of the Wadden Sea, den er im November 2012 
anlässlich des von der niederländischen Waddenacademie und 
dem Gemeinsamen Wattenmeersekretariat in Leeuwarden  
veranstalteten 13. WattenmeerSymposiums gehalten hat. Die 
Waddenacademie, gegründet im Jahr 2008 mit der Aufgabe, 
eine fundierte wissenschaftliche Grundlage für das Manage
ment der natürlichen und sozialen Werte des Wattenmeergebiets 
zu schaffen, hat schon die englische Fassung des vorliegenden 
Texts in Heft 4 ihrer Lecture series veröffentlicht. Dort erscheint 
auch die folgende leicht veränderte deutsche Fassung.

Jens Enemark
Geschäftsführer des Gemeinsamen Wattenmeersekretariats, 
Wilhelmshaven

Der historische Blick auf den Ursprung und die anschließen
den Entwicklungen im Wattenmeer zeigt eine Reihe vieler 
Zufälle und vieler Eingriffe des Menschen. Beides hat die 
Küstenlandschaft wie auch die Zusammensetzung der Lebens
gemeinschaften geprägt. Eine Naturgeschichte entsteht durch 
viele pluralistische Entwicklungen von meist recht flexiblen 
Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Naturkompo
nenten. Dagegen ist die Vorstellung von einem eng vernetzten 
Ökosystem im Gleichgewicht nicht konsistent mit der Natur
geschichte vom Wattenmeer. Ziele, die sich der Naturschutz 
setzt, sind nicht von der Natur vorgegeben. Entsprechend  
sind die Wege zum Erhalt und zur Stärkung von Naturwerten 
im WattenmeerWeltnaturerbe verhandelbar und sollten unter 
Einbindung der Öffentlichkeit abgestimmt werden. Das gilt 
auch für Anpassungen der Küste und unseres Lebensstils an die 
unabwendbaren Folgen des globalen Wandels, insbesondere an 
den Anstieg des Meeresspiegels.

Studenten untersu
chen ein Schlickwatt, 
um das Vorkommen 
von Seegras und 
Wattwürmern mit 
Kartierungen aus 
den 1930er Jahren 
zu vergleichen.

Den Inhalt in eine Muschel gelegt mit 
ein paar Vorbemerkungen des Autors

9Vorbemerkungen des Autors



Spät am Abend, bei ablaufender Tide am 21. Mai vor 7494 
Jahren wurde das Wattenmeer geboren. Im Sprühregen flogen 
eilige Schwärme von Watvögeln nach Norden. Eine Möwe 
und ein Krähe stritten sich um einen gestrandeten Rochen. 
Überall war das Watt übersät mit den geringelten Sandschnur
haufen der Wattwürmer und in den Salzwiesen brüllte in der 
Ferne ein mächtiger Auerochse nach seiner Kuh. Was ist seitdem 
alles passiert?

Naive Fragen?
Ist das Wattenmeer in den tausenden von Jahren seit seiner  
Geburt erst herangewachsen, dann erwachsen geworden und 
schließlich vergreist? Oder funktioniert das Wattenmeer mehr 

Einleitung

Auftauchen des Wattenmeers an einem  
trüben Tag vor über 7000 Jahren.

wie eine alte Maschine, die wir ölen und in die wir Ersatzzeile 
einsetzen können, wenn sie aufgrund von Störungen defekt ist? 
Wurde dieser verschwommene Rand des Landes von unverän
derlichen Naturgesetzen geformt oder hat sich dessen Schicksal 
aus dem ergeben, was die Gezeiten und Sturmfluten zufällig  
anschwemmten? War das Wattenmeer ein sandiges Paradies oder 
eher eine schlickige Hölle, bevor es den Menschen gelang, es so 
umzuformen, dass es bewohnbar und nutzbar wurde?

Das Wattenmeer der alten Tage mag dem heutigen ähnlich ge
wesen sein, aber sicherlich ist es nicht dasselbe geblieben. Die 
Zeit hat Spuren darin hinterlassen, bevor das Wattenmeer im 
Juni 2009 von der UNESCO auf die Liste der Weltnaturerbe 
gesetzt wurde. Wie aber soll ein lebendiges Küstenmeer, das an 
seinen Ufern zerrt oder sie hin und wieder überspült, in dem 
Arten kommen und gehen, an kommende Generationen weiter 
gegeben werden? Hat diese Küste einmalige Naturwerte, die 
erhalten bleiben können – trotz fortlaufender Überfischung, 
trotz der Gier nach Energiequellen, trotz maritimer Globalisie
rung, trotz Klimawandel und einem ambitionierten Naturschutz? 
Kann die konventionelle Ökosystemforschung darauf die richtige 
Antwort geben oder zeigt uns vielmehr die Naturgeschichte, 
wie wir umsichtig mit dem Wattenmeer umgehen könnten?

Für eine geschichtliche Betrachtungsweise der Natur
Was bedeutet heutzutage das Wort Naturgeschichte? Im ersten 
Kapitel werde ich die verschiedenen Bedeutungen dieses Be 
griffes vorstellen und dann vorschlagen, wie er heute verwendet 
werden könnte. Historische Analysen waren in der Ökologie 
nie besonders populär und kaum ein Forscher beschritt diesen 
vernachlässigten Weg.1 Zentral für die hier erläuterte, geschicht
liche Analyse ist das Konzept der Kontingenz (Kapitel 2). Dieser 
Begriff verweist auf das zufällige Zusammentreffen von Ereig

10 11Einleitung



nissen in Raum und Zeit und ist entscheidend, um zu erklären, 
was, wann, wo und warum wirk lich passiert ist. Im dritten Kapi
tel wird die Rolle des Zufalls bei der Geburt des Wattenmeers 
beleuchtet. Ist diese Wattenküste eine naturgesetzliche Konse
quenz oder ein gelungenes Ergebnis der Kontingenz?

Das erstmalige Auftauchen des Wattenmeers war die erste große 
Wende in seiner Geschichte. Als zweite große Wende lässt sich die 
Zeit betrachten, in der das Wattenmeer durch Meereseinbrüche 
in die besiedelte Marsch seine größte Ausdehnung erlangte, 
bevor es dann wieder durch Landgewinnungen zurückgedrängt 
wurde (Kapitel 4). Wurden unsere mutigen Vorfahren von be
sonders schweren Sturmfluten überrascht oder war die von 
ihnen geschaffene Küstenform nicht nachhaltig genug, also zu 
verwundbar gegenüber Stürmen geworden? Unsere Gegenwart 
kann als Anfang einer dritten großen Wende in der Geschichte 
des Wattenmeers aufgefasst werden, weil nun erstmals durch 
unser Umweltbewusstsein eine Wiederherstellung und Stärkung 
der Naturwerte angestrebt wird (Kapitel 5). Ist dieses Bewusstsein 
gerechtfertigt? Und wie sollte es weitergehen, um Rückschläge 
zu vermeiden? Ich behaupte, dass Kontingenz bei den drei 
großen Zeit  wen den eine zentrale Rolle spielte bzw. bei der 
dritten noch spielen wird. Falls dies zutrifft, stellt sich die Frage, 
was das dann für die Umwelt und Naturschutzstrategie im 
Wattenmeer bedeutet.

Einwirkungen durch den Menschen
Noch bevor das Wattenmeer überhaupt auftauchte, durchwander
ten unsere Vorfahren ein weites Land, das nun unter der Nordsee 
liegt. Der Meeresspiegel stieg nach dem Ende der letzten Eiszeit 
ziemlich schnell an. Das Wattenmeer konnte erst entstehen, als 
der Anstieg sich stark verlangsamt hatte und die Küste ihre 
Position mehr oder weniger beibehielt. In diesem Gebiet ließen 

Die Redewendung The Turning Tides (im Deut
schen meist Zeitenwende oder gewichtige 
Schicksalsereignisse) beschreibt nicht nur größere 
Veränderungen wie die im Wattenmeer, sondern 
beispielsweise auch das Ende von Liebesaffären, 
hier dargestellt in einer Bildmontage aus dem  
Cover eines Romans und dem Kopf einer stark 
mit Seepocken bewachsenen Wachsfigur aus 
dem Büsumer Hafenbecken.

sich die Jagd und die Fischerei gut fortsetzen. Darauf folgten 
die Viehhaltung, der Pflanzenanbau, der Hausbau auf selbst ge
schaffenen Hügeln oder hinter Deichen, die Seefahrt und vieles 
mehr bis hin zum heutigen Naturschutz. All dies hinterließ 
Spuren und auch irreversible Veränderungen in der Natur des 
Wattenmeers (Kapitel 6). Wie also sah der Naturzustand zu Be
ginn des Wattenmeers aus und wie hat er sich seitdem verändert? 
Gibt es eine brauchbare Bezugslinie, an der sich ein Umweltplan 
orientieren kann?

Das siebente und letzte Kapitel befasst sich mit der Zukunft 
des Wattenmeers. Wie kann das Weltnaturerbe vor nachteiligen 
Folgen des globalen Wandels geschützt werden? Bietet die Na
turgeschichte uns Hinweise? Am Ende können die Leserinnen 
und Leser über Schlussfolgerungen und Empfehlungen reflek
tieren, die aus der vorliegenden Wanderung durch die nebelige 
Naturgeschichte des Wattenmeers entstanden sind.

13Einleitung12
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1. Warum eine Naturgeschichte? Wenn sie bei Flut mit Sinkstoffen zugedeckt wurden, kriechen Kieselalgen (einzellige  
Diatomeen) bei der nächsten Ebbe auf Schleimbahnen wieder nach oben, dort weiter hin 
und her und verkleben dabei den Schlick, so dass er Strömung und Wellen standhält.
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Vom Universum zum Wattenmeer
Natur hat Geschichte. Das Universum hat sich seit mehr als 13 
Milliarden Jahren ununterbrochen ausgedehnt. Die Kollision 
einer ProtoErde mit einem anderen Planeten führte vor 4,5 
Milliarden Jahren zum ErdeMondSystem. Dieser kosmische 
Unfall schuf die Gezeiten. Das Leben auf unserem Planeten 
entwickelte sich vor 3,8 Milliarden Jahren. Polster von licht
bedürftigen Bakterien, wie sie am Rande der Watten manchmal 
zu finden sind, könnten Überbleibsel aus dieser Entstehungszeit 
des Lebens sein. Auf den heutigen Watten sind es aber meist 
Kieselalgen, die solche, von Geologen als Stromatolite bezeich
nete Erhöhungen hervorbringen.

Das Ende der meisten Lebensformen wurde durch Unfälle ver
ursacht. Beispiele dafür sind der Schneeball Erde, eine Zeit, in  
der der Frost die Erde bis zum Äquator beherrschte, oder riesige 
Meteoriten, die in den Planeten einschlugen. Die wenigen 
Überlebenden begannen danach aufs Neue mit dem evolutionä
ren Wettlauf, der aber nie bereits Ausgestorbene ein zweites Mal 
hervorbrachte, sondern immer neue Formen schuf. Die Ursache 
für das Aussterben der Trilobiten vor 251 Millionen Jahren ist 
unbekannt. Sie durchpflügten die Schlickwatten ihrer Zeit und 
bis heute hat die Evolution dafür keinen Ersatz gefunden.

Vor 65 Millionen Jahren schlug ein gigantischer Meteorit nahe 
der mexikanischen Halbinsel Yukatan ins Meer ein. Das verur
sachte ein klimatisches Extremereignis globalen Ausmaßes und 
die gesamte Biosphäre geriet an den Rand des für Leben noch 
Aushaltbaren. Im Meer starben die Ammoniten aus und auf dem 
Land die Saurier. Einige von ihnen knackten offenbar Austern, 
die einen halben Meter maßen. Nach den Sauriern begannen 
Säugetiere eine Fülle von Lebensformen zu entwickeln, ein
schließlich der Wale und Seehunde.

17Kapitel 1

Dem Menschen schon ähnliche Affen erschienen vor 6 Millio
nen Jahren auf einer Erde, die durchschnittlich um 2°C  
wärmer war als heute und auf der der Meeresspiegel um 20 
Meter höher lag. Aufrechte Affen entwickelten sich und wurden 
zu vielseitigen Menschen. Die entkamen vor 75.000 Jahren nur 
knapp ihrem Aussterben, als auf Sumatra ein gewaltiger Vulkan 
ausbrach und einen weltweiten Winter auslöste. Vor etwa 40.000 
Jahren wanderten die ersten modernen Menschen nach Europa, 
wo sie im Nordwesten auf eine weite Ebene trafen, über die 
heute Fische schwimmen – oder sich in Netzen verfangen.2 Wir 
können sicher davon ausgehen, dass unsere Vorfahren die ersten 
Anfänge des Wattenmeers miterlebten und von da an auch 
schon Einfluss auf dessen Naturgeschichte nahmen.

Naturgeschichte in der Antike
Nicht nur hat die Natur selbst ihre Geschichte, sondern auch 
der Begriff Naturgeschichte hat eine eigene Historie. Den  
Begriff der Naturgeschichte finden wir oft noch in den Namen 
berühmter Museen, die in ihren Ausstellungen die Vielfalt des 
Lebens und die Erdgeschichte zeigen. Das entspricht jedoch 
nicht der ursprünglichen Bedeutung. Aristoteles verwendete 
den Begriff für alles, was mit den Sinnen wahrgenommen wird. 
Diese erkennbare Welt war der Gegensatz zur abstrakten Welt 
der Ideen, in der sich Sokrates und Platon bewegten. Diese 
Unterscheidung wurde vor 2350 Jahren getroffen und führte zur 
Trennung von Natur und Mensch. Das hat die Wahrnehmung 
von der Natur um uns und in uns stark beeinflusst und tut es 
immer noch.3

In der Antike umfasste die Naturgeschichte alles, was die Natur 
hervorbrachte. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 
schrieb Plinius der Ältere seine umfassende Historia naturalis 
mit Bänden über Astronomie, das Menschenleben, Tiere und 
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Pflanzen, Mineralien und die Geographie der damals bekannten 
Welt. Dieses Werk enthielt auch das erste schriftliche Zeugnis 
vom Wattenmeer, dass Plinius im Jahr 47 besuchte. Für ihn 
stellten sich Land und Meer so im Widerstreit miteinander dar, 
dass er unklar ließ, zu welchem der beiden die Watten gehören 
könnten. Die Menschen dort schienen ihm erbärmlich, hausten 
auf künstlichen Hügeln mitten im Meer und tranken nur Regen
wasser. Er berichtete, dass sie das Wild nicht jagen konnten, weil 
es an Büschen fehlte, hinter denen man sich an die Beute hätte 
anschleichen können. Ihre Mahlzeiten kochten die Bewohner des 
Gebiets über Feuern, in denen getrock  neter Dung brannte.

Naturgeschichte im 18. Jahrhundert
Diverse Disziplinen von der Astronomie bis zur Ethnologie 
emanzipierten sich von dem weiten Spektrum der Wissensge
biete, die seit der Antike in der Naturgeschichte vereint waren. 
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde die Naturgeschichte darauf 

Einsamer Wohnhügel 
– Warft – im Nord
friesischen Watten
meer, die Hallig  
Südfall, wo 1362 bei 
einem Sturm das 
sagenhafte Rungholt 
untergegangen sein 
soll.
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beschränkt, was man über Mineralien, Pflanzen und Tiere 
wusste. Die umfassendste Zusammenstellung dieses Wissens, 
die Histoire naturelle, stammt von dem französischen Aristokra
ten Comte de Buffon. Seine ausführlichen und eindrucksvoll 
illustrierten Beschreibungen wurden in ganz Europa viel gele
sen. Herausgefordert wurde Buffon durch Carl von Linné, 
ebenfalls 1707 geboren. Linné war in Schweden aufgewachsen 
und entwarf in seinem Systema Naturae eine Nomenklatur der 
Pflanzen und Tiere, die noch heute verwendet wird. Ähnliche 
Organismen erhielten denselben Gattungsnamen und Orga
nismen, die sich gleichten und zusammen lebten, erhielten 
denselben Artnamen. Um seinen französischen Kollegen auf 
besonders liebenswürdige Weise zu ehren, nannte er die warzige 
Erdkröte, die auf den meisten Wattenmeerinseln neben der 
grazileren Kreuzkröte zu finden ist, Bufo bufo.

Linné schrieb in minimalistischem Stil, wie er für die Identifi
zierung der Arten ausreichte und benannte fast 6000 Arten. 
Bis heute haben Taxonomen 1,3 Millionen Arten beschrieben 
und das sind noch längst nicht alle. Etwa 10.000 Arten leben 
in den aquatischen Habitaten, den Salzwiesen und Dünen der 
Wattenmeerregion.4

Die aufkommende Verzeitlichung der Naturgeschichte
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann sich die traditionelle 
Naturgeschichte aufzulösen. Die Organismen wurden nach dem 
Grad ihrer Komplexität geordnet, mit dem männlichen Men
schen an der Spitze. Nur allmählich gewann die zeitliche Per

Buffon, die Kröte 
und Linné
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Durch ein Manuskript von Alfred Wallace, der ganz ähnliche 
Ideen über die Evolution entwickelt hatte, unter Druck geraten, 
ging Charles Darwin schließlich 1859 an die Öffentlichkeit. 
Er erklärte den Evolutionsprozess durch natürliche Selektion. 
Von den zufällig hervorgebrachten Varianten pflegen die am 
besten angepassten zu überleben. Dementsprechend konnte er 
keine göttliche Absicht in Seepocken oder anderen durch die 
Evolution entstandenen Organismen erkennen. Die Geschichte 
des Lebens erwies sich nun als viel länger, als die aus Bibelan
gaben auf 4004 Jahre vor Christi Geburt datierte Schöpfung 
der Erde durch Gottes Hand. Auch die Geologen fanden immer 
mehr Hinweise auf eine viel frühere Entstehungszeit der Ge
steine.

Der Begriff Naturgeschichte hätte sich sehr gut für diese neue 
Forschungsrichtung geeignet, war es doch deren Ziel, die lange 
Zeitgeschichte des Planeten und des Lebens darauf zu rekonstru
ieren. Jedoch war in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Begriff 
der Naturgeschichte noch zu eng mit der alten, weitgehend 
zeitlosen Wissenschaft verbunden und konnte daher für Neues 
noch nicht verwendet werden.
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spektive an Raum.5 Zum Beispiel schrieb 1790 der Philosoph 
Immanuel Kant, dass „sich einige aquatische Tiere allmählich 
in amphibische Tiere und diese weiter in terrestrische Tiere 
entwickelt haben könnten.“ Erasmus Darwin, der Großvater 
von Charles Darwin, postulierte Mitte der 1790er Jahre in seiner 
Zoonomia, or the Laws of Organic Life, dass alle Lebewesen auf der 
Erde von einem Vorfahren abstammen. JeanBaptiste Lamarck, 
Professor für wirbellose Tiere in Paris, erklärte strukturelle  
Ähnlichkeiten durch den gemeinsamen Ursprung. Ideen dieser 
Art können sogar bis in die Antike zurückverfolgt werden,  
aber die dogmatische Schöpfungslehre des Christentums ließ 
Wissenschaftler zögern, sie weiterzuverfolgen.

Die Naturgeschichte und Charles Darwin
Als junger Student in Edinburgh wurde Charles Darwin um 
1820 Mitglied in der studentischen Plinian Natural History Society, 
entwickelte eine besondere Vorliebe für die Tiere der Meeres
küste und zog im Firth of Forth mit einer Dredge über die 
Austernbänke.6 Bevor er sich traute, On the Origin of Species by 
Natural Selection zu schreiben, entschied er sich, durch eine 
höchst detaillierte Monographie über Seepocken erst noch mehr 
wissenschaftliches Ansehen aufzubauen. Durch eine Dokumen
tation der Anatomie verschiedenster Formen konnte er zeigen, 
dass Seepocken mit den Krebstieren verwandt sind. Im Jahr 
1854 erhielt Darwin dafür eine Auszeichnung der Royal Society. 
Eine Kurzfassung über die natürliche Selektion hatte er schon 
1846 geschrieben, aber hielt sie ganze acht Jahre, in der Zeit 
seiner ausführlichen Beschäftigung mit den Seepocken, unter 
Verschluss.

Die südpazifische Seepocke  
Austrominius modestus (Darwin, 
1854) gelangte als blinder Passagier 
ein Jahrhundert nach der Erst
beschreibung durch Charles Darwin 
nach England. In den zurückliegen
den Jahren mit warmen Sommern 
und Wintern wurde diese Seepocke  
im Wattenmeer zur häufigsten Art.

21Kapitel 1
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Lebensgemeinschaften und Ökosysteme
Der Naturforscher Charles Darwin wandte sich auch ökologi
schen Fragestellungen zu. Sein letztes, 1881 erschienenes Buch 
widmete er der Rolle der Regenwürmer in der Bodenbildung. 
Zur selben Zeit untersuchte Karl August Möbius die Austern
bänke im Sylter Wattenmeer und beschrieb sie als Biocoenose 
oder Lebensgemeinschaft.7 Er nahm an, dass alle darin lebenden 
Organismen den jeweiligen Bedingungen angepasst sind und 
sich durch Wechselbeziehungen untereinander und mit ihrer 
Umwelt in einem Gleichgewicht halten. Als Möbius sich in 
seinen wissenschaftlichen Untersuchungen mit der Lebensge
meinschaft der Austern beschäftigte, war sie durch Raubbau  
bedroht. Während die Austernbänke im Wattenmeer schließlich 
trotz seiner Bemühungen ausstarben, lebt sein wissenschaftliches 
Konzept einer ökologischen Lebensgemeinschaft bis heute fort. 

Heute basiert das Umweltmanagement für eine nachhaltige 
Entwicklung auf einer Erweiterung der Lebensgemeinschaft von 
Möbius, der Erforschung von Ökosystemen. Diese sind als 
funk tional eng vernetzte Untersysteme der globalen Biosphäre 
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definiert. Ihr Systemverhalten resultiert aus den Wechselbezie
hungen zwischen den Organismen und ihrer Umwelt. Öko
systeme vermögen sich selbst durch Regelkreismechanismen in 
ihren Strukturen und Funktionen zu erhalten. Dieses System
verhalten wird Resilienz genannt.8 Nach Störungen von außen 
schwingt das Ökosystem zurück in sein natürliches Gleichge
wicht. Ändern sich die äußeren Bedingungen dauerhaft, durch
laufen die Ökosysteme adaptive Zyklen und bleiben so erhalten.

Schließlich können auch die soziale Gesellschaft und die Natur 
als sich miteinander entwickelnde Systeme betrachtet werden, 
um sie auf diese Weise in ein nachhaltiges Verhältnis zu bringen. 
Diese ganzheitliche Sichtweise könnte jedoch in die Irre führen, 
wenn in Wirklichkeit die Wechselbeziehungen gar nicht so eng 
aufeinander bezogen sind und nur ab und zu in Regelkreisen 
verlaufen. Ökosysteme könnten weitgehend zu  fällig entstandene 
Konstellationen sein und Gleichgewichtszustände wären dann 
nur eine Fiktion.9,10 Weitere Information zu dieser Kontroverse 
findet sich in Kasten 1.

Kasten 1
Widerstreitende Konzepte
  
In der Ökologie reiben sich Holismus und Individualismus  
an einander.11 Im ökologischen Holismus sind Ökosysteme natür
liche Einheiten, die Resilienz entwickelt haben. Nach dieser 
Ansicht verändern sich solche Systeme kaum, sondern ruhen 
in einem stabilen Zustand oder pendeln zwischen mehreren 
stabilen Zuständen. Das sind Gleichgewichte, in die ein System  
nach Störungen durch Resilienz zurückzukehren pflegt. An
dererseits hängen diese Systeme so eng zusammen, dass sie bei 
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Karl August Möbius (1825 – 1908) untersuchte die Lebens
gemeinschaft der Austernbänke im nördlichen Wattenmeer. Die  
kleine, flache Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) galt als Delikatesse, 
hielt aber dem Raubbau nicht stand.
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einer massiven, einen bestimmten Grenzwert überschreitenden 
Störung in einen plötzlichen Zustandswandel geraten oder sogar 
kollabieren können. Die natürlichsten Zustände werden als die 
besseren angesehen, weil sie in langer Koevolution zwischen 
den Systemteilen entstanden sind. Die Ökosystemforschung 
identifiziert Gleichgewichtsbedingungen und Resilienzeigen
schaften. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Forschung 
werden dem Naturschutz und dem Umweltmanagement geeig
nete Maßnahmen vorgeschlagen. Ziel ist eine ursprüngliche, 
unverfälschte Natur, deren Gleichgewicht auch für den Menschen 
ideale Lebensbedingungen erhält.

Für den ökologischen Individualismus sind Ökosysteme nur  
idea lisierte Vorstellungen. Danach reagieren einzelne Arten 
eher individuell denn als Teile eines Ganzen. Meistens seien sie 
nur locker und flexibel miteinander verbunden. Entsprechend 
unzuverlässig seien die Regelkreise. Sich selbst erhaltende 
Gleichgewichte konnten nicht nachgewiesen werden. Näher 
betrachtet, verändere sich die Natur fortwährend und oft auch 
spontan, z. B. durch evolutive Innovationen, das zufällige  
Aufeinandertreffen von Komponenten oder durch einmalige 
Ereignisse. Es mache keinen Unterschied, ob Veränderungen 
natürlich oder vom Menschen ausgelöst wurden, zumal vom 
Menschen unbeeinflusste Natur auf unserem Planeten kaum 
noch existiere. Die Natur gebe keinen SollZustand vor und 
frühere Naturzustände seien ohnehin unwiederbringlich. Der 
Mensch könne auch mehr Natur gewinnen, wenn veränderte 
Natur nicht von vornherein als schlechter als vermeintlich  
ursprüngliche Natur angesehen werde. Mit den Wünschen der 
Menschen kompatible ökologische Konstellationen seien eine 
Sache öffentlicher Absprachen.
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Die geschichtliche Dimension ist für den ökologischen Indivi
dualismus entscheidend, während dem ökologischen Holismus 
zeitlose Systemeigenschaften wichtiger sind. Die Realität liegt 
wahrscheinlich zwischen diesen Extrempositionen. Die Ver
schiedenheit dieser Denkweisen zeigt sich aber auch in den 
Strategien zum Naturschutz und in den Zielen der Umwelt
politik.

Naturgeschichte und Naturschutz
Das erklärte Forschungsziel der Naturwissenschaften ist es, 
Ord nung in der Natur zu entdecken. Das birgt die Gefahr, dass 
mehr Gesetz und Regelmäßigkeiten konstatiert werden als 
tatsächlich vorhanden sind. Ein verbreitetes Vorgehen besteht 
darin, im Labor oder im Modell vereinfachte Systeme herzu
stellen, die an ihnen beobachteten Reaktionsweisen für allge
meingültig zu erklären, um dann die Welt außerhalb im Lichte 
dieser Naturgesetze zu deuten. Dies nährt die Illusion, dass wir 
wissen, wie die Natur funktioniert, und stärkt nebenbei die 
Autorität der Wissenschaft. Die Geschichtlichkeit der Natur 
wird dabei nicht als eine der näheren Untersuchung werte Sache 
angesehen.

Doch die historische Ökologie erlebt neuerdings eine Renais
sance, auch im Bereich der Meere und Küsten.1215 Diese For
schungsrichtung hat sich vorgenommen, die Zeitgeschichten der 
Vegetation, der Tierpopulationen, der menschlichen Eingriffe 
in die Natur und der Umweltbedingungen zu rekonstruieren. 
Basierend auf diesen geschichtlichen Einblicken, wird ein 
Augen maß für den Umgang mit der Natur entwickelt.

Den Verlauf zu kennen, in dem sich das Klima veränderte, oder 
wann der Mensch Wälder abbrannte, durch Beweidung oder 

Kapitel 1



andere Eingriffe die Landschaft veränderte – zu wissen was 
wann, wo, wie und warum geschah –, ist essentiell, um Natur
gebiete zu schützen, wieder herzustellen oder ihre Komponenten 
zu stärken. Solche Forschung ist unverzichtbar und ein sehr inter
disziplinäres Unterfangen. Alle möglichen Informationen aus der 
Paläontologie und Archäologie, aus historischen Dokumenten 
und Erzählungen, aus alten Bestandsaufnahmen in der Natur 
und von langfristigen ökologischen Zeitreihenmessungen sind 
wichtig. Das daraus resultierende Wissen um die Ver gangen heit 
lässt sich aus Analysen gegenwärtiger Strukturen nicht gewinnen.

Umweltgeschichte oder Naturgeschichte?
Für gewöhnlich sind diese langfristigen Betrachtungen und  
Unter suchungen unter dem Begriff der Umweltgeschichte  
be kannt. In dem Fall des Wattenmeers ziehe ich aber den alten 
Begriff der Naturgeschichte vor und verwende ihn in seiner 
wörtlichen Bedeutung als Geschichte der Natur und nicht als 
Geschichten über die Natur. Diese Wahl erscheint aus folgenden 
Gründen angebracht:

(1)  Das Wattenmeer wird wegen seiner Naturwerte geschützt, ist als 
Weltnaturerbe anerkannt worden und nicht als unsere Umwelt.

(2)  Die Region des Wattenmeers wird meist durch eine Deichlinie 
in eine Naturlandschaft (Dünen, Salzwiesen, Watt und Meer) 
und in eine Kulturlandschaft (Marsch, Siedlungen) klar  
getrennt. In diesem Text befasse ich mich vorwiegend mit dem 
weitgehend natürlich gebliebenen Teil der Küstenregion.

(3)  Obwohl Menschen auch Teil der Natur sind, konzentriere ich 
mich auf historische Veränderungen in der Natur. Der Begriff 
Umweltgeschichte wäre passend, wenn Naturgeschichte und 
Gesellschaftsgeschichte zusammengeführt würden.

Das Weltnaturerbe Wattenmeer ist ein geretteter Schatz, der bei 
nur leicht anderem Verlauf der Geschichte hinter Deichen und 
Sperrwerken für immer verschwunden wäre. Wenn wir heute 
glücklich mit dem Wattenmeer leben möchten, ist es gut zu 
wissen, wie das Wattenmeer zu dem wurde, was es heute ist. 
Wenn wir diesen Naturraum an künftige Generationen weiter
geben möchten, dann ist unser Wissen um das Naturverhalten 
auf die Herausforderungen in der Vergangenheit das Beste, was 
wir zusammen mit dem Welterbe weitergeben können. Aus 
dem Traum von einer ursprünglichen, intakten Natur würde 
dagegen ein klägliches Wattenmeermuseum hervorgehen, das 
sein Ziel nie erreichen könnte. Stattdessen gilt es, das Verhältnis 
des Menschen zum Wattenmeer so zu gestalten, dass von der 
natürlichen Vielfalt und Eigenheit nichts verloren geht, sondern 
diese für zukünftige Herausforderungen ge stärkt werden. Das ist 
keine Bürde, sondern hat durch die Freiheit des Gestaltens viel 
Lebensfreude zu bieten.

Ausdehnung von Seegraswiesen in der Gezeitenzone des Nordfriesischen  
Wattenmeers von Eiderstedt bis Sylt, rekonstruiert aus Luftbildern.16  
Abgesehen von den Verlusten durch Watteindeichungen (lost beds, rot), haben 
sich die meisten Wiesen über die vergangenen 70 Jahre halten können.

Abgedeckt 
durch 
Luftbilder

193537
lost beds

195859
lost beds 2005
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2. Kontingenz in der Naturgeschichte  
und was sie bedeutet

Eine vom Eis geschliffene Muschelbank. Geblieben sind nur Muschelscherben. 
Haben sie eine Chance auf Erholung und Wiederaufleben oder entstehen  
Muschelbänke ohne Bezug zur Vorgeschichte neu?
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Was ist Kontingenz?
Ich verkenne nicht, dass Regelmäßigkeiten und wiederkeh
rende Muster in der Natur sehr verbreitet sind. Aber die Natur 
ist ebenso von Zufällen gezeichnet, die sich definitionsgemäß 
nicht von allgemeinen Naturgesetzen herleiten lassen. Man 
denke dabei nur an die eigene Lebensgeschichte und erinnere 
sich an die Wendepunkte des eigenen Lebens – Erinnerungen an 
Glück oder Pech, an das eigene Verliebtsein oder an ge scheiterte 
Beziehungen, an Momente, in denen man gelacht hat und nie
mand sonst die Situation lustig fand, an einen Lotteriegewinn 
oder an einen Unfall – und vergleiche dann die Folgen all 
dieser Ereignisse mit den Plänen oder Träumen, die man für 
sein Leben hatte. Dieser Vergleich macht den Unterschied klar 
zwischen dem, was hätte passieren sollen, und dem, was tat
sächlich geschah.

Es ist die Kontingenz, die diesen Unterschied ausmacht. Dieser 
Begriff verweist auf ein zufälliges Zusammentreffen in Raum und 
Zeit. Wer die Geschichte von Ökosystemen untersucht oder wer 
Eingriffe in die Natur plant, sollte das Konzept der Kontingenz 

Im letzten Jahrhun
dert wurde Seegras 
im südlichen Teil 
des Wattenmeers 
selten, blieb jedoch 
im nördlichen Teil 
weit verbreitet.  
War Kontingenz bei 
dieser unterschied
lichen Entwicklung 
im Spiel?
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nicht vergessen. Naturphänomene können auf zwei verschiedene 
Weisen erklärt werden. Üblicherweise liegt die Betonung auf 
den funktionellen Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung. 
Diese Funktionsbeziehung wird dann verwandt, um in ähnlichen 
Situationen Phänomene vorherzusagen.

Erklärungen dieser Art ignorieren die Kontingenz. Die kommt 
ins Spiel, wenn sich die Betrachtung von den allgemeinen 
Mechanismen zu konkreten Mustern verschiebt. Letztere 
können nur vollständig verstanden werden, wenn die Abfolge 
vorhergehender Ereignisse und die kontextuellen Bedingungen 
dieser Ereignisse aufgedeckt werden. Wenn allgemeine Mecha
nismen ausnahmslos alle Auswirkungen bestimmen würden, 
dann kämen beide Erklärungsformen zum selben Ergebnis. 
Das aber trifft für gewöhnlich nicht zu und zeigt, dass Kontingenz 
bei den Mustern in der Natur nahezu immer eine Rolle spielt.

Erzählungen vom konkreten Geschehen
Das Auftreten einer bestimmten Auswirkung ist nie sicher, 
sondern hat nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Die Bezie
hung zwischen Ursache und Wirkung kann sich ändern, weil 
unabhängig und unvorhergesehen ein zufälliger Faktor hinzu
tritt. Auch vorherige Ereignisse, die noch Nachwirkungen haben, 
können die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen beeinflussen. 
Entsprechend können auch nachbarschaftliche Beziehungen 
zu einer konkreten Auswirkung beitragen. Das Konzept der 
Kon tingenz berücksichtigt alle zufälligen Ereignisse und Kon
stellationen, die die Gültigkeit allgemeiner Naturgesetze im 
konkreten Fall einschränken. Formuliert in der Sprache der Logik: 
Kontingente Ereignisse sind weder unausweichlich noch un
möglich.3 Sie liegen irgendwo dazwischen.
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Für Erklärungen von Ereignisfolgen in der Evolution hat  
Stephen Gould17 die folgende Erzählform vorgeschlagen: Das 
Phänomen E kam zustande, weil vorher D gewesen ist, dem 
wiederum die Phänomene C, B und A vorhergingen. Andern
falls wäre es nicht zu E gekommen. Eine historische Erklärung 
fußt nicht auf direkten Ableitungen von allgemeinen Naturge
setzen, sondern auf der Rekonstruktion unvorhersehbarer  
Ereignisfolgen, die dem betrachteten Ereignis vorangingen. 
Jede wesentliche Veränderung bei einem der Schritte in der 
Abfolge hätte ein anderes Endergebnis hervorgebracht. Durch 
das zufällige Zusammentreffen von Faktoren kann etwas ganz 
Neues entstehen beziehungsweise kann Altes für immer aus
sterben. Verschiedene Ereignisfolgen können sich gelegentlich 
auch so aufeinander zubewegen, dass gleiche Muster entstehen, 
während ähnliche Ereignisfolgen ganz verschiedene Muster 
hervorbringen, wenn z. B. die Erbeigenschaften der Organismen 
verschieden sind.

Kontingenz in der Ökologie
Angenommen hin und herdriftende Eisschollen haben eine 
Muschelbank im Watt zerstört. Wenn eine Menge von Muschel
schalen auf dem Boden zurück geblieben ist, und wenn später 
vorbeitreibende Miesmuschellarven sich an diesen Schalen 
festsetzen können, und wenn nicht Krebse all diese zarten  
jungen Muscheln gleich knacken, bevor deren Schalen wider
standsfähig werden konnten, dann und nur dann könnte an 
derselben Stelle wieder eine Muschelbank entstehen. Dennoch 
ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario höher als ohne 
Schalenscherben auf dem Wattboden. Dann könnte es sehr 
lange dauern, bevor eine andere Grundlage in Form von 
Herzmuscheln, aus dem Boden ragenden Wurmröhren oder 
herumliegenden Grünalgenzöpfen der Miesmuschelbank ein 
Wiederaufleben der Muschelbank durch erfolgreiche Larven
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Die Innenseite einer Austernscha
le bietet Seepockenlarven eine 
Grundlage für die Metamorphose 
in die festsitzende Lebensform. 
Die ovalen Cyprislarven kriechen 
herum und neigen dazu, sich an 
unebenen Stellen und in der Nähe 
anderer Individuen festzusetzen.

ansiedlung ermöglichen. Die Ereignisfolge bis zur Neuentstehung 
einer Muschelbank ist ein Weg voller Alternativen und daher 
kaum vorherzusagen.

Kontingenz spielt auch eine Rolle beim Zustandekommen 
konkreter räumlicher Muster. Seepocken neigen auf einem  
Ansiedlungssubstrat zur Bildung von Gruppen statt zur gleich
mäßigen Verteilung. Wo genau sich Gruppen von Seepocken 
ansiedeln, hängt von einer Reihe kontingenter Umstände ab. 
Zuerst gehört für ansiedlungsbereite Larven viel Glück dazu, 
im Watt auf eine geeignete Grundlage zu stoßen. Ist ihnen dies 
geglückt, kriechen die Larven herum, um eine geeignete Stelle 
für ihre Metamorphose in die sesshafte, gepanzerte Lebensform 
zu finden. Leichte Unregelmäßigkeiten in der Grundlage werden 
bevorzugt. Auch die lebende Nachbarschaft ist wichtig. Viele 
dicht beieinander siedelnde Seepocken können nicht so leicht 
gefressen werden wie einzeln sitzende Seepocken. Außerdem 
müssen Geschlechtspartner in der Nähe sein. Anders als bei 
Muscheln findet eine direkte Befruchtung statt. Sitzt der nächste 
Geschlechtspartner zu weit weg, ist die Fortpflanzung unmög
lich. Ein sehr lang ausgestreckter Penis würde nur zu leicht von 
einer Garnele abgeknabbert werden. Um also ein bestimmtes 
Verteilungsmuster zu verstehen, bedarf es sowohl eingehender 
Kenntnisse über die funktionellen Beziehungen als auch das 
konkrete Zusammentreffen zufälliger Ereignisse.
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Kontingenz oder Naturgesetze
In der Geschichtsforschung wird gefragt, was wann, wo und 
warum passiert ist. Die relevanten Ereignisse werden in ihren 
zeitlichen und räumlichen Beziehungen zueinander rekonstru
iert, oft mit dem Ziel, die Gegenwart dadurch besser zu verstehen. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können auch helfen, mit 
künftigen Situationen besser umzugehen. Die aus der Geschichte 
und die aus allgemeinen, funktionellen Beziehungen abgeleiteten 
Erklärungen sollten sich, je nach Fragestellung und Problem lage, 
zu wechselnden Anteilen ergänzen können.

Die Beachtung der Kontingenz stärkt Umsicht und Vorsicht 
bei der Einschätzung von Prognosen oder Projektionen, die 
künftiges Handeln lenken sollen. Wissenschaftler neigen dazu, 
vorrangig allgemeingültige Beziehungen zu konstatieren, 
während über Zufallsereignisse weit weniger berichtet wird. 
Offenbar werden diese gerne als Abweichungen, Ausreißer oder 
Ausnahmen beiseite geschoben. Gewissermaßen stören sie wie 
die Schlaglöcher auf der Autobahn dabei, über einfache und 
elegante Erklärungen zu einem erhofften universalen Verständ nis 
zu gelangen. Dies passt aber nicht zu den Zielen des Natur
schutzes, wo es meist um kon krete Verluste und Muster geht, die 
sich besser aus der Geschichte als aus abstrakten und zeitlosen 
Naturgesetzen heraus erklären lassen.

Kontingenz in einem ökologischen Experiment
Wie allgemeine Naturbeziehungen und Kontingenz ineinan
dergreifen können, kann gut mit einem Experiment illustriert 
werden, das außer Kontrolle geriet. Ich vertrieb Wattwürmer aus 
einem Sandwatt, um herauszufinden, wie sich das auf die dort 
lebenden Turbellarien auswirken würde.18 Diese winzigen Platt
würmer kriechen durch das Lückengefüge des Sandes und sind 
meist nur 0,5 bis 2 Millimeter lang. Einige von ihnen ernähren 
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sich von Bakterien, die von toter organischer Substanz leben, 
andere fressen Diatomeen, und einige ernähren sich räuberisch 
von winzigen Krebsen, Nematoden oder anderen Turbellarien. 
Alle benötigen ein gut mit Sauerstoff versorgtes Sediment als 
Lebensraum. Deswegen war meine Hypothese, dass eine Ver
treibung der Wattwürmer die Zahl der Turbellarien verringern 
würde. Wattwürmer sorgen für einen lockeren Wattboden, dessen 
oberer Teil gut mit Sauerstoff versorgt ist, weil die Würmer in 
großen Mengen Sand fressen und in ihren Wohngängen Wasser 
von oben nach unten pumpen.19

Ein Wattwurm so auf den Wattboden gelegt, dass  
sein Kopfende zu einem Fresstrichter und sein 
Schwanzende zu einem Kotschnurhaufen zeigt.  
Ein vertikaler Gang verbindet beide Strukturen.  
Das rechte Bild zeigt eine Wattfläche mit Wattwürmern, 
die teilweise mit einem engmaschigen Netz unterlegt 
ist, so dass Wattwürmer dort keine Gänge bauen 
können. Entsprechend glatt ist dort die Oberfläche 
des Wattbodens.



Experimentelle Vertreibung von Wattwürmern Arenicola marina (Linnaeus, 1758) 
und die wechselnden Reaktionen kleiner Turbellarien über einen Zeitraum von 
vier Jahren. Die Punkte in und die Zahlen über den 1 m² großen Flächen zeigen 
die Anzahl der Kotschnurhaufen der Wattwürmer. Der Linienverlauf zeigt die 
mittlere Zahl der Turbellarien unter jeweils 2 cm² großen Flächen mit Angabe 
der statistischen Standardabweichung (vertikale Linien). Das K steht für die 
Kon trollfläche und das V für die Vertreibungsfläche18(siehe Text).
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Die Wattwürmer wurden aus dem Wattboden vertrieben, indem 
dicht unter der Bodenoberfläche horizontal ein feinmaschiges 
Nylonnetz ausgelegt wurde. Das blockierte die vertikalen  
Abschnitte der Wohngänge und zwang die Wattwürmer zum 
Abwandern. So lange das Netz im Boden blieb, kamen die Watt
würmer nicht zurück und neue siedelten sich dort nicht an. 
Rund dreißig Arten von Turbellarien wurden im Laufe des von 
Juli 1978 bis Juli 1981 durchgeführten Experiments gefunden. 
Wie vermutet wurden dort zwanzig Tage nach der Vertreibung 
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der Wattwürmer wesentlich weniger Turbellarien gefunden als in 
den Kontrollbereichen mit Wattwürmern. Das war ein Hinweis 
darauf, dass die kleinen Turbellarien von der Wühltätigkeit der 
großen Wattwürmer profitierten.

Der folgende Winter war eisig. Die Zahl der Wattwürmer und 
auch die der Turbellarien nahmen ab. Dennoch blieb der signi
fikante Unterschied zwischen Vertreibungs und Kontrollfläche 
erhalten. Nach diesem Befund hätte ich das Experiment beenden 
sollen, denn danach wurden andere Ereignisse als die der Wühl
tätigkeit der Wattwürmer wichtiger für die Turbellarien.

Seegras breitete sich im Wattboden aus, wo keine Wattwürmer 
mehr siedelten. Das zog wiederum Ringelgänse an, die im Herbst 
hungrig aus ihren arktischen Brutgebieten ins Wattenmeer ge
flogen kamen. Die Gänse wühlten das begehrte Seegrasrhizom 
aus dem Wattboden und dabei geriet das Leben der Turbellarien 
so durcheinander, dass kein zahlenmäßiger Unterschied mehr 
zwischen den Flächen festgestellt werden konnte. Ein Jahr später, 
im Juli 1980, wurde die Untersuchung der Turbellarien durch
geführt, bevor die Gänse eintrafen. Doch wie sich herausstellte, 
haben Wattwürmer und Seegras offenbar ähnliche Auswirkungen 
auf die Anzahl der Turbellarien.

Noch ein Jahr später verursachte ein Massenwachstum von 
Grünalgen eine Umkehr in der Reaktion der Turbellarien. 
Dieses Ereignis trat ein, weil die Nährstoffeinträge im Ver
suchsgebiet sehr hoch waren und die fädigen Grünalgen in den 
Fresstrichtern der Wattwürmer verankert wurden. Grünalgen 
beginnen ihr Wachstum auf Sandkörnern und auf kleinen 
Schneckengehäusen. Die rutschten in die Trichter und weil die 
Grünalgen weiter wuchsen, verstopften die Fresstrichter mit 
Grünalgenbüscheln. Die Wattwürmer bauten daraufhin neue 
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Fresstrichter, so dass sich der Vorgang wiederholte. Das Ergebnis 
war, dass der Wattboden mit Wattwürmern schließlich von einer 
dicken Algenmatte überzogen war, während der Wattboden ohne 
Wattwürmer frei von den Algen blieb. Das war offenbar die 
Rettung für die Turbellarien, denen es unter den Algenmatten an 
Sauerstoff mangelte. So waren sie am Ende des Experiments auf 
der Fläche ohne Wattwürmer häufiger zu finden als dort, wo 
Wattwürmer ungewollt die wuchernden Grünalgen verankerten.
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Zusammenfassend betrachtet, hatte die Vertreibung von Watt
würmern auf Turbellarien alle möglichen Auswirkungen:  
negative, neutrale und positive. Die Auswirkungen wurden 
durch die Kontingenz von Ereignissen beeinflusst, etwa durch 
die Ausbreitung von Seegras, das Erscheinen der Gänse und die 
wuchernden Grünalgen. Ursprüngliches Forschungsziel des 
Experiments war, zu erfahren, welche Auswirkungen Wattwür
mer im Allgemeinen auf die ebenfalls im Wattboden lebenden 
Turbellarien haben und welcher Art und wie eng diese ökolo
gische Vernetzung ist. Stattdessen zeigte sich eine einmalige 
Sequenz von konkreten Ereignissen. Diese Kontingenz verhin
derte die Reproduzierbarkeit des Ergebnisses und ich hatte Glück, 
dass eine Fachzeitschrift dennoch bereit war, den Bericht zum 
Experiment zu publizieren. Eine richtige Entscheidung, denn 
meist sind es solche zufälligen Ereignisketten, die die Muster in 
der Natur hervorbringen und deswegen unsere Aufmerksamkeit 
ebenso verdienen wie die seltener auftretenden gesetzmäßigen 
Abläufe.

Naturgeschichte will rekonstruieren, was wirklich geschah. 
Alle Einzelheiten und Zufälle zählen. Abstrakte Modelle zeigen 
dagegen, was im Allgemeinen hätte geschehen sollen oder in 
Zukunft geschehen könnte – vorausgesetzt, es gibt keine Ab
weichungen von den funktionellen Beziehungen. Naturge
schichte befasst sich dagegen gerade mit solchen Abweichungen. 
Die hohe Dynamik der Naturvorgänge im flachen Wattenmeer 
mit vielen kurzlebigen Organismen vermag die Rolle von 
Zufällen und zufälligem Zusammentreffen seltener Ereignisse 
deutlicher sichtbarer zu machen als stabilere Regionen mit lang
lebigen Organismen, zu denen etwa viele Baumarten zählen.

Das Turbellar Utelga scotica (linkes Bild) wird bis 2 mm 
lang und lauert im Wattboden seinen Beutetieren auf. 
Es hat vorne einen ausstülpbaren, giftigen Rüssel,  
unter den zwei Augen einen muskulösen Schlund und 
ganz hinten komplexe Organe beiderlei Geschlechts.  
Das linke Bild zeigt zwei Grünalgenbüschel, die in Fres
strichter rutschten und so verankert weiter wuchsen.
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Schwarm von Knutts 
im Frühjahr auf 
Nahrungssuche im 
Wattenmeer, um 
Fettreserven für den 
langen Weiterflug 
zum arktischen 
Brutgebiet anzule
gen. Im Spätsom
mer machen sie auf 
ihrem Rückflug  
dasselbe, um weiter 
nach Afrika fliegen 
zu können.

3. Zum Ursprung des Wattenmeers 
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Während der kältesten Phase der letzten Eiszeit, vor 20.000 bis 
18.000 Jahren, war so viel Wasser in Gletschern und in polaren 
Eisschilden auf dem Land gebunden, dass der globale Meeres
spiegel um 120 Meter tiefer lag als heute. Wo heute die Nord
seewellen tanzen, lag eine weite Ebene so groß wie die  
Niederlande, Dänemark und die norddeutschen Küstenländer 
zusammen. In der Tundra, in Wäldern und an Flüssen und 
Seen lebten Mammut, Wollnashorn, Wisent, Auerochse, Wild
pferd, Elch, Rentier, Bieber, Braunbär, Wildschwein und Wolf, 
und unsere Vorfahren jagten und fischten mitten unter ihnen.2 

Meeresspiegel
Nach dem Ende der kältesten Phase der letzten Eiszeit stieg der 
Meeresspiegel ziemlich schnell an, etwa um hundert Meter in 
10.000 Jahren. Die flache Ebene in der südlichen Nordsee geriet 
unter Wasser. Zwischen England und dem europäischen Kon
tinent öffnete sich der Ärmelkanal und die Doggerbank wurde 
überflutet. Unser Wissen über dort damals vorkommende, große 
Tiere verdanken wir den Knochenfunden in Schleppnetzen und 
Austerndredgen der Nordseefischer. Dabei wurden auch Jagd 
und Fischfanggeräte gefunden, die unseren Vorfahren gehörten. 
Im Durchschnitt stieg der Meeresspiegel zu der Zeit um rund 
einen Meter in hundert Jahren an. Das ist in etwa auch der 
Anstieg, der bis zum Ende unseres Jahrhunderts erwartet wird, 
ausgelöst durch die Verbrennung fossiler Kohlenstoffvorräte, was 
zur Erwärmung der unteren Atmosphäre und der oberen 
Schichten des Ozeans führt.
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Als jedoch vor 8.000 Jahren die großen Eisschilde von Kanada 
und Skandinavien weitgehend abgeschmolzen waren und alles 
Schmelzwasser das Meer erreicht hatte, verlangsamte sich der  
weitere Meeresanstieg auf nur noch 15 Zentimeter in hundert 
Jahren.20 Erst jetzt konnte ein Wattenmeer auftauchen. Wie 
auch anderswo in der Welt erlaubte der nahezu stagnierende 
Meeresspiegel die Anhäufung von Sedimenten im Küstenbe
reich. So wuchsen die großen Deltas vom Nil, Mississippi und 
GangesBrahmaputra erst ab dieser Zeit heran.

Schematische Darstellung des nacheiszeitlichen  
Anstiegs des Meeresspiegels mit einer allmählichen  
Entschleunigung vor etwa 7.500 Jahren. Seitdem wird 
der Anstieg durch Sedimente, die von einer rauen 
Nordsee im Wattenmeer abgelagert werden, mehr oder 
weniger ausgeglichen

Sedimentation hielt 
bei langsamem  
Meeresanstieg mit 

m 0

-20

Vor 7500 Vor 1000 Jahren

-100
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Raue See, Gezeiten und große Mengen Sediment 
Die Verlangsamung des Meeresanstiegs ist aber keine ausreichende 
Erklärung für die Geburt des Wattenmeers. Das Zusammen
treffen mit anderen Bedingungen war entscheidend:

(1)  Die flache Nordsee war und ist ein sehr raues Meer. Tief
druckgebiete aus dem Nordatlantik trieben insbesondere im 
Winter schwere Seen vor sich her. Wo Wellen mit dem Grund 
in Berührung kamen, transportierten sie Sand zum Ufer. 
Während der Sturmfluten konnte die Meereshöhe auf bis zu 
drei Meter über dem normalen Tidehochwasser ansteigen. 
Dann schwappten die Fluten über Land und brachten auf
gewühlte Sedimente mit. So wuchs das Land mit dem lang
 samen Anstieg des Meeres mit.

(2)  Mit dem Anstieg des Meeresspiegels nahm auch der Tiden
hub zu. Wo er weniger als 1 m beträgt, bilden Strömungen 
und Wind lange Nehrungshaken aus Sand. Solche befinden 
sich heute westlich und nördlich vom Wattenmeer. Bei  
höherem Tidenhub mit stärkeren Strömungen lösen sich 
die Nehrungshaken in Inselketten und Sandbänke auf. Das 
ist kennzeichnend für das heutige südliche und nördliche 
Wattenmeer. Wo der Tidenhub auf mehr als drei Meter  
ansteigt, können sich Inseln nicht mehr dauerhaft halten, 
wie im zentralen Wattenmeer zwischen Jade und Eider. 
Der Anstieg des Tidenhubs von den Enden bis zur Mitte des 
Wattenmeers wird durch den rechtwinklig abknickenden 
Küstenverlauf begünstigt.

(3)  Schließlich lagern in der flachen Nordsee große Mengen 
an Sediment, ohne die ein Wattenmeer nicht hätte entstehen 
können. Das Nordseebecken füllte sich im Verlauf von 
Millionen von Jahren mit Sand und dies ermöglichte das 
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Heranwachsen von Sandbänken, Düneninseln und Watten. 
Die Nordsee ist wahrscheinlich eine verlässlichere Sedi
mentquelle als Flüsse, insbesondere wenn Flüsse und Flus
seinzugsgebiete von Menschen umgestaltet werden.

(4)  Watten und Salzwiesen wuchsen außerdem durch organi
sche Ablagerungen, die vom Plankton der Nordsee und aus 
mineralischorganischen Schwebstoffen stammen, wie sie 
besonders im Brackwasser der Flussmündungen entstehen. 
Dadurch gelangt Schlick in das Wattenmeer.

Ist das Wattenmeer ein glücklicher Zufall?
Das Wattenmeer mit seinen Düneninseln, weiten Wattflächen 
und Salzwiesen aus Sand und Schlick verdankt seinen  
Ursprung dem Ineinandergreifen der folgenden vier Haupt
faktoren: (1) episodischen Sturmfluten, (2) einem durch recht
winkligen Küstenverlauf relativ hohen Gezeitenunterschied, 
(3) einem ständigen Sandeintrag vom Grund der Nordsee und 
(4) Ablagerungen von Feinmaterial aus dem reichen Nordsee
plankton und der Flockenbildung in den Flussmündungen. So 
reichte die angespülte Sedimentmenge mehr oder weniger dafür 
aus, dass die Küste mit dem Meer mitsteigen konnte. Die Küsten
linie verlagerte sich seit 7.500 Jahren nicht mehr kontinuierlich 
weiter landwärts wie in den vorherigen Jahrtausenden, als der 
Meeresspiegel noch zu schnell für ein Mithalten der Sedimenta
tion anstieg. Das Wattenmeer wirkte wie eine Art Puffer zwischen 
offener See und Festland. Salzwiesen und Watten legten Schicht 
um Schicht zu, während der Meeresspiegel langsam anstieg. Die 
äußeren Sandbänke und Düneninseln wurden dabei meist land
wärts verschoben.
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Es wäre euphemistisch, die Existenz des Wattenmeers einem 
natürlichen, sich durch Rückkopplungen selbst erhaltenden 
Gleichgewicht zuzuschreiben. Die Details stützen diese Sicht
weise nicht.21 Im westfriesischen und im nordfriesischen Watten
meer verschob sich über die Jahrtausende die äußere Küstenlinie 
mit Sandbänken und Düneninseln um rund zehn Kilometer von 
Nord nach Süd bzw. von West nach Ost. Ganz anders zwischen 
Weser und Eider, wo das Meer erst sehr weit ins Land vordrang, 
sich dann aber nach und nach so viel Sediment abgelagert hatte, 
dass sich das Land wieder ins Meer ausdehnen konnte. Im däni
schen Wattenmeer ist die Sandversorgung aus der Nordsee so 
günstig, dass sich dieser Bereich immer meerwärts ausdehnte.

Geologische Bohrungen hinter den Ostfriesischen Inseln und 
in anderen Wattregionen deckten ein alternierendes Vor und 
Zurück von Land und Meer auf.22 Über eine Bohrtiefe von 20 m 
wechselten Schichten mit Moorböden und marinen Sedimenten 
mindestens dreimal. Das wurde durch Phasen mit fallendem 
bzw. steigendem Meeresspiegel erklärt. Dieser Deutung steht 
aber entgegen, dass solche Wechsel nicht synchron entlang der 
Nordseeküste auftraten. Daher erscheint plausibler, dass – zeit
weise und regional verschieden – die Sedimentablagerungen mal 
den Meeresanstieg übertrafen und mal hinter dem Meeresan
stieg zurückfielen. Der Meeresspiegel unterlag zwar immer 
auch Schwankungen, ist aber über die letzten Jahrtausende stets 
weiter angestiegen.

Aus heutiger Sicht ist die Entstehung und weitere Entwicklung 
des Wattenmeers einem glücklichen Zusammentreffen geschul
det, bei dem es zu einer Verkettung von mehreren voneinander 
unabhängigen Faktoren kam. Dabei gab es ausgeprägte zeitliche 
und regionale Unterschiede. Außer dem Meeresanstieg und den 

Unter Süßwasserbedin
gungen bildete sich  
Torfboden, der heute z. B. 
nahe der Insel Pellworm 
dicht unter der Wattober
fläche zu finden ist.
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Sedimenteinträgen durch Wellen und Gezeitenströmungen, wie 
oben erläutert, hatten noch weitere Faktoren Einfluss auf die 
Entwicklung des Wattenmeers. Dazu gehört ein relativ stabiles 
Klima über die letzten 11.000 Jahre mit einer leichten Abkühlung 
bis hin zur sogenannten Kleinen Eiszeit von 1300 bis 1850. 
Auch von Bedeutung ist eine tektonische Landsenkung, die sich 
besonders im zentralen Bereich des Wattenmeers auswirkte. 
Schließlich gab es Veränderungen in der Vegetation und der Fau
na, einschließlich der Veränderungen durch die Küstenbewohner.

Die geographische Lage des Wattenmeers erwies sich als ideal 
für Küstenvögel, die in der hohen Arktis brüten und an der Küste 
Westafrikas überwintern.23 Das Wattenmeer liegt etwa auf halber 
Strecke zwischen Brut und Winterquartier innerhalb eines 
Radius von 4000 bis 5000 km. Besser hätte eine „Raststätte“ für 
die Langstreckenflieger nicht liegen können. Diese geographische 
Lage hatte wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf die 
Evolution der Strategien im Flugverhalten der Zugvögel.
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4. Einladung zum Ertrinken

Reste einer spät
mittelalterlichen  
Siedlung, 1634 bei 
Sturm untergegan
gen, mit Grundriss 
einer Warft, mit 
Brunnenringen und 
Gräben, die bei 
Niedrigwasser im 
Watt auftauchen.  
Sie waren lange Zeit 
von Sedimenten 
überdeckt, bis sich 
das Rummelloch 
nördlich der Insel 
Pellworm zu verbrei
tern begann.
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Vor dem Deichbau
Als die weite Ebene im südlichen Teil des Nordseebeckens vom 
Meer überflutet wurde, mussten sich die Tiere und ihre Jäger 
nach und nach bis in die Region des heutigen Wattenmeers 
zu rückziehen. Wie auch in anderen Gegenden trugen die Jäger 
zum Aussterben der Großtiere bei oder waren sogar die Haupt
ursache dafür. Die Präsenz und dann das Fehlen dieser großen 
Pflanzenfresser hatten sicherlich einen starken Einfluss auf die 
Verteilung von Grasland und Wäldern.24 Direktere Auswirkungen 
der mensch lichen Besiedlung der Küstenlandschaft hatte vor 
6000 Jahren, in der Jungsteinzeit, der Beginn der Viehhaltung 
und des Pflanzenanbaus. Besonders auf den Geestrücken, die 
Überbleibsel der vorletzten Eiszeit sind, wurden viele Spuren 
dieser Besiedlungsphase gefunden. Die hohe Zahl der dort 
ent deckten Gräber lassen eine dichte Besiedlung vermuten.25

Vor 5000 Jahren begann auch eine Besiedlung der Marsch, 
vorzugsweise entlang der erhöhten Flussufer und am seewärtigen 
Rand. Eine steigende Anzahl von künstlichen Wohnhügeln  
wurde für den Zeitraum vor 2500 Jahren registriert.22,26,27 Diese 
Warften oder Wurten wurden so angelegt, dass die Häuser bei 
Sturmfluten über dem Wasser blieben, während das umgebende 
Marschland überflutet wurde. Von Zeit zu Zeit wurden die 
Hü gel entsprechend den Sturmfluthöhen erhöht. So entstand 
eine durch Wohnhügel charakterisierte Marschlandschaft, die 
vorwiegend als Weideland genutzt wurde. Die weiter landwärts 
gelegenen Moorgebiete wurden erst später besiedelt. Insgesamt 
blieben die Landschaftsveränderungen an der Küste zu dieser 
Zeit gering.
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Dieses Steinzeitgrab wurde einst auf einem 
Geestrücken angelegt, befindet sich aber heute 
auf Höhe des Meeresspiegels im Watt bei Sylt.  
Auf den Grabsteinen wachsen Seepocken.

Nach dem Deichbau
In der Zeit von 1000 bis 1500 AD wurde die Küstenlandschaft 
einer großen Transformation unterworfen. 28,29 Diese Umgestal
tung begann in der hydraulischen Gesellschaft der Niederlande 
und von dort aus dehnte sich die neue Landschaftsarchitektur 
nach Osten und Norden durch die Region des Wattenmeers aus. 
Erste Deiche, die einzelne Siedlungsbereiche umgaben, wurden 
miteinander verbunden, bis ab 1300 eine nahezu geschlossene 
Deichlinie entstanden war. Sie schützte die gesamte tiefliegende 
Marsch vor Überflutungen sowohl von der See als auch durch 
die Flüsse. Der Deichbau hatte weitreichende Konsequenzen.30
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(1)  Der Überflutungsraum für die bei Sturmfluten auflaufenden 
Wassermassen wurde kleiner und die Wellenenergie konnte 
sich nicht mehr über weite Salzwiesen verteilen, sondern traf 
oft unmittelbar auf die Deiche. Je größer das eingedeichte 
Gebiet wurde, desto stärker mussten die Deiche werden, um 
Sturmflutsituationen standhalten zu können.

(2)  Die Deiche blockierten den Sedimenteintrag ins Land durch 
Sturmfluten, so dass die eingedeichten Gebiete nicht mehr 
mit dem Meeresanstieg mitwachsen konnten.

(3)  In den eingedeichten Gebieten wurde das Regenwasser in 
Gräben gesammelt und durch Kanäle und Siele bei Niedrig
wasser ins Wattenmeer abgeleitet. Durch diese Entwässerung 
wurde die Mineralisierung in den Marsch und Moorböden 
beschleunigt und diese Böden sackten ab.

Ebbe der Nachhaltigkeit
Die eingedeichte Marsch begann abzusacken und geriet lang
sam, aber weitflächig unter den Meeresspiegel. Dadurch nahm 
das Überflutungsrisiko zu und entsprechend mussten die Deiche 
verstärkt werden. Der Höhenunterschied zwischen Land und 
Meer nahm stellenweise auch durch den Torfabbau zu. Der Torf 
wurde als Brennmaterial verwendet und der Boden darunter 
konnte nach dem Abpumpen des Wassers für die Landwirtschaft 
genutzt werden. Torfabbau wurde früher auch schon auf der nicht 
eingedeichten Marsch betrieben. Dort hatte der Torf Meer
wasser aufgesogen, wurde nach dem Abbau getrocknet und 
verbrannt, so dass aus der Asche Salz gewonnen werden konnte. 
Regional war der Salzhandel von großer wirtschaftlicher Be
deutung und sorgte für Wohlstand, führte aber unvermeidlich 
auch zu Landverlusten.
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Schematisches Profil der Marschlandschaft vor 
und nach dem Deichbau. Dargestellt sind die  
Folgen der Entwässerung und des Torfabbaus.  
Es entstand eine Küstenkonfiguration mit hohem 
Überflutungsrisiko bei Sturmfluten, wenn Deiche 
nicht standhalten (siehe Erläuterungen im Text).

Entwässerung

Sturmfluthöhe

Tidehochwasser

Bodensackung

Torfabbau

Moor Geest

Vor 1000 AD

Nach 1000 AD

Sedimentation 
blockiert Tektonische 

Senkung
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Abgesehen von den Vorteilen der Deiche für die Landwirtschaft 
und die Sicherheit vor Sturmfluten sowie dem Verdienst aus 
dem Torfhandel, geriet die gesamte Marschlandschaft langfristig 
auf einen nicht mehr nachhaltigen Kurs. Wegen der Bodenab
sackung erforderten die starken Regenfälle eine Entwässerung 
aufwärts zum Meer. Dabei kamen Windmühlen zum Einsatz. 
Wo dies nicht ausreichend gelang, wurde oftmals Malaria zu 
einem Problem.31 Nur so lange zeitweise noch Meerwasser 
durch die Gräben fließen konnte, ließ sich die Malariamücke 
Anophelis atroparvus fernhalten. Die Larven dieser Mücken ent
wickelten sich aber sehr gut im Süßwasser und Brackwasser der 
Gräben und die geschlüpften Mücken konnten in den Häusern 
und Scheunen überwintern. Sie übertrugen die Flagellaten 
Plasmodium vivax und P. malariae auf die Menschen. Vor allem 
Kinder starben am Fieber und infizierte Erwachsene blieben für 
den Rest ihres Lebens geschwächt. Die zur Instandhaltung und 
Stärkung der Deiche zusätzlich zu leistende Arbeit wurde da
durch erheblich erschwert. Es ist gut möglich, dass schon römi
sche Truppen die Malaria in die Nordseeregion gebracht hatten. 
Die Friesen entwickelten allmählich eine partielle Immunität 
durch natürliche Selektion, aber Malaria blieb eine Barriere für 
Zuwanderer und Gastarbeiter an der Küste.

Die unvermeidliche Tragödie 
Hinter den Deichen wurden die Warften oder Wurten nicht 
mehr an das steigende Sturmflutniveau angepasst und neue 
Häuser wurden ebenerdig gebaut. Die Siedlungsdichte nahm 
zu, denn das eingedeichte Land ermöglichte eine sehr intensive 
Landwirtschaft. Die erste Deichlinie sollte all das schützen. Eine 
Streuung des Überschwemmungsrisikos gab es nicht. Wo Deiche 
einer Sturmflut nicht standhalten konnten, trat eine Katastrophe 
ein. Das ließ sich nur durch beständige Verbesserung des Deich
schutzes vermeiden.
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All das war den Menschen hinterm Deich natürlich bewusst. 
Kamen aber zusätzliche Belastungen von außen oder innen 
hinzu, so wie Malaria oder die Pest, Hunger, politische Unruhen 
oder gar Krieg, dann gelang es nicht mehr, ausreichende Vor
sorgemaßnahmen in Bezug auf den Deichbau zu unternehmen. 
Nun forderte die Kontingenz ihren Tribut. Wieder und wieder 
wurden die Deiche überspült und brachen. Das hereinströmende 
Wasser war schwer wieder aus dem tiefen Land nach oben 
zurück ins Meer zu befördern. So wurde das Wattenmeer nach 
und nach größer als je zuvor.30 Die Zuiderzee, die Middelzee, 
die Lauwerszee, der Dollart, die Leybucht, die Harlebucht, der 
Jadebusen und das nordfriesische Wattenmeer dehnten sich über 
Land aus, wo zuvor meist Menschen gelebt und Landwirt
schaft betrieben hatten.

Die Sturmfluten waren nicht die alleinige Ursache dieser  
Entwicklung. Die langfristigen Auswirkungen des Deichbaus 
konnten nicht vorausgesehen werden, als die ersten Deiche ge
baut wurden. Die gesellschaftlichen Strukturen waren der immer 
größer werdenden Aufgabe des Küstenschutzes durch ein an
steigendes Meer bei gleichzeitig absinkendem Land nicht mehr 
gewachsen. Die Katastrophen wurden nahezu unvermeidlich. 
Viele Menschen starben in den Fluten und diejenigen, die ihr 
Eigentum verloren, mussten gehen. Die Landschaft entwickelte 
sich aber nicht zurück zu einer natürlichen Küste. Die verblie
benen und wieder instand gesetzten Deiche hielten die scharfe 
Grenze zwischen Meer und Land aufrecht. Der graduelle 
Übergang vom Watt über einen breiten Salzwiesengürtel oder 
Brackwasserröhricht und von da zu Mooren oder Wäldern 
war für immer verloren und regenerierte sich nicht mehr. Ge
schichte lässt sich nicht einfach zurückspulen.
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5. Langer Weg zu neuer Wattallianz Wattführung mit einem Vortrag über  
das Leben unter den Stiefeln



Schleusen in der 1932 geschaffenen Abdämmung der einstigen 
Zuiderzee, die zwecks Schaffung von Ackerland und des Süß
wassersees Ijsselmeer angelegt worden war. Der Damm ersparte 
außerdem die Instandsetzung all der Deiche rund um die Zuiderzee.

Die Eroberung des Wattenmeers
Nach den Sturmflutdesastern im späten Mittelalter und der  
frü hen Neuzeit hätte man eine Wende in der Küstengestaltung 
erwarten können, aber die fand nicht statt. Zwar brannten sich 
die Schrecken tief in die Küstenmentalität ein und der wilden 
Nordsee wurde mit Respekt oder Feindseligkeit begegnet, aber 
warnende Stimmen blieben bei der Mehrheit der Bevölkerung 
ohne Gehör.32 Stattdessen wurde eine Lösung im technischen 
Fortschritt gesehen. Der erlaubte es, Deiche zu bauen, die stärker 
waren als jemals zuvor. Zusätzlich wurden neue Landgewinnungs
methoden eingeführt, um verlorenes Land zurückzugewinnen.

Vor den Deichen wurde ein sogenanntes Vorland geschaffen, 
das den Sturmflutwellen schon etwas an Wucht nehmen sollte, 
bevor sie auf die Deiche trafen.30 Dieses Vorland wurde nach 
Überflutungen über ein System von Gräben entwässert. Gleich
zeitig diente das Vorland als Weidefläche. Seewärts dämpften 
Buschlahnungen die Kraft der Wellen, steigerten die Sedimen
tation und förderten die Pioniervegetation der Salzwiesen. Diese 
künstlichen Vorländer traten anstelle der natürlichen Salzwiesen, 
wodurch die Biodiversität erheblich abnahm.

Der Küstenschutz wurde zunehmend teurer und wurde  
schließlich ganz Aufgabe des Staates.29 Die Sicherheit der Deiche 
war nun nicht mehr von der Arbeitskraft der Küstenbewohner 
und vom Wohlstand der kleinen Küstengemeinden abhängig. 
Das machte das gesamte Verteidigungssystem robuster. Die Ab
wärtsspirale von sinkender Verteidigungsfähigkeit und zuneh
mender Verwundbarkeit konnte durch staatliche Investitionen 
gestoppt werden. Im 20. Jahrhundert waren die Technologie des 
Küstenschutzes und die Professionalität der Küsteningenieure so 
weit entwickelt, dass großflächige Eindeichungsprojekte geplant 
werden konnten.
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Dämme wurden quer durchs Watt und durch tiefe Priele gebaut. 
Die meisten Buchten wurden eingedeicht und so zu Ackerland. 
Die Motive für diese Eindeichungen waren nicht nur wirtschaft
licher Natur. Man empfand eine Verpflichtung, das einst ans Meer 
verlorene Land wieder zurückzuerobern. Unter Ausnutzung 
aller technischen Möglichkeiten wurde nun aber auch Watt 
eingedeicht, das vorher noch nie Land war. In großen Schritten 
wurde das Wattenmeer wieder kleiner.30

Das spektakulärste Projekt war die Abdämmung der 3800 km² 
großen Zuiderzee im Jahre 1932. Diese Brackwasserbucht wurde 
zu einem Teil in landwirtschaftliche Polder verwandelt und zum 
anderen Teil in einen Süßwassersee (das Ijsselmeer). An anderen 
Stellen wurden Dämme durch das Watt zu den Inseln Sylt (1927) 
und Rømø (1948) gebaut. Diese Dämme galten der Verkehrs
anbindung und sollten außerdem die Landgewinnung fördern. 
Es gab schließlich sogar Pläne, die Düneninseln durch Abdämmen 
der Tiefs miteinander zu verbinden, um so das gesamte Watten
meer in Land umzuwandeln. Diese Pläne wurden aber nicht 
mehr umgesetzt.33

Die Flutkatastrophen bis dahin ungekannten Ausmaßes von 
1953 im Rheindelta und 1962 in Hamburg lösten Deichver
stärkungen entlang der gesamten Küste des Wattenmeers aus. 
Deichlinien wurden begradigt und erhöht. In Flussmündungen 
wurden bei Sturmfluten verschließbare Sperrwerke errichtet.
Das brachte einerseits erhöhte Sicherheit, aber andererseits wurde 
dadurch die strukturelle Konfrontation zwischen Meer und Land 
weiter versteift.

Künstlich versteinertes Ufer auf der Insel Texel.  
Der Deich verläuft anstelle einer ganzen Sequenz von 
Übergangsbiotopen zwischen Meer und Land.

Biotopverluste
In den Flussmündungen erhöhten sich die Wasserstände bei 
Sturmfluten, weil Eindeichungen die Trichter verengten und 
gleichzeitig die Fahrrinnen für immer größere Schiffe vertieft 
wurden.30 Die Ufer mussten weitgehend befestigt werden und 
das Meerwasser drang nun bei Flut weiter flussaufwärts als  
zuvor. In den Flussmarschen verstärkte sich das Entwässerungs
problem, aber an manchen Stellen wurde auch die Bewässerung 
mit Süßwasser erschwert. Im Flusswasser nahm die Trübung zu 
und im Sommer traten Sauerstoffdefizite auf.
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Die Eindeichung von Buchten und die Begradigung der Haupt
deichlinie verkürzten die Verteidigungslinie, was aber oftmals  
die Schlickwatten überproportional verringerte. Entweder 
verschwanden sie für immer hinter den Deichen oder vor den 
Deichen fehlten nun geschützt liegende Zonen, wo sich noch 
Feinpartikel ablagern konnten. Statt natürlicher Salzwiesen gab 
es fast nur noch künstliche Vorländer. Die dafür eingefangenen 
Schlickpartikel fehlten dann für Schlickwatten. Insgesamt be
wirkten die Eindeichungen eine Flächenabnahme zwischen 
Inseln und Festland. Dadurch nahm der Energieeintrag pro 
Flächeneinheit zu, was dazu führte, dass mehr Feinpartikel in 
der Schwebe blieben und sich nicht mehr absetzten. Langfristig 
verschob sich so die Flächenrelation zwischen Schlickwatten 
und Sandwatten.

Wo ein Vorland fehlte, wurden die Ufer mit harten Baustoffen 
geschützt. Insbesondere viele Insel und Flussufer wurden so 
verhärtet. Senkrecht zum Ufer wurden Buhnen gebaut, um den 
Uferabbruch zu bremsen. Wandernde Dünen wurden bepflanzt 
und oft anschließend mit Häusern bebaut. Auf diese Weise 
wurden die Proportionen zwischen den Biotopen im Wattenmeer 
verschoben und insbesondere Uferbiotope gingen vollständig 
verloren. Insgesamt wurde der Küstenschutz offensiver und 
brachte den Küstenbewohnern spürbar mehr Sicherheit, zer
störte aber immer mehr Biotope im Wattenmeer.

Die letzte und umstrittenste große Eindeichung (33,5 km²) wurde 
1987 in der Nordstrander Bucht (Beltringharder Koog) nördlich 
von Husum vollendet. Um den Eingriff auszugleichen, wurde  
der neue Koog zum Naturschutzgebiet mit Weiden, sich selbst 
überlassener Marschvegetation, Speicherseen und einer Lagune 
mit ein und auslaufendem Gezeitenstrom (40 cm Tidenhub im 
Vergleich zu 3,5 m vorher). Das neue Vorland blieb teilweise ohne 
Beweidung, um mehr Pflanzenvielfalt zu ermöglichen (im Bild un
ten rechts). Der Koog im Vordergrund entstand 1926.
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Attraktive Naturgebiete wurden zu einem wirtschaftlich bedeu
tenden Faktor für die aufblühende Tourismusindustrie auf den 
Wattenmeerinseln. Der Erholungs wert der Küste beschränkte 
sich nicht mehr nur auf die Sandstrände, die Brandung und die 
frische Seeluft, sondern erstreckte sich nun auch auf am Him
mel tanzende Vogelschwärme und auf Sandbänken dösende 
Seehunde. Wattführungen wurden zur touristischen Attraktion. 
Wissenschaftler publizierten umfangreiche Werke über die 
Ökologie des Wattenmeers.36, 37 Junge Freiwillige erklärten den 
Besuchern die Natur der Dünen, Salz wiesen und Schlickwat
ten. Ferienlager für Jugendliche wurden organisiert, um die 
bedrängte Natur zu studieren, und in den Schulen wurde das 
einmalige Wattenmeer zum Unterrichtsthema. Bücher und 
Filme über die urwüchsige Natur und die Dynamik des Wat
tenmeeres erreichten ein breites Publikum. All dies führte zu 
einem Mentalitätswandel an der Küste.

Wertvoll gewordenes Wattenmeer
Seit 1978 verfolgen die Niederlande, Deutschland und Däne
mark eine gemeinsame Naturschutzpolitik im Wattenmeer.33 
1982 wurde eine gemeinsame Erklärung zum Schutz des Watten
meers unterzeichnet, 1987 wurde ein Gemeinsames Watten
meersekretariat zur besseren Koordination gegründet und seit 
1991 werden in großem Umfang und in standardisierter Form 
Umweltparameter erhoben, die alle fünf Jahre in Qualitätsbe
richten zusammenfassend veröffentlicht werden. Ein trilateraler 
Managementplan für die Natur im Wattenmeer wurde 1997  
beschlossen und 2010 aktualisiert. Unbewohnte Bereiche des 
deutschen Wattenmeers wurden 1985 und 1986 zu Nationalparks 
erklärt. Im Jahre 2009 nahm die UNESCO das Wattenmeer in 
die Liste der Weltnaturerbe auf.

Klar zur Wende hin zu einer neuen Küstenmentalität
Als Ergebnis mehrerer unabhängiger Entwicklungen änderte 
sich die Einstellung gegenüber dem Wattenmeer ab den 1960er 
Jahren grundlegend.28 Dies erfolgte zunächst parallel zu den oben 
ausgeführten Biotopverlusten.

(1)  Die Wirtschaftslage in Europa beendete den Bedarf an neuem 
Ackerland durch aufwändige Eindeichungen. Neue Deiche 
wurden nur noch zur Verbesserung der Infrastrukturen und 
zur Erhöhung der Sicherheit gebaut.

(2)  Durch die Deichverstärkungsprogramme begannen die Men
schen, sich hinter den Deichen zunehmend sicherer zu 
fühlen. Dadurch wurde das Meer nicht mehr vornehmlich 
als Bedrohung wahrgenommen.

(3)  Die Öffentlichkeit begann, sich weltweit zunehmend Sorgen 
um den Zustand der Natur zu machen. Insbesondere Ur
lauber und Naturschützer sahen auch das Wattenmeer in 
Gefahr.34,35

Verschmutzungen, zu starke Bejagung und Überfischung,  
städ ti sche Wucherungen, industrielle Landwirtschaft, Über
düngung in den Flüssen und im Küstenwasser – dies alles zu
sammen wurde an vielen Küsten zum bewegenden Thema. Im 
Wattenmeer traf jeder weitere Verlust an Salzwiesen und Watt
flächen auf immer erbitterteren Widerstand.28,35 Der Wert der 
verbliebenen Naturgebiete überflügelte in der allgemeinen 
Wahrnehmung zunehmend den Wert traditionell genutzter 
Ländereien. Wo ein weiterer Verlust von Naturflächen nicht 
vermieden werden konnte, war nun gesetzlich ein Ausgleich 
vorgeschrieben. Watt und natürliche Salzwiesen galt es vor Ein 
und Übergriffen zu schützen. 
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Eine Mehrheit der Küstenbevölkerung blickt inzwischen mit 
Stolz auf das Weltnaturerbe Wattenmeer. Dieser Mentalitäts
wandel von der Wahrnehmung des Wattenmeers als öde und  
trügerisch zu seiner Wertschätzung als einmaliges Naturgebiet 
war allerdings von heftigen Debatten begleitet. Die traditionelle 
Wahrnehmung der Küste als eine Errungenschaft menschlicher 
Tatkraft wurde von Naturliebhabern als stur und rückständig 
verunglimpft. Lokale Politiker, unterstützt von Vertretern der 
Jägerschaft und Fischerei, verschmähten die neue Naturwahr
nehmung als verspäteten Romantizismus. Andere sahen die  
absolute Priorität für den Küstenschutz in Gefahr. Trotzdem 
hatte sich die Küstenmentalität in nur 30 Jahren grundlegend 
gewandelt. Die Nordsee, einst vorwiegend als gefährliches Meer 
wahrgenommen, wurde nun als gefährdete Umwelt erkannt. Das 
Wattenmeer, einst als trübseliges, weitgehend nutzlos gewordenes, 
verlorenes Land und dazu noch als zu flach und trügerisch für 
die Seefahrt verschmäht, avancierte nun zu einem Naturgebiet 
mit weltweit einmaligen Naturwerten.

Dieser Wandel in der Wahrnehmung war nicht selbstverständ
lich. Er ist dem Zusammentreffen von vier unabhängigen Ent
wicklungen zu verdanken: (1) Weitere Eindeichungen lohnten 
sich wirtschaftlich gesehen nicht mehr. (2) Hinter den immer 
massiver gewordenen Deichen fühlten sich die Menschen zu
nehmend sicherer vor dem Meer. (3) Sensibilisiert durch die 
weltweite Umweltkrise, sorgten sich die Menschen auch um die 
Gesundheit von Wattenmeer und Nordsee. (4) Nationalpark und 
Welterbe waren förderlich für den Tourismus, der zum wich
tigsten Wirtschaftszweig aufgestiegen war. Diese kontingenten 
Entwicklungen brachten eine neue Allianz hervor, die sehr 
wahrscheinlich auch weiterhin die Wahrnehmung und die 
Naturgeschichte beeinflussen wird.
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Eine neu gefundene Perspektive: Wattwürmer fressen einzellige  
Bodenalgen und Herzmuscheln filtrieren Plankton. Beide ernähren 
durchziehende Vogelschwärme, die das Wattenmeer mit fernen 
Küsten vernetzen. Das Wattenmeer zog mit den berühmten Everglades 
oder dem Great Barrier Reef gleich.
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6. Wie natürlich ist die Natur  
im Wattenmeer?

Rentiere laufen  
im Bild durch  
arktisches Watt  
und könnten wahr
scheinlich auch gut 
die Priele zwischen 
den Düneninseln 
des Wattenmeers 
durchschwimmen.
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Wer gestalten will, benötigt Orientierung. Kann eine solche  
Orientierung aus der Naturgeschichte abgeleitet werden? Gibt 
es einen zweifelsfreien Naturzustand, der als basaler Bezugswert 
angenommen werden kann und sowohl möglich als auch wün
schenswert wäre? Kann in der Naturgeschichte ein Referenz
zustand objektiv ermittelt werden, der dem Naturschutz als 
Blaupause dienen und dem Umweltmanagement erreichbare  
Ziele vorgeben kann?

Einfluss des Menschen von Anfang an
Die Natur sollte nicht als vollendete Einheit betrachtet werden 
und auch nicht als eine Welt, die nur außerhalb der Mensch
heit existiert.3 Wir selbst sind Natur, wenn wir husten, Kinder  
bekommen oder unseren Verstand benutzen. Zugegeben,  
Menschen waren noch nicht zugegen, als das Leben auf unserem 
Planeten begann, aber trotz seines späten Eintritts in das Leben 
auf der Erde hat der Mensch eine beeindruckende Karriere 
hingelegt und die Lebensverhältnisse auf dem Planeten erheb
lich verändert. Das gilt auch für die Rolle des Menschen im 
Wattenmeer, wo er von Anfang an mitspielte. Von den großen 
Tieren, mit denen er noch auf der Doggerbank zusammenlebte, 
hat kaum eines an der Nordseeküste überlebt – höchstwahr
scheinlich wegen der Jagd. Heute gibt es an der Küste fast nur 
noch Haustiere wie Pferde, Kühe, Schafe und Hunde, während 
ein Auerochse in den Salzwiesen oder ein Rentier in den Dünen 
uns exotisch vorkommen würde.

Die ferne Vergangenheit liegt im Dunkeln. Die frühe Naturge
schichte des Wattenmeers muss erst noch eingehend erforscht 
werden. Während die Ursprünge bisher wenig beleuchtet 
wur den, sind die letzten Jahrzehnte eher zu stark in den For
schungsfokus gerückt worden. Deshalb wird meistens angenom
men, der Mensch habe erst in jüngster Zeit auf das Wattenmeer 
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eingewirkt, was den Glauben nährt, das verlorene Paradies 
könne durch geeignete Schutzmaßnahmen wieder hergestellt 
werden. Das ist aber unrealistisch, nicht zuletzt deshalb, weil 
der letzte Auerochse schon 1627 erlegt wurde und ausgestorben 
ist. Durch Rückzüchtungen wurde zwar versucht, sehr ähnliche 
Tiere hervorzubringen, aber wie können diese – außer in spe
ziellen Gehegen – in die gegenwärtige Landschaft eingepasst 
werden? Die Vergangenheit kann nur durch aktive Gestaltung 
simuliert werden.

Schädel vom Auerochsen werden hin und  
wieder noch im nordfriesischen Watt gefunden.
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Schematische Darstellung von Verlusten, Rückkehr und Zuwächsen  
in ausgewählten Tiergruppen seit der Geburt des Wattenmeers auf  
logarithmisch verkürzter Zeitachse in Jahren vor heute.

Verluste, Rückkehr und Neuzugänge
Bilanziert man die langfristige Entwicklung, dann sind die 
großen Tiere durch Jagd und Fischerei verschwunden, während 
viele kleine Organismen der Fauna und Flora des Wattenmeers 
durch die maritime Globalisierung hinzugefügt wurden. Diese 
kamen aus Übersee an europäische Küsten – teils unbeabsichtigt 
und teils gezielt eingeführt. Mehr als sechzig solcher Arten 
haben sich im Wattenmeer ausgebreitet.38 In der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts hat der Naturschutz eine teilweise 
Erholung bei Meeressäugern und Küstenvögeln erreicht. Fische 
können aber bisher von solchem Schutz nur träumen. Die öko
logischen Lebensgemeinschaften im Wattenmeer haben sich 
im Laufe der Zeit infolge verschiedenster Einwirkungen des 
Menschen erheblich verändert (siehe Kasten auf der nächsten 
Seite). Im Zuge der globalen Erwärmung werden mehr Zuwan
derungen an Arten aus dem Süden als Abwanderungen nach 
Norden erwartet. Rein rechnerisch wird die Biodiversität also 
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wahrscheinlich zunehmen. Zwar scheinen die meisten dieser 
Veränderungen unumkehrbar zu sein, die Folgen der Über
düngung der Küstengewässer jedoch sind im Wattenmeer in
zwischen wieder rückläufig.

Kasten 2
Zeitlicher Ablauf* der Veränderungen für  
Arten und Biotope im Wattenmeer

 Vor 6000 v.u.Z.   Rentiere und andere große Säugetiere 
starben aus; warmes Klima.

Nach 6000 v.u.Z.  Einfuhr von Haustieren und Entwaldung 
auf der Geest begann; Moore bildeten sich 
zwischen Geest und Marsch.

4000 v.u.Z.  Nutzung von Salzwiesen als Weideland; 
Pelikan und Flamingo starben aus.

± 0 AD  Warften/Wurten in höheren Bereichender 
Salzwiesen, kleinflächiger Pflanzenanbau 
und extensive Weidenutzung.

1000 AD  Große Küstentransformation setzte durch 
Trennung von Land und Meer ein: Deiche, 
Entwässerung und Torfabbau verdrängten 
Salzwiesen, Röhrichte und Moore.

1315-23 AD Stürmisch und regnerisch, sehr kalte Winter
1350 AD  Pest dezimierte Küstenbevölkerung; schwe

re Sturmfluten und eisige Winter häuften 
sich; Malaria in eingedeichter Marsch 
häufig; Grauwal, Kegelrobbe, Auerochse 
und weiße Reiher ausgerottet; Kaninchen 
auf Inseln ausgesetzt.
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1500 AD  Maximale Ausdehnung des Wattenmeers 
durch weit in die eingedeichte Marsch 
reichende Meereseinbrüche, gefolgt von 
Rückgewinnung verlorener Ländereien; 
Sandklaffmuschel Mya arenaria breitete sich 
aus.

1580-1610 AD  Kalt und stürmisch; große Herings
schwärme in der Nordsee.

1650 AD  Austernfang etablierte sich als Wirt
schaftszweig.

1680-1700 AD  Kalt und regnerisch; große Herings
schwärme in der Nordsee.

1735 AD  Mehrere milde Winter; Schiffsbohrmuschel 
Teredo navalis zermürbte Holzwände der 
Deiche.

1739-42 AD Sehr eisige Winter
1800 AD  Küstenbevölkerung seit 1500 verdoppelt; 

intensives Eiersammeln dezimierte Küsten
  vögel; Jagd nahm zu und fast 200 Vogel
kojen in Betrieb.

1850 AD  Verfelsung der Ufer und Vertiefung der 
Fahrrinnen setzte ein; Muschelbänke und 
Schillfelder für Mörtel abgebaut; systema
tische Bepflanzung von Dünen begann; 
Ackerbau verdrängte Feuchtgebiete in der 
eingedeichten Marsch.

1880 AD  Miesmuschelfang begann als Wirtschafts
zweig im niederländischen Wattenmeer; 
künstliche Vorländer verdrängen Salzwiesen.

1900 AD  Garnelenfang mit motorisierten Kuttern 
setze ein; Seehundjagd als touristisches An
gebot; Seevogelschutz begann als Reaktion 
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auf dramatische Verluste im vorher gehenden 
Jahrhundert.

1925 AD  Großflächige Watteindeichungen setzten 
ein; Ausrottung von Stör, Lachs und Auster; 
das Verlandungsgras Spartina anglica wurde 
angepflanzt und breitete sich aus.

1932 AD  Abdämmung der Zuiderzee, wodurch eine 
lokale Heringpopulation und Brackwasser
biotope verschwanden; Epidemie löschte 
die Seegraswiesen im Flachwasser aus.

1950 AD  Fischerei auf Garnelen, Muscheln und 
Wellhornschnecken wurde intensiver; Bo
den kultur mit Miesmuscheln setzte ein.

1962/63  Strenger Eiswinter verursachte Muschel
sterben.

1965 AD  Pestizidunfall am Rhein tötete Küstenvögel 
in den Niederlanden; Jagd auf Seehunde 
und mehrere Vogelarten hörte auf.

1970 AD  Massive Verstärkung des Küstenschutzes; 
Sperrwerke und neue Eindeichungen ver
änderten Flussmündungen; Herzmuschel
fang nahm zu; Nagelrochen verschwand; 
Fang kleiner Garnelen als Tierfutter endete.

1980 AD  Aus eingedeichten Watten wurden künst
liche Feuchtgebiete; Kegelrobbe wanderte 
wieder ein; Zunahme der Bruten bei Bran
dente, Säbelschnäbler, Austernfischer und 
Möwe; amerikanische Schwertmuschel 
eingeschleppt.

1990 AD  Überdüngung der Küstengewässer erreich
te mit Planktonblüten und Grünalgenmat
ten ihren Höhepunkt; eine Virusepidemie 



halbierte Seehundpopulation, aber die er
holte sich schnell.

2000 AD  Tiefe der Fahrrinnen der Flussmündungen 
verdreifacht und Tidenhub verdoppelt in 
100 Jahren; Salzwiesenregeneration setzte 
ein; eingeführte Pazifische Auster eroberte 
Muschelbänke; Phase besonders warmer 
Sommer und milder Winter begann.

2005 AD  Industrielle Herzmuschelfischerei endete; 
Seegraswiesen im Gezeitenbereich nahmen 
wieder zu.

2010 AD  Folgen von Überdüngung kaum noch 
spür  bar; zehnfache Zunahme der Seehund
 population seit 1965; Kormoran und Löffler 
wieder häufige Brutvögel; Sandvorspü
lungen für Inseln haben sich etabliert.

*Jahre meist gerundet, v.u.Z. = vor unserer Zeitrechnung, AD 
= unsere Zeitrechnung; wichtigste Quellen. 26,29,30,33,3847

Kein Platz für naturalistische Ideologie
Was kann, in Anbetracht all der Veränderungen, als natürlich 
im Wattenmeer gelten? Diese Frage führt in ein unentwirrbares 
Geflecht von direkten und indirekten, von prähistorischen und 
aktuellen sowie von lokalen und globalen Einflüssen des Men
schen auf die Komponenten der Natur im Wattenmeer. Zum 
Teil entstammt diese Frage der fehlgeleiteten Vorstellung von 
einem ursprünglichen, paradiesischen Naturzustand, der für 
Naturschutzmaßnahmen als Leitbild herhalten soll. Diese Vor
stellung basiert auf dem Glauben, die Natur sei in einem har
monischen Gleichgewicht gewesen, bis der Mensch die Bühne 
betrat. Es wird angenommen, die ökologische Situation könne 
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durch Resilienz in solch einen imaginären Naturzustand zu
rückschwingen, sobald der Mensch nicht mehr in die Natur 
eingreift. Dagegen spricht, dass sich die natürlichen Lebens
gemeinschaften auch schon vor dem Erscheinen des Menschen 
durch Ein und Auswanderungen und evolutive Neuerungen 
laufend verändert haben. Die erfolgten meist langsamer und 
waren nicht so zahlreich wie die Veränderungen durch die Ein
griffe des Menschen, sorgten aber dennoch für stetigen Wandel.

Wegen unseres exponentiell abnehmenden Wissens, je länger 
die betrachtete Zeit in der Vergangenheit zurückliegt, können 
wir nahezu nie und nirgends sicher sein, wirklich ursprüngliche 
oder „unverfälschte“ Natur vor uns zu haben – außer in ihren 
einzelnen Teilen wie Arten, Symbiosen oder Mäandern von 
Prielen oder Flüssen. Das natürliche Gleichgewicht ist nicht 
mehr als ein Geist der Vergangenheit oder ein esoterischer 
Traum. Der Mythos einer Naturharmonie ist ein Überbleibsel 
der alten Naturgeschichte, bevor die zeitliche Dimension mit 
dem Evolutionären hinzukam. Die natürliche Ursprünglichkeit 
ist ein Wahn, verwandt mit dem der „reinen Rasse“. Die Natur
geschichte des Wattenmeers zeigt, dass das Gleichgewichtskonzept 
nicht zu den langfristigen Veränderungen passt, die tatsächlich 
stattgefunden haben.



79Hoofdstuk78

7. Was wird aus dem Wattenmeer? Eingeführte Pazifische Austern etablierten sich auf  
den Muschelbänken und sind die Hinterlassenschaft 
unserer Generation an alle künftigen Wattwanderer.
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Welches Erbe wird weitergereicht?
Die Auszeichnung als Weltnaturerbe wirft die Frage auf, wie und 
in welchem Zustand das Wattenmeer an künftige Generationen 
übergeben werden kann. Wenn frühere Zustände als wünschens
werter angesehen werden als der jetzige, dann sollte ein detail
liertes Wiederherstellungsprogramm für die nächsten Jahrzehnte 
konzipiert werden. Allerdings ist klar, dass sich die Geschichte 
nicht einfach zurückspulen lässt. Was getan werden kann, ist 
einige verloren gegangene Komponenten wieder einzuführen –  
vorausgesetzt, sie passen noch in das gegenwärtige Wattenmeer 
und eine öffentliche Erörterung ergibt breite Zustimmung 
dafür. Zudem ist zu überlegen, ob solche Bemühungen außer  
Pelikanen, die wieder auf den Inseln brüten, oder wilden Pferden, 
die wieder durch Salzwiesen galoppieren könnten, sogar den 
Grauwal und den Auerochsen einschließen dürften.

Auf das Wattenmeer begrenzte Schutzprogramme würden nicht 
ausreichen. Wandernde Tierarten spielen eine Schlüsselrolle in 
diesem Ökosystem und dies auch in der öffentlichen Wahrneh
mung. Für Küstenvögel müssten alle Staaten entlang der langen 

Pfuhlschnepfen entlang 
ihrer gesamten Flugroute, 
einschließlich Brut und 
Überwinterungsgebiet, zu 
schützen, würde ein weit
reichendes, internationales 
Programm erfordern.
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Zugwege im Rahmen eines gemeinsamen Schutzprogramms 
kooperieren. Für viele Fischarten wäre die Regeneration von 
Flüssen auch außerhalb der Wattenmeerregion nötig. In der 
angrenzenden Nordsee müsste eine nachhaltige Fischerei in
ternational durchgesetzt werden. So lange der transozeanische 
Schiffsverkehr weitergeht, können weitere Einschleppungen 
von Arten aus Übersee nicht gänzlich vermieden werden. Für 
eine bessere Kontrolle bedarf es weltweiter Vereinbarungen. Ein 
wärmeres Klima wird Zuwanderungen aus dem Süden auslösen 
und den bereits vorhandenen Arten Vor oder Nachteile besche
ren – unabhängig davon, ob es sich um einheimische Arten 
handelt oder nicht.

Heutige Naturwerte werden sich trotz nationaler und europä
ischer Gesetze verändern. Neue Chemikalien mit unbekannten 
Wirkungen werden unbemerkt in die Umwelt gelangen. Es ist 
unwahrscheinlich, dass das Wattenmeer von Ölunfällen verschont 
bleiben wird. Das künftige Wattenmeer könnte zum schmalen 
Erholungsband zwischen großen Wirtschaftszentren auf dem 
Festland und einem Industriepark mitten in der Nordsee werden. 
Das würde zu neuen Belastungen führen, die das Wattenmeer 
weiter verändern. Angesichts dieser komplexen Aufgaben wäre es 
illusorisch anzunehmen, dass wir den gegenwärtigen Zustand 
des Wattenmeeres unverändert wie ein Naturdenkmal oder ein 
Kulturerbe erhalten können.

Was wäre zu wünschen?
Es werden in jedem Fall Kompromisse zwischen Naturschutz 
und anderen Interessen zu schließen sein. Um übermäßige 
Schäden abwenden zu können, wird es entscheidend sein, das 
öffentliche Wissen um die Naturwerte des Wattenmeers weiter 
zu verbessern. Dies wird ein ständiger Wettlauf gegen andere 
Attraktionen sein und die Vermittlung dieses Wissens sowie die 
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unablässige Fortführung der Erforschung der Natur geschichte 
erfordern immer wieder neue Ideen. Weitere vergleichende 
Untersuchungen zu anderen Küstenregionen könnten wichtige 
Einsichten liefern. Gemeinsame Schutz und Erlebnisprogramme 
zusammen mit anderen Welterbegebieten würden zur Stärkung 
des Wattenschutzes beitragen.
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Wir sollten auch die Vollständigkeit des Spektrums an Natur bio
topen hinterfragen, das sich in den Grenzen des Welterbegebietes 
befindet. Sind Ausweitungen wie geschützte Dünenareale oder 
ganze Wattenmeerinseln, ganze Flussmündungen oder Teile 
davon, seewärtige Gebiete bis zur 15MeterTiefenlinie anzu
streben? Ist die Kulturlandschaft der Wattenmeerregion besser 
einzubinden?

Kontroversen sind dabei unvermeidlich. Könnte der Garnelen
fang auf die Küstenzone seewärts der Inseln beschränkt werden? 
Kann die Muschelindustrie auf die Saatmuschelgewinnung am 
Boden verzichten und sich ganz auf im Wasser hängende Netze 
konzentrieren, wo sich dann Muschellarven ansiedeln und dort 
keine Krebse und Seesterne zu fürchten haben? Könnten die 
Miesmuschel und Austernkulturen in die OffshoreWindparks 
verlegt werden? Sollen Sandvorspülungen wandernde Inseln 
weiterhin auf Position halten oder wäre eine mobile Bebauung 
die bessere Lösung? Könnten versteinerte Ufer wieder in natür
liche Ufer verwandelt werden, wenn neu aufgespülte Dünenwälle 
oder Sandbänke eine Ufererosion kompensieren? Wollen wir uns 
mit dem gegenwärtigen Niveau der Überdüngung im Küsten
wasser abfinden oder wie stark sollte reduziert werden? Sollen 
Strände weiterhin regelmäßig gereinigt werden oder lässt es 
sich verhindern, dass immer wieder Müll an die Strände gespült 
wird? Sollen wir eingeschleppte Arten zu entfernen versuchen, 
wenn sie den Bestand einheimischer Arten bedrohen? Sollen wir 
die großen Flussmündungen ganz dem Bedarf der flussaufwärts 
liegenden Seehäfen opfern oder wäre ein schwimmendes Ter
minal zum Umladen von großen auf kleine Schiffe draußen in 
der Nordsee die bessere Lösung? Diese und ähnliche Fragen 
müssten ausgearbeitet und diskutiert werden.

Dieses versteinerte Ufer wurde 2013 mit Sand zugedeckt, um  
auf diese Weise mehr Wellenenergie aufzufangen und dadurch  
die uferparallele Strömung zu bremsen. Dies sollte dazu beitragen,  
die Erosion in einem angrenzenden Strandbereich zu verringern. 
Gleichzeitig wurde mit der Übersandung ein früheres Dünenufer  
wieder hergestellt. Küsten und Naturschutz können sich ergänzen.



In diesem Fall ist dem Naturschutz die individualistische Her
 angehensweise zu empfehlen und nicht die Ideologie des öko
logischen Holismus (siehe Kasten 1, Seite 21). Ein ökologisches 
Muster als kontingentes Produkt einer flexiblen Pluralität von 
individuellen Organismen anzusehen, eröffnet mehr Freiheit 
in der Wahl möglicher Maßnahmen und erlaubt auch, das Ge
schehen einfach laufen zu lassen. So könnte besser mit völlig 
neuartigen Phänomenen wie eingeschleppten Arten umgegangen 
werden. Nur wenige davon verdrängen heimische Arten. Ihre 
Ausbreitung verändert zwar die Lebensgemeinschaft, aber eta
blierte Arten gehen selten verloren.

Andere neue Arten mögen sich als Fehlschläge erweisen und 
verschwinden irgendwann wieder. Die funktionelle Rolle solcher 
Arten wird dann von anderen übernommen oder sie liegt für 
einige Zeit brach. Ob solche Phänomene ohne menschlichen 
Einfluss ablaufen oder vom Menschen ausgelöst wurden,macht 
keinen nennenswerten Unterschied. Das gilt ebenso für Sand
vorspülungen im Vergleich zu natürlicher Sandablagerung im 
Uferbereich sowie für Änderungen der Nährstoffeinträge. In 
solchen Fällen wird es immer das Ausmaß des Eingriffs oder der 
Wirkung sein, das darüber entscheidet, ob die Situation noch als 
akzeptabel empfunden werden kann oder ob eine Intervention 
erwünscht ist. Aus prinzipiellen Gründen getroffene Entschei
dungen sind in solchen Fällen unangebracht.

84

Gefährliche Untiefen für den Naturschutz
Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwierig, das Weltnaturerbe 
weiterzugeben. Eine Küstenlandschaft und ein Küstenökosystem 
sind nicht wie ein historisches Gebäude oder ein Kunstwerk 
durch eine Idee entstanden, die durch eine „Modernisierung“ 
verloren ginge. Landschaften und Ökosysteme sind von sich aus 
veränderlich, ohne dabei notwendigerweise ihren Naturwert 
zu verlieren. Ökosysteme funktionieren nicht wie geölte Ma
schinen, in denen alle Teile nach einem festen Plan ineinander  
greifen. Ein Ökosystem ist auch nicht wie ein Organismus, in 
dem sich die Organe nach einem ererbten Programm entwickeln. 

Solche überzogenen Analogien können in die Irre führen und 
ein Ökosystem zu Tode schützen. Zu viel Wiederherstellung, zu 
viel Rückentwicklung und zu viel Stabilisierung können ein 
Ökosystem darin einschränken, sich an neue Bedingungen an zu
passen. Ungewollte und unvorhergesehene Rückkopplungen 
können dazu führen, dass das Naturmanagement immer kom
plizierter wird, bis das Ökosystem wie ein botanischer Garten 
oder Zoo geführt wird. Naturschutz läuft so Gefahr, in eine 
Naturbeherrschung auszuarten, und die Natur verliert dann 
ganz ihre unbändige Eigenart.

Ein Mischling zwischen Nebel und 
Rabenkrähe sucht Nahrung auf einer 
Steinbuhne bei Niedrigwasser.  
Krähen haben begonnen, häufiger 
auf den Inseln im Wattenmeer zu 
brüten, und stehlen Küstenvögeln 
oft die Eier. Der Naturschutz sollte  
in solchen Fällen nicht intervenieren.
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Wäre es möglich, Pazifische Aus
tern wieder aus dem Wattenmeer 
zu eliminieren, wenn jede/r der  
jährlich zehn Millionen Besucher/ 
innen der Wattenmeerregion zwei 
Eimer mit Austern sammeln würde, 
um sie für den Straßenbau oder 
den Küstenschutz zu verwenden?
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Bemühungen, in flexiblen Ökosystemen kleine Details zu 
schützen oder auszuschließen, werden ständig mit unerwarteten 
Entwicklungen und kontingenten Ereignissen konfrontiert, 
die den besten Intentionen entgegenwirken. Es ist klüger, so 
wenig wie möglich in solche Ökosysteme einzugreifen und sich 
stattdessen auf das Arrangieren der Rahmenbedingungen zu 
konzentrieren. Sich feste Ziele zu setzen, führt unweigerlich 
zu Misserfolgen und Enttäuschungen. Beispielsweise verhindert 
die HabitatRichtlinie der EU manchmal die Wiederherstellung 
eines ehemaligen Biotops, weil die gegenwärtige Situation als 
Standard festgelegt wurde. Die Geschichte des Wattenmeers 
mag als Warnung für jene dienen, die gegenwärtige, lebende 
Komponenten zahlenmäßig fixieren möchten.

Umkehr zu mitwachsender Küste?
Erwartet wird ein Anstieg des Meeresspiegels – vielleicht mit 
einer ähnlich hohen Anstiegsrate wie in den ersten Jahrtausen
den nach der letzten Eiszeit. Diese Folge der vom Menschen 
ausgelösten, globalen Erwärmung dürfte die gravierendste für 
die Zukunft des Wattenmeers sein. Wir können davon ausgehen, 
dass es die Küstenbevölkerung trotz eines beschleunigten An
stiegs vorziehen wird, weiter an der Küste zu leben, statt in die 
Berge zu ziehen oder dauerhaft auf Kreuzfahrt über die Ozeane 
zu gehen. Die große Herausforderung besteht daher darin, die  
Küste an einen höheren Meeresspiegel anzupassen, ohne dabei 
die Naturwerte des Welterbes zu verlieren. Wäre das möglich?

Wenn das Meer immer höher steigt, wird die konventionelle 
Strategie der Abwehr an ihre Grenzen stoßen und könnte  
irgendwann zum Küstenkollaps führen. Ein Meeresspiegel, der 
viel höher liegt als das Land, passt nicht zu einer nachhaltigen 
Küstenentwicklung. Entweder werden die Kosten für die Abwehr 
unbezahlbar oder die Abwehrstrukturen geraten zu so massiven 

Schematische Darstellung eines Profils 
der Wattenmeerregion mit (von links 
nach rechts) Düneninsel, Watt, einge
deichter Marsch und mit möglichen  
Anpassungen an einen beschleunigten 
Anstieg des Meeres (siehe Text).

Sandimporte

Kontrollierter 
Meerwasseraustausch

Wässern gegen 
Bodensackung
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Bollwerken, dass sie die Küstenlandschaft ruinieren. Deicherhö
hungen sind sinnvoll, um mehr Sicherheit gegenüber einzelnen 
Sturmfluten zu bieten. Sie sind aber keine geeignete Maßnahme 
gegen einen unbegrenzt ansteigenden Meeresspiegel. Höhere 
Deiche wären dabei nur eine Zwischenlösung.

Maßnahmen hingegen, die das Landniveau an den Meeres
spiegel anpassen, eröffnen nachhaltige Lösungen.4850 Wäre es 
möglich, mit mehr Wasser als bisher in der Marsch zu leben?51 
Wenn Häuser und andere Infrastrukturen auf Schwimmpontons 



gesetzt werden, auf hydraulische Stelzen oder wieder auf die  
traditionellen Warften und Wurten, wenn Ackerbau von Aqua
kultur abgelöst wird, wenn der Verkehr über Kanäle statt über 
Straßen fließt, dann könnte Meerwasser kontrolliert durch  
ein gedeichte Gebiete fließen. Dieses Meerwasser könnte in 
den Überflutungsflächen Sinkstoffe ablagern und dort so ein  
Mitwachsen mit dem Meeresspiegel einleiten.

Eine wasserdurchlässige Grenze zwischen Meer und Land 
würde ein Küstenleben ermöglichen, das teilweise an alte Tra
ditionen anknüpft, aber auch die Bereitschaft zu einem mit 
dem Wasser eng verbundenem Lebensstil voraussetzt. Das Ziel 
wäre eine Küstenlandschaft, die mit dem Meer wachsen kann. 
Dem Wasser mehr Raum zu geben, würde insbesondere dem 
Küstentourismus neue Perspektiven eröffnen. Damit könnte er 
auch für die Marsch zur wichtigsten Einkommensquelle werden. 
Einer künftigen Wattenmeerregion, die nicht mehr starr durch 
eine Deichlinie in eine Kultur und eine Naturlandschaft geteilt 
wäre, könnte es gelingen, sich an einen höheren Meeresspiegel 
anzupassen, ohne dabei ihre Naturwerte zu verlieren, sondern 
sogar neue dabei zu gewinnen.

Voraussichtlich würden Watt und Salzwiesen über weite Strecken 
mit dem Meeresanstieg noch mitwachsen können, ohne dass 
durch Sandaufspülungen mit Sand vom Grund der Nordsee 
nachgeholfen werden müsste. Andererseits wären Zugaben in 
kleinen Schritten wahrscheinlich am naturverträglichsten. Daher 
sollten beizeiten energiesparende und naturschonende Verfahren 
entwickelt werden. Bliebe es bei der bisherigen Trennung von 
Meer und Land und würden Inseln weiter mit harten Bollwer
ken geschützt, dann könnten sich auf Dauer Wattenmeer und 
Küstenbevölkerung bei einem schneller ansteigenden Meer 
kaum halten.

Wattwürmer würden nicht in so hoher 
Dichte vorkommen, wenn das Watt  
ständig unter trübem Wasser läge.
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Schlussfolgerungen und  
Empfehlungen

Im Wattenmeer sind Meerstrandläufer auf die künstlichen, felsigen  
Uferstrukturen angewiesen. Sie würden sich nicht über mehr natürliche  
Ufer aus Sand und Schlick freuen. Sorry birds!
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Der Begriff Naturgeschichte bezieht sich in diesem Text auf die 
rekonstruierte Zeitgeschichte der Küstenlandschaft und die sich 
verändernde Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften im 
Wattenmeer. Die regionale Geschichte der Küstenbevölkerung 
ist dabei eine wichtige Einflussgröße.

Die Naturgeschichte ist von Zufällen durchzogen. Voraussagen 
und Szenarien sollten daher immer mit großer Zurückhaltung 
betrachtet werden, denn völlig neue Geschehnisse können viel 
häufiger auftauchen, als gemeinhin angenommen wird.

Selbst das Auftauchen des Wattenmeers vor etwa 7500 Jahren ist 
auf ein glückliches Zusammentreffen von sich abschwächendem 
Meeresanstieg und eine gute Sedimentversorgung durch eine 
raue Nordsee mit starken Gezeiten zurückzuführen.

Der Deichbau löste eine Küstentransformation aus, die in eine 
nicht mehr nachhaltige Entwicklung mündete, weil die Marsch 
unter den Meeresspiegel absackte. Trafen Verwundbarkeit von 
Küste und Bevölkerung zusammen, brachen Sturmfluten ins 
Land und bescherten dem Wattenmeer um das Jahr 1500 seine 
größte Ausdehnung.

Statt eines Strategiewechsels verhalfen technische und organisa
torische Verbesserungen im Küstenschutz zu erneuten Ein
deichungen, die erst beendet wurden, als kein neues Land 
mehr benötigt wurde und die Naturwerte höher geschätzt 
und für die Tourismuswirtschaft wichtig wurden.

Seit Anbeginn des Bestehens des Wattenmeers wurde das  
Arten spektrum durch Jagd und Fischerei dezimiert. Der Verlust 
und die Umwandlung von Biotopen, die Einfuhr von Arten aus 
Übersee und der Naturschutz führten zu weiteren Veränderungen. 
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Aus dieser Naturgeschichte ist kein objektiver Referenzzustand 
abzuleiten.

Es ist weder möglich, die Naturgeschichte wieder zurückzudre
hen, noch weitere Veränderungen auszuschließen. Ein Natur
management sollte nur bei dramatischem Verfall der einmaligen 
Naturwerte aktiv werden.

Analogien zwischen dem Ökosystem des Wattenmeers und der 
Funktionsweise von Maschinen oder der Selbsterhaltung von 
Organismen verleiten ein Naturmanagement nur zum vergebli
chen Versuch, eine unbeherrschbare Natur beherrschen zu wollen.

Die Deutung von Naturmustern als Resultate meist flexibler, 
pluralistischer Beziehungen lässt mehr Freiheit für die Wahl 
von Schutzmaßnahmen als das Festhalten am Mythos eines 
ökologischen Gleichgewichts.

Fixierte Qualitätsziele passen nicht zur Veränderlichkeit der 
Natur, führen meist zu Enttäuschungen und können sogar der 
Wiederherstellung von Naturwerten im Wege stehen.

Der durch regionales Handeln nicht kontrollierbare, globale 
Wandel löst Entwicklungen aus, auf die mit Anpassungen  
besser reagiert werden kann als durch Abwehr. Höhere Deiche 
und massivere Bollwerke gegen das Meer sind bei unbegrenztem 
Meeresanstieg bestenfalls Zwischenlösungen.

Um die eingedeichte Marsch an einen schnelleren Meeresanstieg 
anzupassen, könnten kontrollierte Überschwemmungen ein 
Wachsen mit dem Meer durch Sedimenteintrag ermöglichen. 
Für Düneninseln und Wattufer erlauben Sandimporte aus der 
Nordsee einen naturschonenden Schutz.
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Das Leben besteht aus Zufällen. Vom Naturinteresse seiner  
Familie und Freunde angesteckt, war Karsten Reise schon früh 
ein engagierter Naturbeobachter. Seine Interessen wechselten 
von Vögeln zu Pflanzen zu Schnecken zu Heuschrecken zu 
Meereswürmern sowie weiteren Tiergruppen. Er studierte 
Biologie an mehreren Universitäten, spezialisierte sich während 
eines Aufenthaltes in den Friday Harbor Laboratories südlich 
von Vancouver Island auf die Meeresökologie und erhielt 
schließlich eine Doktorandenstelle an der Wattenmeerstation 
auf Sylt. Im Jahr 1974 begann er seine Forschungen mit Netz
käfigen, die Vögel, Fische und Krebse von ihren Beutetieren 
im Wattboden aussperrten. Seine Experimente identifizierten 
den Fraßdruck durch junge Garnelen und Strandkrabben als 
Schlüsselfaktor für die Dynamik in der Wattbodenfauna. Durch 
Forschungsmittel finanzierte Projekte, Zufallsbeobachtungen 
im Watt, die Interessen seiner Studenten sowie der Schutz des 
Wattenmeers bestimmten seine weiteren Forschungen. Er be
fasste sich mit der mikroskopischen Sandlückenfauna, langfris
tigen Veränderungen in der Bodenfauna und der Wattvegetation, 
mit Wurmbauten, Seegras, Austern, eingeschleppten Arten und 
vielem mehr. Obwohl er viele Küsten der Welt besucht hat, gilt 
sein Hauptinteresse weiterhin dem Wattenmeer. Er trug auch zum 
Antragstext zur Ernennung des Wattenmeers als Weltnaturerbe 
bei. Als Professor hat er an den Universitäten von Göttingen, 
Hamburg und Kiel unterrichtet und war lange Zeit Leiter der 
Wattenmeerstation Sylt, die zum AlfredWegenerInstitut, 
HelmholtzZentrum für Polar und Meeresforschung gehört. 
Im Jahr 2013 ging er in den Ruhestand.

Zum Autor 
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