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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
In dieser Journal-Ausgabe dreht sich ja alles um das Wattenmeer. Ganz naiv
gesehen handelt es sich bei diesem ja schlicht um einen Bereich, bei dem
die Nordsee mit ihren Gezeiten auf das Land trifft, und damit erst einmal
um eine – besonders reizvolle – Küste. Und dies ist auch der Ausgangspunkt
für unsere heutige Frage an Sie: Wie lang ist eigentlich die deutsche Nord-
seeküste? Auch wenn Sie jetzt eher aus dem „hohlen Bauch“ heraus geraten
haben, werden Sie vermutlich – wie wir später sehen werden – trotzdem
nicht ganz falsch liegen.

Es finden sich in unterschiedlichen Quellen sehr unterschiedliche Zahlen
für die Küstenlänge. Einige Unterschiede basieren dabei auf feinen Details
in der Definition, die wir hier einmal außer Acht lassen. Es bleibt aber auch
dann ein grundlegendes Problem – nämlich das der Messmethode. Wenn
Sie selbst eine erste Annäherung an die Küstenlänge Deutschlands erhalten
möchten, dann werden Sie vermutlich in Ihrem Atlas ein paar Punkte an der
Küste markieren und die geraden Strecken zwischen den Punkten zusam-
menzählen. So erhalten Sie einen ersten, ungefähren Wert. Wenn Sie nun
aber noch weitere Punkte
hinzufügen, wird sich die-
ser Wert natürlich erhö-
hen, denn Sie werden Kur-
ven im Küstenverlauf
deutlich genauer messen.
Und wenn Sie auch kleine
Buchten erfassen möch-
ten, dann können Sie zum
Beispiel genauere Landkarten zur Hand nehmen und die gleiche Methode
fortsetzen. Wieder wird sich Ihre Annährung an die Küstenlänge deutlich
vergrößern. Wenn Sie viel Zeit und Muße haben, könnten Sie selbst die Küs-
tenlinie ablaufen, an jedem neuen Meter einen Stab an die Wasserkante set-
zen und dann die Strecke zwischen diesen zusammenzählen. So können Sie
auch kleine Einbuchtungen berücksichtigen.

Und wenn Sie noch genauer messen würden, erhielten Sie einen noch
größeren Wert. Es gibt natürlich praktische Grenzen für diese Art des Mes-
sens. Aus theoretischer Sicht spricht aber einiges dafür, dass die Küsten-
länge, wenn man nur genau genug messen könnte, über alle Grenzen wach-
sen würde. Von daher können Sie mit Ihrer Schätzung oben eigentlich kaum
falsch gelegen haben. Denn die eine exakte Länge der Küste gibt es schlicht
nicht, auch wenn zum Beispiel Wikipedia die Länge der deutschen Nord-
seeküste (ohne Inseln und Halligen) mit 202 Kilometern angibt. Sie müss-
ten also schon einen längeren Urlaub planen, um die deutsche Nordsee-
küste in ihrer ganzen Schönheit und Länge abzulaufen und nachzumessen.

VON HEIKE WELLS
Diese Bewohner des Wattenmeeres kennt
wohl jeder: Seehunde, die sich auf den Sand-
bänken aalen und hier im Frühsommer ihre
Jungen gebären; ihre Verwandten, die Kegel-
robben, die größten Raubtiere Deutschlands;
Fische und Millionen Vögel, die hier rasten,
brüten oder auch überwintern. Aber im Öko-
system Watt findet ein erheblicher Teil des tie-
rischen Lebens im Verborgenen statt. Denn im
und auf dem Wattboden, der zweimal täglich
vom Nordseewasser überspült wird, tummelt
sich eine Vielzahl von Kleinlebewesen. Drei
Beispiele illustrieren diese faszinierende Viel-
falt.

Da
sind die
Watt-
würmer,
die sel-
ten „in
Persona“

in Erscheinung treten. Häufig zu sehen sind al-
lerdings spaghettiartige Häufchen auf dem
Wattboden. Das sind ihre Ausscheidungen –
und die sind nicht etwa eklig. Denn sie beste-
hen in erster Linie aus dem gleichen Sediment,
auf dem sie liegen: Die Tiere fressen Sand und

verdauen die organischen Reste, die sich darin
befinden. Mit dieser Fressaktivität graben die
in einer u-förmigen Röhre im Boden lebenden,
bis zu fingerdicken Würmer nach Schätzungen
von Biologen alljährlich die oberen 20 Zenti-
meter des Wattbodens komplett um.

Da sind
auch die
Wattschne-
cken, wohl
unübertrof-
fen allein hin-
sichtlich ih-
rer schieren
Menge: Meh-
rere Zehntausend – Biologen schätzen bis zu
100 000 – dieser Tiere leben auf einem einzigen
Quadratmeter Wattboden! Und sie sind, ent-
gegen dem landläufigen Klischee von
Schnecken, schnell – dank einer besonderen
Fortbewegungstechnik. Denn sie verfügen
über so etwas wie einen Fuß, ein sogenanntes
Schleimfloß, mit dem sie sich von unten an die
Oberfläche des Nordseewassers anheften und
so kilometerweit forttragen lassen können –
mit einer, gemäß den Gezeiten, Geschwindig-
keit von bis zu einem halben Meter pro Sekun-
de. Wenn sie nicht gerade auf diese Art durchs

Wattenmeer surfen, weiden die nur wenige
Millimeter großen Schnecken den Wattboden
regelrecht ab: Sie kriechen dort umher und
fressen abgelagertes organisches Material.

Da sind, drittens, die Kieselalgen – anders
als die bisher genannten Lebewesen sind sie al-
lerdings keine Tiere, son-
dern Pflanzen. Was genau ist
da eigentlich der Unter-
schied? Er liegt im Wesentli-
chen in der Art der Energie-
beschaffung: Tiere sind für
ihr Überleben auf organi-
sche Nahrung angewiesen,
Pflanzen dagegen ernähren sich, um es mit
dem Fachbegriff auszudrücken, autotroph.
Das heißt, sie können mithilfe des Sonnen-
lichts aus CO2 und Wasser Kohlenhydrate auf-
bauen.

Aber zurück zu den Kieselalgen, in der Bio-
logie auch Diatomeen genannt. Die sind nicht
nur deshalb wundersame Wesen, weil sie, wie
unter dem Mikroskop zu erkennen ist, vielge-
staltige Formen und Muster annehmen, son-
dern auch, weil sie sich eigenständig fortbewe-
gen können. Jedenfalls gilt das für die soge-
nannten benthischen Kieselalgen (der griechi-
sche Begriff „Benthos“ bezeichnet die Gesamt-

heit der über, auf oder im Grund oder im Ufer-
bereich von Gewässern lebenden Organis-
men) – im Gegensatz zu ihren planktischen
Verwandten, die im Wasser schweben und
durch dieses bewegt und verdriftet werden.

So mikroskopisch klein sie sind, so groß ist
ihre Wirkung im Watt: Die
Einzeller „verkleben und ver-
festigen durch ihre Schleim-
ausscheidungen das Sedi-
ment“, erläutert Christiane
Gätje aus der Tönninger Na-
tionalparkverwaltung, die
über Kieselalgen promoviert

hat. Zudem bilden sie eine Nahrungsgrundlage
für viele kleine Watttiere, weiß Gätje: „Von den
benthischen Kieselalgen, die auf und in den
obersten Millimetern des Wattbodens leben,
ernähren sich unter anderem Schnecken, Mu-
scheln, Wattwürmer, Schlickkrebse.“

Und genau das macht die ökologische Be-
deutung vieler Wirbelloser des Watts aus: Sie
sorgen für den riesigen Nahrungsreichtum
dieses Ökoystems und sichern so das Überle-
ben anderer, von Fischen und Vögeln bis zu
den Seehunden. 
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Surfende Schnecken, Würste aus Sand und Pflanzen, die sich fortbewegen –
im Wattenmeer passiert mehr, als man auf den ersten Blick sieht.

Wie lang ist die Nordseeküste? Wer es genau wissen will, läuft sie ab.

Wattwürmer selbst sind selten zu sehen – umso präsenter sind dafür die spaghettiförmigen Häufchen, die sie ausscheiden. FOTO: STOCK/LKN-SH
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