
Wattenmeer –  
Herausforderun-
gen: 
 
Das Wattenmeer als 
Ökosystem bietet 
seinen Bewohnern 
eine hohe Variabilität 
an biotischen und 
abiotischen Faktoren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfordert eine er-
höhte Anpassung der 
Lebewesen an den 
hohen Salzgehalt der 
Umgebung, die ext-
remen Temperatur-
schwankungen und 
den sich 2x täglich 
verändernden Mee-
resspiegel.  

 
 
 

Wattenmeer – 
Chancen: 
 
Es lässt sich im Wat-
tenmeer ein enorm 
hohes Angebot an 
Nahrung finden, dass 
es für viele Lebewe-
sen attraktiv werden 
lässt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wattenmeer ist 
kein homogenes, 
stabiles Ökosystem 
und lässt sich nicht 
einheitlich charakteri-
sieren.  
 
Durch die Fülle und 
Variabilität der Fakto-
ren, unterscheidet 
sich jeder Standort im 
Wattenmeer in seiner 
Biozönose. 

Das macht das Wat-
tenmeer so interes-
sant! 

 
Das Zwergseegras 
– Hilfe beim Cha-
rakterisieren von 
Wattflächen: 
 
Es gibt Pflanzen und 
Tiere im Watt, die 
bestimmte Gegeben-
heiten bevorzugen 
und sich dementspre-
chend vermehrt an 
passenden Standor-
ten aufhalten.  
 
Ein Beispiel für eine 
solche Art ist das 
Zwergseegras.  
Dieses ist eine in 
Deich- und Strandnä-
he häufig vorkom-
mende Pflanzenart.   
Sie kommt in einer 
Tiefe zwischen 40 cm 
und 3 m unter Nor-
malniedrigwasser vor 
und überlebt auch an 
Stellen, die regelmä-
ßig durch die Gezei-
ten freifallen. Es gibt 
Standorte, die frei 
vom Zwergseegras 
sind und in denen 
offensichtlich die Be-
dingungen  

nicht den Ansprüchen 
der Pflanze entspre-
chen. 
 

Die entscheidende 
Frage: 
 
Die Charakterisierung 
von Wattflächen ist 
schwierig. Das Zwerg-
seegras bietet jedoch 
Anhaltspunkte, Watt-
flächen im Charakter 
zu unterscheiden.  
Inwiefern macht der 
Bewuchs von Seegras 
eine Charakterisie-
rung einer Wattfläche 
möglich? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeit mit ei-

ner naturwissen-

schaftlichen Fra-

gestellung: 

Bei Untersuchungen 
auf Hallig Hooge zeig-
ten drei verschiedene 
Standorte Unter-
schiede im Bewuchs 
von Seegras und dem 
Herzmuschel- und 
Wattschneckenvor-
kommen. Außerdem 
gab es Unterschiede 
zwischen den abioti-
schen Faktoren, die 
an den Standorten 
wirksam sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Dicke der Oxidati-
onsschicht (s. Abb. 2) 
und der pH-Wert des 
Untergrunds sind hier 
herauszuheben. An 
jedem Standort wur-
den 10 Probefelder á 
1m² untersucht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Standorte – 

unterschiedliche 

Ergebnisse: 

Das Diagramm zeigt 
die Resultate einer 
Wattkartierung auf 
Hallig Hooge, bei dem 
die Daten für das 
Vorkommen von 
Zwergseegras an drei 

verschiedenen Stan-
dorten erhoben wur-
den.  

Die Mittelwerte aus 
den Probefeldern 
wurden für jeden 
Standort ermittelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dargestellt wird das 
durchschnittliche 
Vorkommen von 
Zwergseegras  in Ab-
hängigkeit von den 
verschiedenen Stan-
dorten Wester-warft, 
Ockelützwarft  und 
Hanswarft.  
Auf der Westerwarft 
gab es kein Seegras- 

Vorkommen. Der Be-
wuchs auf der 
Ockelützwarft lag bei 
58 %. Auf der 
Hanswarft waren es 
82%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die doppelte Stan-
dardabweichung ist 
eingezeichnet und 
zeigt, dass die Ergeb-
nisse der Ockelütz- 
und Hanswarft nicht 
signifikant unter-
schiedlich sind. 
 

 

Abb.1: Eine Fläche mit Zwergseegras 

Abb.2: Wattboden - Die schwarze Schicht ist die 

sauerstoffarme Reduktionsschicht

 

 



Seegrasbewuchs -
Zufall oder nicht? 

 
Die Grafik zeigt, dass 
im Mittel alle drei 
Standorte auf Hallig 
Hooge unterschied-
lich stark vom Zwerg-
seegras bewachsen 
sind.  
Jedoch zeigt die Stan-
dardabweichung, dass 
alle Messdaten von 
der Ockelütz- und 
Hanswarft im Dur-
schnitt stark vom Mit-
telwert abweichen. 
Somit muss man sa-
gen, dass sich die Da-
ten dieser beiden 
Standorte nicht signi-
fikant voneinander 
unterscheiden.  
Dies bedeutet, dass 
die Unterschiede zwi-
schen diesen beiden 
Standorten dem Zu-
fall geschuldet sein 
könnten. 
 

Datenerhebung -
Alles umsonst? 
 
Nein! Die Grafik zeigt  
den enormen Unter-
schied zwischen den 
Werten, der 
Ockelütz- und 
Hanswarft zu den der 
Westerwarft. Hier ist 

sowohl der Mittel-
wert als auch die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardabweichung 
gleich null. Das heißt, 
dass sich die Werte 
der Westerwarft sig-
nifikant von den an-
deren unterscheiden 
und die Unterschiede 
kein Zufall sein kön-
nen. 
 

Unterschiedlicher 
Bewuchs - Woran 
liegt das? 
 
Jedes Lebewesen ist  

an eine ökologische 
Nische angepasst, die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sich aus verschiedens-
ten Faktoren zusam-
mensetzt. Für Pflan-
zen im Meer sind die-
se Faktoren vor allem 
die Zugänglichkeit zu 
Licht und Nährstof-
fen, die Temperatur, 
die Stärke der Gezei-
ten und der Salzge-
halt der Umgebung. 
Ist einer der Faktoren 
zu wenig oder zu viel 
vorhanden, so kann 
die Pflanze weniger 
gut bis gar nicht am 

jeweiligen Standort 
überleben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zugänglichkeit 
zu Nährstoffen – 
Der Schlüssel? 
 
Es ist davon auszuge-
hen, dass an allen drei 
Standorten dieselbe 
Menge an Licht für 
die Pflanzen zugäng-
lich ist. Auch die 
Temperatur unter-
scheidet sich nicht 
maßgeblich.  

Bleibt die Zugänglich-
keit zu Nährstoffen, 
die vor allem aus der  
Stärke der Gezeiten 
am jeweiligen Stand-
ort resultiert.  
 
 
Liegt eine starke 
Strömung vor, so 
können sich nur gro-
be Sedimente  
absetzen, Nährstoffe 
und leichtere Sedi-
mente werden weg-
gespült, zudem findet 
das Seegras keinen 
Halt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strömungsstärke 
und Gezeiten sind 
die Täter: 
 
Vor allem die Stärke  
der Gezeiten bzw. der  
Strömung beeinflus-
sen höchstwahr-
scheinlich die Unter-
schiede zwischen den 
drei Standorten auf 
Hallig Hooge im Be-
wuchs durch das 
Zwergseegras.  An der 
Ockelütz- und 
Hanswarft lässt sich 
folglich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit 
weniger Strömung 
feststellen als an der 
Westerwarft. 
  

 Osman Kahraman und Harry Kröpp 

 

 

Das Zwergseegras  

Zostera noltii 

Eine scheinbar einfache Pflanze von 

hoher Bedeutung 

 

Abb. 3: Die drei Standorte auf Hallig Hooge
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