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Liebe Freunde der Meere,
wir freuen uns, dass wir 2018 neben den von uns unterstützten Langzeitprojekten wieder sehr interessante Initiativen und
Forschungsprojekte für besseren Meeresschutz fördern konnten.
Beeindruckend ist dabei immer wieder der erfrischende Forscherdrang und das Engagement junger Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler. Ihre innovativen Ideen, verbunden mit profunder Forschungskompetenz, liefern neue Ansätze für
dringend notwendige Schutzkonzepte. Wie z. B. bei den beiden jungen Biologinnen Theresa-Marie Fett und Hannah von
Hammerstein von der Universität Bremen. Daher war es für uns keine Frage, ihre Masterarbeit „Mangroven auf Riffdächern
in Fidschi“ im Studiengang „International Studies of Aquatic Tropical Ecology“ in Verbindung mit dem Leibniz-Zentrum für
Marine Tropenforschung (ZMT), zu unterstützen. Hier entstehen wichtige Ansätze für effektive Aufforstungsprogramme
von Mangrovenwäldern. Sie gelten mit ihrer herausragenden Bedeutung für die Biodiversität nicht zu Unrecht als „Regenwälder der Meere“.
Als Brandmauer gegen die weltweite Überfischung gewinnen Nachhaltigkeitssiegel für Fischprodukte immer größere Bedeutung. Denn mittlerweile gelten 31 % der weltweiten Fischbestände als überfischt. 58 % werden voll genutzt. Nur bei 11 %
sieht die Welternährungsorganisation (FAO) noch Möglichkeiten, den Grad der Befischung zu erhöhen.
Eine der wichtigsten Proteinquellen der Menschen droht zu versiegen. Zu groß scheinen Gier und Profitsucht. Können
Fischlabel wie das MSC-Siegel des Marine Stewardship Council dem etwas entgegensetzen? Leider zeigt sich, dass dies
nicht der Fall ist. Unter der Flagge der Nachhaltigkeit vermarktete MSC-Fischprodukte stammen allzu oft aus Raubfischereien und bereits über ihre biologischen Grenzen hinaus befischten Beständen. Immer wieder fallen MSC zertifizierte
Fischereien zudem durch viel zu hohe Beifangraten von Haien oder Seevögeln aus dem Raster der Nachhaltigkeit.
Daher war und ist es uns ein wichtiges Anliegen, die von Shark Projekt e. V. getragene internationale Koalition „Make
Stewardship Count“ zu unterstützen. Gemeinsam wollen wir erreichen, dass der MSC wieder zurückkehrt zu tatsächlich
und nachweislich nachhaltigen Zertifizierungskriterien für MSC-Fischprodukte. Denn die industrielle Fischerei ist die mit
Abstand größte Bedrohung für das Leben in den Meeren!
Unser Jahresüberblick 2018 zeigt, wo und wie wir darüber hinaus tätig waren. Gemeinsam mit engagierten Menschen und
Organisationen haben wir der gnadenlosen Ausbeutung der Meere etwas entgegengesetzt.
Zu verdanken ist dies allen, die uns und unsere Meeresschutzarbeit mit großen und kleinen Spenden unterstützen. Dafür
danken wir von ganzem Herzen!
Ulrike Kirsch
Ulrich Karlowski
DSM-Vorstand
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Haiforscherin Kerstin Glaus lässt ein
markertes Bullenhaiweibchen wieder
frei. Foto: © Tom Vierus

Haischutz- und
-forschung auf Fidschi
Warum haben junge Bullenhaie im Fluss Rewa rote Augen?
Für ihre von uns geförderte Dissertation
zum Haischutz in Fidschi fing Meeresbiologin Kerstin Glaus im Fluss Rewa
auf Fidschis Hauptinsel Viti Levu junge
Bullenhaie und untersuchte sie. Zu ihrer
großen Überraschung hatten 80 % der
83 untersuchten Babyhaie beidseitig rote
Augen. Damit hatte sie nicht gerechnet.
Derartiges war noch nie berichtet worden.
Wodurch werden die roten Augen bei
den Babyhaien verursacht? Wie lässt
sich das Phänomen wieder beheben?
Beginn einer schwierigen Spurensuche
Bullenhaie (Carcharhinus leucas) gehören
zu den ganz wenigen Haiarten, die auch
im Süßwasser leben. Man kennt die
über 3 m langen Requiemhaie auch
als Stierhai oder Sambesihai. Diese

imposanten Knorpelfische fühlen sich
in Flüssen, Flussmündungen und Seen
so wohl, dass sie dort auch ihre Jungen
zur Welt bringen. Hier, in geschützten
Küstengewässern, entlassen die Weibchen
nach 10 bis 11 Monaten Tragzeit 1 bis
13 lebend geborene Jungtiere. Doch ihre
Vorliebe für Süß- oder Brackwasserlebensräume macht es Bullenhaien heute
schwer. Zwar sind die jungen Bullenhaie
hier vor Fressfeinden gut geschützt.
Doch anthropogenen Einflüssen wie
Fischfang, Wasserverschmutzung
oder Eutrophierung können sie nicht
entkommen.

Ebenfalls waren die Jungtiere generell
frei von äußeren Verletzungen. Auch
hatten sie keine Hautveränderungen,
Parasitenbefall oder Wunden am restlichen Körper. Insgesamt schienen die
Babyhaie völlig gesund. Mysteriös ist
ebenfalls, dass die junge Meeresbiologin
die kleinen Bullenhaie mit den feuerroten
Augen ausschließlich im Fluss Rewa
fand. Sämtliche Jungtiere aus anderen
Flüssen wie Navua, Sigatoka oder Ba
hatten ganz normale Augen.

Bedrohte Bullenhai-Kinderstube

Die roten Augen der Babyhaie im Fluss
Rewa sind ein ebenso rätselhaftes wie
unbekanntes Phänomen. Sämtliche
Nachforschungen auf internationaler

Mechanische Verletzungen der Augen
konnte Kerstin Glaus nicht erkennen.

Das „Rote Augen“-Projekt: Junge Bullenhaie im Fluss Rewa mit roten Augen
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Forschungsebene zeigten, dass dies bis
dato einzigartig ist. Das Phänomen ist
ein wissenschaftlich „unbeschriebenes
Blatt“.
Im Auftrag der Deutschen Stiftung
Meeresschutz versucht Kerstin Glaus
mittels vergleichender Analysen die
Faktoren herauszufinden, welche die
roten Augen in juvenilen Bullenhaien
auslösen. Wenn möglich, sollen die
die Haibabys schädigenden Einflüsse
abgestellt werden.

Besserer Schutz der Lebensräume von
Haibabys!
Das Überleben von Jungtieren ist essenziell
für die Aufrechterhaltung einer gesunden
Populationsstruktur. „Nachhaltiger
Artenschutz sollte daher vermehrt auf
der Habitats-Ebene ansetzen“, betont
Meeresbiologin Kerstin Glaus.
(Nach Informationen von Kerstin Glaus)

INFO
Am 20. April wurde die Arbeit der
Biologin In der Sendung „Unter
Haien“ in der Dokuserie „Einstein“
des schweizerischen Fernsehens
vorgestellt: Kerstin Glaus erforscht
Babyhaie im Rewa River. Der Beitrag
wird am 17. Juni 2019 auch im
deutschen Fernsehen auf 3sat
gezeigt werden.
Mediathek: Einstein unter Haien

Wasserproben werden auf ihre bakterielle und chemische Zusammensetzung
analysiert und danach mit Proben aus
dem Navua verglichen. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf der Analyse chemischer
Verbindungen. Denn diese entstehen
als Nebenprodukte landwirtschaftlicher
Aktivitäten.

Links: Junghai mit roten Augen.
Foto: Kerstin Glaus

Nachhaltiger Fischfang?

MSC-Fischlabel in der Kritik von Naturschützern
„Make Stewardship Count“-Koalition fordert Verbesserungen bei der Label-Vergabe
Eine internationale Koalition aus 83
Organisationen und Wissenschaftlern
(Stand Januar 2019), zu denen auch die
DSM gehört, fordert den MSC dringend
auf, die Verbesserungen am MSC-Label
für nachhaltigen Fischfang umzusetzen.
Zunehmend werden Fischereien mit dem
MSC-Siegel auszeichnet, obwohl diese
Tausende von gefährdeten Meerestiere
töten. Zusätzlich wird den marinen
Lebensräumen irreversibler Schaden
zugefügt. Diese Zertifizierungen stellt
die Glaubwürdigkeit des MSC in Frage.
Außerdem führt sie Verbraucher in
die Irre, die beim Kauf von Fisch und
Meeresfrüchten auf dieses Nachhaltigkeitssiegel vertrauen.

Auf der Kippe: Vertrauen der Verbraucher in das MSC-Siegel. Ergebnisse
einer neuen Verbraucherumfrage zu
Ökosiegel für nachhaltigen Fischfang
Im April 2018 veröffentlichte Umfrageergebnisse einer im Auftrag der
„Make Stewardship Count“-Koalition
durchgeführten Verbraucherumfrage
zeigen, dass der Marine Stewardship
Council (MSC-Siegel) Gefahr läuft, das
Vertrauen der Verbraucher komplett zu
verlieren, und zwar als Folge seiner Haltung
zu solch wesentlichen Themengebieten
wie der Reduzierung des Beifangs von
gefährdeten und geschützten Tierarten,
der gezielten Verfolgung und Einkesselung

von Delfinen, der Zerstörung mariner
Lebensräume oder der wirksamen
Unterbindung des „Finning“ von Haien,
bei dem den meist noch lebenden Tieren
die Flossen abgeschnitten werden und
die Haikörper dann ins Meer zurückgeworfen werden, wo sie bewegungsunfähig
entweder ersticken oder von anderen
Tieren gefressen werden.
Glaubwürdigkeit des Verbrauchersiegels
ist in Gefahr
Die von uns finanziell mitunterstützte
Verbraucherumfrage zum MSC-Siegel
wurde von YouGov Deutschland GmbH
im April 2018 für die Koalition durch-
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geführt. 5574 Teilnehmer in Frankreich,
Deutschland, Schweiz und Großbritannien
wurden befragt und die gewichteten
Ergebnisse sind repräsentativ für die
Bevölkerung über 18 Jahren in jedem
diese Länder. Die „Make Stewardship
Count“-Koalition hat die Ergebnisse
erstmals während der „Seafood Expo
Global“-Messe 2018 vorgestellt, die vom
24. bis 26. April in Brüssel stattfand.
Obwohl die Meinungen in den einzelnen
Ländern leicht variieren, sind im Durchschnitt 76 % aller Befragten der Meinung,
dass Zertifizierungsagenturen, die eine
Fischerei hinsichtlich der Erfüllung der
MSC-Kriterien bewerten sollen, dies
nicht wirklich ohne Interessenkonflikt
tun können, wenn sie von eben dieser
Fischerei bezahlt werden. 77 % aller
Verbraucher sind auch der Meinung,
dass MSC-zertifizierte Fischereien ihren

INFO
Am 23. April 2018 zeigte die ARD
die Dokumentation „Köder im
Kühlregal – die dunkle Seite des
Fischsiegels MSC“ des Journalisten
Wilfried Huismann. Immer wieder
begegnete Huismann auf seiner
Recherchereise der Vorwurf, der
MSC halte seine selbst gesetzten
Standards nicht ein. Dr. Daniel
Pauly, einer der Mitbegründer des
Ökosiegels wirft dem MSC gar vor,
mittlerweile mehr den Industrieinteressen als den eigenen Ökostandards
zu folgen. Der MSC wäre „auf die
dunkle Seite“ gewechselt.
Was ist dran an diesem Vorwurf? Die
Story im Ersten liefert überraschende
und ernüchternde Erkenntnisse.
Mediathek ARD: Köder im Kühlregal

gesamten Fang und Beifang durch
unabhängige Methoden verifizieren
und dokumentieren lassen und diese
Daten Umweltschutzorganisationen
und Wissenschaftlern zur Verfügung
stellen sollten.
Auf die Frage, ob es einer mit dem
MSC-Siegel zertifizierten Fischerei erlaubt
sein sollte, beim Thunfischfang gezielt
Delfine oder andere Meeresbewohner
zu verfolgen und einzukreisen, lautete
eine überwältigende Anzahl mit 80 %
aller Antworten dahingehend, dass eine
solche Praxis nicht zulässig sein dürfe.
Ähnlich hohe Ergebnisse gab es auch
gegen den Einsatz von sogenannten
Fischsammlern (künstliche Flöße, unter
denen Jungfische Schutz suchen), die
zum vielfachen Tod von jungen Haien
und einem hohen Beifang an anderen

bedrohten und geschützten Tierarten
führen. Zum Thema „Finning“ von Haien
und dem Einsatz umweltzerstörender
Fangmethoden gab es ebenfalls außergewöhnlich hohe Ablehnung. Im Durchschnitt waren 85 % aller Befragten
über alle Länder hinweg der Meinung,
dass diese Praktiken auch unter dem
MSC-Siegel verboten sein sollten.
Die Zukunft unserer Ozeane steht auf
dem Spiel!
Das MSC-Siegel gerät zunehmend unter
Druck von vielen Meeresschutzorganisationen und Fischereiexperten und der
„Make Stewardship Count“-Koalition,
die allesamt die Glaubwürdigkeit des
Verbrauchersiegels am Markt in Gefahr
sehen.
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Internationale Walfangkommission (IWC)
Sieg für die Wale: Walfang bleibt verboten
Vom 10. bis 14. September 2018 fand
im brasilianischen Florianópolis die 67.
Tagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) statt. Die DSM unterstützte
die IWC-Teilnahme von Dr. Sandra Altherr
von Pro Wildlife. Ihre Organisation ist
als eine von mehreren auf der IWC als
Beobachter zugelassen. Bereits seit
20 Jahren kämpft die Biologin für die
Aufrechterhaltung des Walfangverbots
und für einen besseren Schutz von
Kleinwalen.
Auch 2018 stand das Walfangverbot erneut
auf dem Spiel. Doch die Walschützer
siegten. Japans Antrag wurde mit 41
zu 27 Stimmen abgelehnt! Neben den
klassischen Walfangbefürwortern Island
und Norwegen unterstützten vor allem
Länder aus Afrika und dem asiatischen

Raum den Antrag für den Walfang. Doch
es wurde ein Sieg für die Wale!
Forderungen Japans
Allen voran Japan, das auch den Vorsitz
führte, kämpft mit allen Mitteln für die
Wiedereinführung des kommerziellen
Walfangs. Während die Walfangländer
Island und Norwegen das Verbot nicht
anerkennen, nutzt Japan ein Schlupfloch
des Moratoriums. Dieses ermöglicht
es, dass Wale unter dem Deckmantel
der Wissenschaft erlegt werden – das
Fleisch landet dennoch auf dem Markt.
Auf der Tagung forderte Japan quotenregulierten Walfang sowie Änderungen
im Abstimmungsverfahren bei der
IWC: Entscheidungen sollten fortan
mit einfacher, anstatt wie bisher mit

Dreiviertelmehrheit getroffen werden.
Dann geräte ein Sieg für die Wale schnell
in Gefahr.
Pro-Walfang-Fraktion wächst
Der 2018 der IWC neu beigetretene
Inselstaat Sao Tome und Príncipe
vor der Westküste Afrikas stimmte
ebenfalls für die Wiederaufnahme des
Walfangs. Bereits 2007 hatte Japan dem
Inselstaat ein Angebot gemacht, um in
dessen Territorialgewässern Walfang
betreiben zu können. Nach Angaben der
Online-Plattform Macauhub ist Japan
der wichtigste Kooperationspartner der
Inseln im Fischereisektor.
Der Vorwurf des Stimmenkaufs zur
Erweiterung der Pro-Walfang-Fraktion
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ist nicht neu. Wiederholt soll Japan sich
mithilfe von „Finanzspritzen“ in Form
von Entwicklungshilfe Stimmen ärmerer
Staaten gesichert haben.
Vor Jahren entdeckt: Falsch deklarierte
Walprodukte in Japan
Seit vielen Jahren diskutiert die IWC das
sogenannte Revised Management Scheme.
Dabei geht es darum, dass Walbestände
nachhaltig „bewirtschaftet“ werden
sollen. Doch wäre kontrollierter Walfang
überhaupt möglich? Problematisch ist
nicht nur die Feststellung zuverlässiger
Bestandszahlen, die als Grundlage für
eine Abschussquote herangezogen
werden müssten. Schwierig ist auch die
Umsetzung von Kontrollen. Bereits vor
Inkrafttreten des Walfangverbots gab
es vereinzelte Einschränkungen – um
die sich manche Länder jedoch wenig
kümmerten und trotzdem weitermachten.
Würde der kommerzielle Walfang wieder
erlaubt, würde dies lediglich den illegalen
Handel fördern. Denn falsch deklarierte
Walprodukte wurden in Japan schon
vor Jahren entdeckt. DNA-Analysen
hatten gezeigt, dass zum menschlichen
Verzehr angebotenes Walfleisch auch
von Delfinen und geschützten Buckel-,
Finn- und Seiwalen stammte. Warum also
sollten Mechanismen, die in der Fischerei
schon nicht greifen – Einhaltung von
Quoten, Durchführung von Kontrollen,
wahrheitsgetreue Deklaration –, beim
Walfang plötzlich funktionieren?
Viele Walarten standen 1986, als der
Walfang verboten wurde, am Rande der
Ausrottung. Vor allem mit der Erfindung

der Kanonenharpune 1868 und dem
Aufkommen von Fabrikschiffen, die eine
Verarbeitung an Ort und Stelle ermöglichten, nahm die Jagd auf die Giganten
der Meere neue Dimensionen an. Fing
man bis dahin hauptsächlich langsame
Arten, wie Glattwale, die nach dem Töten
nicht versanken (daher im Englischen
auch der „richtige“ Wal – Right whale),
küstennah lebende Buckelwale oder
Grauwale, die im Nordatlantik bereits
im 17. Jahrhundert ausgerottet waren,
konnte man nun auch Jagd auf schnelle
Furchenwale machen, wie Blau- und
Finnwale.
Auch der Pottwal, der größte der Zahnwale,
wurde verstärkt zur Beute. Besonders zu
Beginn des 18. Jahrhunderts, als sich
die US-amerikanische Walfangindustrie
entwickelte und den Pottwalfang 200
Jahre lang dominierte. Erst 1966, als
die Bestände von Blau- und Buckelwal
bereits soweit dezimiert waren, dass
die IWC deren Bejagung verbot, gab
es endlich Entlastung und einen ersten
Sieg für die Wale.
Erfolg des Walfangverbots
Dank des Walfangverbots konnten
sich einige Arten inzwischen wieder
erholen. Wenngleich manche noch
immer als gefährdet oder sogar stark
gefährdet gelten, wie Pottwale beziehungsweise Blau- und Finnwale. Denn
Wale werden weiterhin gejagt. Sei es
von Ländern wie Island und Norwegen,
die das Moratorium nicht anerkennen,
sei es unter Sondergenehmigungen wie
wissenschaftlicher Walfang oder für

den sogenannten Subsistenz-Walfang
indigener Völker zum Lebenserhalt. So
starben seit Beginn des Walfangmoratoriums laut IWC bis 2016 insgesamt
knapp 54.000 Wale.
Internationale Walfangkommission/IWC
Ursprüngliches Ziel der 1946 von 14
Staaten gegründeten IWC war der
Erhalt der Walbestände zur Bejagung.
Heute spielt angesichts wachsender
Gefahren für Meeressäuger auch der
Schutzgedanke eine wichtige Rolle. Und
zwar nicht nur für Großwale, sondern
auch für Delfine und andere Kleinwale.
Wale in Gefahr
Japan will die IWC zu ihren Wurzeln
zurückführen, übersieht aber, dass
sich die Zeiten geändert haben. Dies
trifft auch auf Island und Norwegen zu.
Drohte im 19. Jahrhundert „lediglich“
die direkte Bejagung den Walen den
Garaus zu machen, so sind die Meeressäuger heute vielen weiteren Gefahren
ausgesetzt: Meeresverschmutzung,
akustische Verschmutzung, Schiffskollisionen, Beifang in Fischernetzen,
Nahrungsverknappung.
Heute wissen wir sehr viel mehr über ihre
komplexe Biologie, ihr komplexes Leben
und ihre erstaunlichen Fähigkeiten als
die damaligen Walfänger. Sie müssen
geschützt und dürfen nicht gejagt werden.
Das gelang auf der IWC-Tagung 2018.
Doch das nächste Mal, im Jahr 2020,
dürfte das Bangen erneut losgehen. Der
Sieg für die Wale ist nicht gesichert!

Isländisches Walfangschiff
Foto: © Sven Koschinski
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Foto: Fett/von Hammerstein

Forschungsprojekt Mangroven
auf Riffdächern in Fidschi
Was machen Mangroven auf dem Riff?
Mit ihrer atemberaubenden Artenvielfalt gehören Mangrovenwälder
neben Korallenriffen und tropischen
Regenwäldern zu den produktivsten
Ökosystemen der Erde. Mangroven
leben im Gezeitenbereich tropischer
Küsten. Mangrovenwälder bestehen
aus gut 70 Arten von salztoleranten
Bäumen und Sträuchern. Ihre weltweit
anhaltende Zerstörung hat katastrophale ökologische und ökonomische
Auswirkungen. So gehen Erträge der
Küstenfischerei dort drastisch zurück,
wo Mangrovenwälder abgeholzt wurden.
In der Folge verlieren unzählige Arten
ihren Lebensraum. Derzeit können
Ansätze, diese einzigartigen Wälder
wieder aufzuforsten, die Verluste
durch anhaltende Abholzung nicht
auffangen. Manchmal jedoch wachsen

Mangroven auch dort, wo man sie am
wenigsten erwartet. In Fidschi sogar
auf Riffdächern!
Unterstützung für zukunftsweisendes
Mangroven-Forschungsprojekt
Theresa-Marie Fett und Hannah von
Hammerstein, Studentinnen am
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) wollen die ökologische Bedeutung der ungewöhnlichen
Koexistenz von Riff und Mangroven
unter ihre wissenschaftlichen Lupen
nehmen. Denn man weiß so gut wie
nichts darüber. Im Rahmen ihrer Masterarbeit im Studiengang „International
Studies of Aquatic Tropical Ecology“
erforschen die jungen Biologinnen die
ungewöhnliche Lebensgemeinschaft.

Dabei hoffen sie auch, neue, bislang
nicht bekannte Möglichkeiten für
Aufforstungsprogramme für Mangrovenwälder zu finden. Im Oktober 2018
begann das Projekt südöstlich vor der
Küste der Insel Viti Levu, Ende Juli 2019
sollen die Ergebnisse vorliegen.
Sie wollen zeigen, dass Mangroven auf
Riffdächern als Kinderstube für ökologisch und wirtschaftlich wichtige Arten
nicht nur das Habitat verändern und
bereichern. Zusätzlich können sie durch
Steigerung der Sedimentationsraten der
lokalen Küstenerosion vorbeugen. Somit
wäre diese Lebensgemeinschaft ganz
besonders schützenswert. Zugleich
werden die Resultate der Forschungsarbeit mit lokalen Interessenvertretern geteilt. Damit soll ein Beitrag zur
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nachhaltigen Entwicklung des Gebietes
geleistet werden.

kann“, hoffen Theresa-Marie Fett und
Hannah von Hammerstein.

Für ihre Studie ziehen die Biologinnen
gekonnt alle Register moderner Technik.
So wollen sie zu Vergleichsstudien zehn
Mangrovenimitate aus PVC-Rohren auf
einem Riffdach installieren. Sie ähneln
in ihrer Struktur Mangrovenbäumen.
Jedoch geben sie keinerlei organische
Stoffe in die Umgebung ab.

Resultate von globaler Relevanz

Zusätzlich werden Einträge von organischem Kohlenstoff, Sauerstoffgehalt
und Nährstoffkonzentration gemessen,
analysiert und verglichen. Auch Häufigkeit
und Verhaltensmuster von Jungfischen
und Seegurken in beiden Habitaten
werden ausgewertet.
Von Drohnen aufgenommene Luftbilder
runden die Studie durch ein zweidimensionales Modell des Forschungsgebiets
ab. „Die technologischen Fortschritte
der letzten Jahre, insbesondere auf
dem Gebiet der Fernerkundung, bieten
spannende Möglichkeiten, um die Habitatund Ökosystemforschung effektiver
und präziser zu machen. Zum Beispiel
durch das Erstellen detaillierter bathymetrischer Karten. Wir erwarten, dass
die Anwendung der Luftbildmessung in
Riffsystemen das Management dieses
Gebietes verbessern und vereinfachen

Foto: Fett/von Hammerstein

Mangrovenwälder gehören neben Korallenriffen und tropischen Regenwäldern
zu den produktivsten Ökosystemen
der Erde.
Auf Fidschi gibt es bereits Mangroven-Aufforstungsprogramme. Diese
können nun mit den positiven Effekten
der Ausbreitung von Pionier-Mangrovenbäumen in einem Riffgebiet ergänzt und
aufgewertet werden. Das wird nicht nur
in Fidschi auf großes Interesse stoßen.
Wahrscheinlich existieren auch in
anderen tropischen Gebieten diese
seltsamen Lebensgemeinschaften.
Somit sind die Resultate des Projekts
von globaler Relevanz. Daher werden
die beiden Forscherinnen parallel
weltweit mit Satellitenbildern nach
ähnlichen Vorkommen von Mangroven
auf Riffdächern suchen.
Positive Effekte, wohin man blickt
Als natürliche Barriere gegen Wellengang
und Stürme haben Mangrovenwälder
eine herausragende Küstenschutzfunktion. Jedoch ist das Verständnis für
diese Ökosysteme besonders in der

heutigen Zeit wichtig. Überfischung
hat das ökologische Gleichgewicht
der Meere ins Wanken gebracht. Der
Klimawandel gefährdet durch den
Anstieg des Meeresspiegels und fördert
Intensität und Häufigkeit von Stürmen
insbesondere in Küstenregionen.
Zusätzlich dienen Mangrovenwälder wie
ein Biodiversitäts-Hotspot unzähligen
Fisch- und Wirbellosearten, Vögeln und
Reptilien als sichere Aufwuchs- und
Schutzrefugien.
„Mangrovenbestände gehen weltweit
zurück. Daher ist es von großer Dringlichkeit, weitere dieser wertvollen
Gebiete auf globaler Ebene zu identifizieren. Sowie das Verständnis ihrer
ökologischen Dynamiken zu ergänzen
und dieses Wissen auch weiterzuvermitteln. Dazu wollen wir mit unserem
Projekt beitragen“, betonen die beiden
engagierten Biologinnen.
(Nach Informationen aus dem Förderantrag „Das Vorkommen und die Rolle
von Mangrovenbäumen auf Riffdachbereichen“ von Theresa-Marie Fett und
Hannah von Hammerstein)
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Abschaffung von
Hainetzen in Südafrika
Mit dem 2017 ins Leben gerufenen
Schutzprojekt – ein Gemeinschaftsprojekt von DSM, Gesellschaft zur Rettung
der Delphine und Humpback Dolphin
Research von Shanan Atkins – sollen
nicht nur die Bleifarbenen Delfine vor
Südafrika gerettet werden, sondern
die todbringenden „Schutz“-Netze oder
andere tödliche Hai-Abwehrmaßnahmen
abgeschafft werden.
Wir wollen nicht länger tatenlos zusehen,
wie eine kleine Delfinpopulation vor der
Küste Südafrikas langsam zugrunde
geht. Hauptursache des Populationsschwunds sind Haiabwehrnetze: Einzelne
Netze, die Schwimmer und Surfer vor
potenziell gefährlichen Haien schützen
sollen und etwa 400 m vor der Küste
aufgestellt sind.

Die sogenannten Bleifarbenen Delfine
(Sousa plumbea) sind eine von vier
Arten Buckeldelfine, die allesamt als
gefährdet gelten. Sie leben küstennah
und sind durch menschliche Einflüsse,
wie Küstenfischerei und Umweltbelastungen, daher besonders bedroht.
Nur noch 200 Individuen leben in den
Gewässern von KwaZulu-Natal, 500
sind es insgesamt vor der südafrikanischen Küste.
Was konnte 2018 erreicht werden?
Zusammenfassung des Berichts von
Shanan Atkins:
In der Akustikforschung konnten mit
5000 Stunden Unterwasseraufnahmen
wertvolle Daten gesammelt werden, die
zeigten, dass Delfine sich meist in der

Dämmerung in Nähe des risikoreichsten
Hainetzes einfinden. Die Ergebnisse
wurden auf der ersten Konferenz
„African BioAcoustics Community“ in
Kapstadt präsentiert.
Des Weiteren wurden Untersuchungen
zur Auswirkung von Bootslärm auf die
Delfine in der Richards Bay durchgeführt.
Das „Citizen-Science“-Projekt findet sehr
großen Anklang. Hier können Bürgerforscher durch Beobachtungen des
Forschungsgebiets über eine LiveCam
den Wissenschaftlern zuarbeiten. Einer
besonders engagierten Helferin aus
Österreich gelangen so knapp 150
Delfinsichtungen!
Das SouSA Consortium, eine Koalition
aus Delfinforschern, der auch Shanan
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Atkins angehört und die sich dem Sousa
plumbea widmet, veröffentlichte unter
anderem eine Studie über die sich
verschlimmernde Bestandssituation
der Buckeldelfine.
Wir setzen uns für den Einsatz nicht
tödlicher Strandschutzmaßnahmen
ein. Um Haiangriffe zu vermeiden,
muss man die Haie nicht töten. Es
gibt umweltverträglichere Methoden.

an verfolgen, auch als er dann allein
durch die Gewässer zog. Die Mutter
war den Forschern schon seit Mai 1998
bekannt, das auf den Namen „Line L“
getaufte Weibchen hatte inzwischen
schon dreimal Nachwuchs. Beebop
wurde 2001 geboren.

Die Geschichte von
Beebop

Anders „Beebop“: Als Zweijähriger
war er bereits gut an einer auffälligen
Finnenform mit zwei Kerben zu erkennen.
Und so konnten die Meeresbiologin
Shanan Atkins und ihre Kollegin den
Lebensweg des Kleinen von Geburt

Delfinforscherinnen des SouSA
Consortium mit Projektleiterin
Shanan Atkins (2. v. r.)
Foto: © SouSA Consortium

Kurze Zeit später fanden sie „Beebop“.
Er war tot – gestorben in einem Hainetz.
„Beebop“ wurde ein Fall für die traurige
Statistik der Delfinbeifänge in Hainetzen:
Mit einer Größe von 2,10 m gehörte
er zu den am häufigsten in Hainetzen
verfangenen Buckeldelfinen – jugendliche männliche Delfine.
Tod im Hainetz
Die Todeszahlen gefangener und
verendeter Meeresstiere der letzten
30 Jahre laut offiziellen Statistiken des
KwaZulu-Natal Shark Boards: 33 000
Haie (darunter 25 000 für Menschen
völlig harmlose Tiere), über 2200
Schildkröten, fast 8500 Rochen und
2500 Delfine!

„Beebop“ war ein junger, männlicher Delfin.
Er steht beispielhaft für das Schicksal
vieler Artgenossen in Südafrika, deren
Bestand durch Hainetze bedroht ist.
Normalerweise lassen sich Jungtiere
meist nicht identifizieren, weil sie noch
keine markanten Narben oder Kerben
besitzen und daher nur erkennbar sind,
wenn sie neben ihrer Mutter schwimmen.
Haben sie sich „abgenabelt“ und sind
selbstständig geworden, können die
Delfinforscher ihren Lebensweg nicht
mehr verfolgen.

am Rücken, die vermutlich von einer
Auseinandersetzung mit Artgenossen
stammten.

Trauriger Fund
Beebop gehörte mit einer Größe von
2,10 m zu den am häufigsten in Hainetzen
verfangenen Buckeldelfinen – jugendliche männliche Delfine. Zwei Jahre
später machten die Delfinschützer eine
traurige Entdeckung. Zunächst sichteten
sie „Line L“ mit frischen, tiefen Wunden

Neben Bleifarbenen Delfinen verenden
auch viele Indopazifische Große Tümmler
(Tursiops aduncus) sowie Langschnäuzige
Gemeine Delfine (Delphinus capensis).
Seit 2010 soll die durchschnittliche
jährliche Fangrate in KwaZulu-Natal
bei 524 Haien liegen.
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Foto: Ulrike Kirsch

Delfinschutz in Kroatien
Rettung der letzten Adria-Delfine
Seit vielen Jahren unterstützen wir das
Projekt „Rettung der letzten Adria-Delfine“
in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft
zur Rettung der Delphine e.V. (GRD), der
kroatischen Meeresschutzorganisation
VAL (Welle) und der Tierärztlichen
Fakultät der Universität Zagreb.

in Fischernetzen und direkte Tötung
ließen die Bestände zusammenbrechen.
Nur eine Art war robust genug, dem
Vernichtungsfeldzug standzuhalten: der
Große Tümmler (Tursiops truncatus)
oder „Gute Delfin“ (dobri dupin) auf
Kroatisch.

Delfine agieren wie Haie, Rote Thune
und andere Meeresraubtiere ganz
oben im marinen Nahrungsnetz. Sie
gehören zu den Top-Indikatoren für
den Zustand des Ökosystems, in dem
sie leben. Verschwinden die großen
Meeresraubtierarten, dann sieht es
düster aus für all die Zehntausende
Tierarten, derer man meist gar nicht
gewahr wird.

Etwa 50 % der Delfine sterben durch
menschlichen Einfluss: Sie ertrinken in
Fischernetzen, sterben an den Folgen
von verschluckten Netzteilen oder
Plastikmüll oder werden mit Gewehren
oder Harpunen getötet.

Die einst großen Delfinbestände in der
kroatischen Adria gibt es nur noch in den
Erzählungen alter Fischer. Wasserverschmutzung, Überfischung, Beifangtod

2018 wurden biologische Daten anhand
der gestrandeten Totfunde gesammelt, die Todesursachen untersucht,
Feldforschung durchgeführt und die
Feldforschungsstation auf der Insel
Molat über mehrere Wochen mithilfe von
Volontären der tierärztlichen Fakultät
betrieben.

Es wurden insgesamt 21 tote Meeressäuger gemeldet: 15 Große Tümmler, 2
Streifendelfine, 1 Cuvier-Schnabelwal
(Knochenfund) und 1 Finnwal, bei
2 Tieren konnte die Delfinart nicht
mehr bestimmt werden. Nur 7 Tiere
konnten ins Labor der tierärztlichen
Fakultät gebracht werden: Ein Großer
Tümmler ertrank im Fischernetz, ein
Streifendelfin starb an den Folgen
einer verschluckten Plastiktüte, bei
zwei Tieren steht die Untersuchung
noch aus, bei drei weiteren ließ sich die
Todesursache nicht mehr feststellen.
Die in der Feld- und Laborarbeit gewonnenen Daten bilden die Grundlage für
Maßnahmen, um bedrohte Delfinbestände
zu schützen und ihre Lebensräume zu
erhalten.
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Mehr Schutz für Haie
und Korallenriffe!
Wege zum schonenden Umgang mit dem Lebensraum Meer
2017 unterstützte den Umweltwissenschaftler
Julian Engel mit seiner Masterarbeit zum Thema
Ausbau von nachhaltigem Tourismus als alternative Existenzmöglichkeit in Entwicklungsländern.
Speziell ging es ihm um die Korallenriffe und den
Pazifischen Fuchshai (Alopias pelagicus) vor der
philippinischen Insel Malapascua. Dort gefährdet
das sogenannte Shark Finning und die Haifischerei
generell, aber auch Dynamitfischerei und rücksichtsloser Tourismus die marine Flora und Fauna. Seine
Arbeit stieß bei Einheimischen und Experten auf so
großes Interesse, dass er seine Forschungsergebnisse
auf einem Korallenriffsymposium vorstellen durfte
und dank seiner Arbeit außerdem erste, wenngleich
zaghafte Schritte für ein marines Schutzgebiet
eingeleitet wurden.
Hier Julian Engels Erfahrungsbericht seines knapp
halbjährigen Einsatzes auf den Philippinen.

Erfahrungsbericht
Fünf Monate habe ich die sozio-ökologischen Folgen
und Wahrnehmungen von Menschen auf der vom
Haitourismus stark beeinflussten Insel Malapascua
auf den Philippinen und der nebenliegenden Region
in Cebu untersucht. Vor allem interessierte mich
dabei, welche Probleme existieren, wie die Menschen
diese wahrnehmen und welche Rolle der Tourismus
in Bezug auf illegale Fischerei, vor allem in Form der
Dynamitfischerei spielt.
Nun sind es schon zwei Monate, seit ich von den
Philippinen zurück bin, und in einem Monat geht es
wieder zurück. Auf dem vierten Korallenriffsymposium
kann ich als Gastredner meine Ergebnisse vorstellen
und anschließend erneut in mein Forschungsgebiet
reisen. Ich bin gespannt, inwieweit meine Forschungsergebnisse von der Bevölkerung angenommen und
übernommen wurden. In meinem letzten Treffen mit
den Fischern hieß es schließlich, dass ein neues
Meeresschutzgebiet eingerichtet werden soll.
Einige Treffen und ein großer Austausch mit den

Gemeinden haben dazu geführt, dass die Fischer
selbst zu diesem Entschluss kamen. Jedoch stellt
sich die Frage, ob die Stimmen der Bevölkerung von
der lokalen Regierung gehört werden. Ein solches
Ergebnis könnte als erster Meilenstein dienen, um
Lösungen für den Tourismus und die illegale Fischerei
zu finden. In meiner Arbeit werde ich hierzu Konzepte
und Managementstrategien vorstellen. Diese werden
hier zu einem späteren Zeitpunkt auch vorgestellt.
Dank der DSM, der Kellner & Stollstiftung für Klima
und Umwelt, dem DAAD und Stop Finning Deutschland
e.V. konnte ich während der Studie meinen Fokus voll
und ganz auf die Datenerhebung legen. Das Ergebnis
waren über 150 Interviews, mehrere Gruppensitzungen und repräsentative Datenreihen. Diese gilt es
noch zu analysieren, wofür ich die Zeit im Moment
nutze. Es ist ein sehr spannendes Projekt. Gerade in
Zeiten von globalen Bedrohungen der Meeresumwelt
durch Klimawandel, Überfischung, Verschmutzung,
Versauerung und Todeszonen im Ozean wird es Zeit,
Lösungen zu finden, in denen auch Probleme der
sozialen Ungerechtigkeit und die Lebenswelt der
lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden. Dies ist
eine schwere Aufgabe, die mit großem Aufwand und
Engagement von lokalen Institutionen und Touristikveranstaltern angegangen werden müssen. Doch
die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste laufen an
vielen Urlaubsorten entgegen einer nachhaltigen
Nutzung, der Konsum steigt, genauso wie die Anzahl
der Urlauber. Folglich auch die Flüge zu diesen Orten,
die am stärksten von dem Klimawandel und dem
damit einhergehenden Meeresspiegelanstieg
bedroht sind. Eine Möglichkeit, diesem Trend ein
Stück entgegenzuwirken, ist beispielsweise, zu dem
Flug eine mögliche Ausgleichsmaßnahme zu buchen.
Wir sind Teil des Problems, lasst uns auch ein Teil
der Lösung sein!

Julian Engel spricht vor dem Fischereiverband
Foto: © Axelle Jorcin, People and the Sea
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Projekt „Landgestützte
Beobachtung von Walen und
Delfinen vor La Gomera“
2017 förderten wir das Projekt „Permanente
Station zur landgestützten Beobachtung
von Delfinen und Walen auf La Gomera“
des gemeinnützigen Vereins M.E.E.R. e.
V. aus Berlin. Es ist die erste derartige
Station auf den Kanaren. Sie befindet
sich ca. 150 m über dem Meeresspiegel
im Süden der Insel, nahe dem Valle
Gran Rey, dem Ausgangspunkt für
die meisten Whalewatching-Touren
vor La Gomera. Ziel ist es vor allem,
den Walbeobachtungstourismus in
naturverträglichere Bahnen zu lenken.

als hervorragend geeignet erwiesen.
Die Hochwertigkeit der Ausrüstung
ermöglicht es, mehrere Stunden am
Stück die Meeresoberfläche nach
Cetaceen zu scannen. Natürlich musste
zu Beginn erst eine Beobachtungsroutine
gefunden werden, die Methodik wurde
verbessert sowie das Verfahren, wie
die Sichtungen von der Plattform
effektiv an die Boote kommuniziert
wurden. Letzteres geschah zunächst
ausschließlich individuell mit jeweils
einzelnen Booten per Mobiltelefon.

Was hat sich ein Jahr nach Einrichtung
der Station getan? Hier ein aktueller
Bericht von Fabian Ritter, Meeresbiologe
und Vorsitzender von M.E.E.R. e. V.

Später wurde eine Standardisierung der
Ortsangaben eingeführt und ein Funkgerät
angeschafft, sodass mittlerweile allen
Anbietern gleichzeitig und transparent (auf
demselben Funkkanal) alle Informationen
kommuniziert werden können.

Aufbau, Eröffnung, Erfahrungen der
ersten Betriebsmonate
Nach dem Bau und der Ausrüstung mit
den hochwertigen optischen Geräten
konnte die Plattform im April 2017
eröffnet werden (siehe Bericht online).
Ein Treffen im selben Monat mit den
örtlichen Whalewatching-Anbietern
diente der Vorstellung des Projektes,
der Ziele und Methoden. Es wurde
veranschaulicht, dass sowohl der
Walbeobachtungstourismus an sich als
auch die Tiere davon profitieren können,
wenn alle Beteiligten gemeinsam die
Ziele verfolgen. Mit großem Wohlwollen
(und teilweise Überraschung) wurde
seitens der Anbieter registriert, dass
die Plattform allen WhalewatchingBooten auf See dienen soll. Das Treffen
war die erste Gelegenheit, bei der die
verschiedenen Anbieter im selben Raum
saßen und diskutierten.
In der anschließenden Testphase hat sich
das optische Equipment auf der Station

Im Oktober 2017 wurde ein weiteres
Treffen mit allen WhalewatchingAnbietern vor Ort anberaumt. Es erwies
sich als wirkungsvoll, Vertreter der
Unternehmen gemeinsam an einen
Tisch zu holen und die bisherigen
Erfahrungen zu diskutieren, Neuerungen
vorzustellen sowie Gelegenheit zum
erneuten Austausch zu geben.
Forschung
Die Datenerhebung konnte in der
gefundenen Routine systematisch
erfolgen. Ein adaptierter SichtungsdatenErhebungsbogen war speziell für die
Plattform erarbeitet worden, um die
Datenerfassung zu standardisieren
sowie vergleichbar mit den von Booten
erhobenen Daten zu machen. Im April
2018 konnten wir erste Ergebnisse als
wissenschaftlichen Posterbeitrag auf
dem Jahrestreffen der ECS (European
Cetacean Society) in La Spezia (Italien)
präsentieren, mit dem Titel „Observing

Cetaceans from Land – Developing
Co-operation as the Driving Force behind
Sustainable Whale Watching Tourism”. Das
Poster und das dazugehörige Handout,
welches 69 dokumentierte Sichtungen
während knapp 97 Beobachtungsstunden
im Jahr 2017 analysierte, stieß auf
lebendiges Interesse. In einem weiteren
Schritt werden die Ergebnisse im
Wissenschaftsausschuss der IWC
(Internationale Walfangkommission)
vorgestellt.
Integration in Dauerausstellung und
Praktikumskurs
Das wissenschaftliche Poster wurde
sogleich in die dreisprachige, ganzjährig
geöffnete Dauerausstellung „Delfine und
Wale vor La Gomera – Artenvielfalt im
Wandel” auf La Gomera integriert. Die
Erstellung einer ins Spanische übersetzten
Variante des Posters ist ebenso erfolgt.
Die Ausstellung wird von Touristen und
Einheimischen besucht und wird zudem
für die Praktikumskurse von M.E.E.R. e.V.
und andere Veranstaltungen genutzt.
Zusätzlich wurde ein Poster mit Logos
der Förderer der Plattform zur landgestützten Beobachtung von Cetaceen
dauerhaft in der Ausstellung ergänzt.
In das Programm der verhaltensbiologischen Praktikumskurse von M.E.E.R.
e. V., die ein- bis zweimal pro Jahr
stattfinden, ist nun auch ein Besuch der
Plattform zur landgestützten Beobachtung
von Cetaceen integriert. Im März 2018
besuchte der erste Praktikumskurs
die Plattform, die Teilnehmer*innen
zeigten sich sehr beeindruckt von
diesem Ansatz zur Verbesserung
des nachhaltigen Managements im
Walbeobachtungstourismus. Bei der
Auswertung des Kurs-Feedbacks
wurde der Aufenthalt auf der Plattform
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als eines der Highlights des Kurses genannt. Der
MEER-Kurs im Oktober wird die Station ebenfalls
besuchen.
Aktionen auf der Plattform selbst
Bei mehrfach veranstalteten „Tagen der offenen Tür“
konnten sich Besucher (Touristen und Einheimische)
das Projekt vorstellen lassen und sich einen eigenen
Eindruck von der Datenaufnahme und der Arbeit
des Vereins machen.
Zusammenfassung und Ausblick
Sowohl die Inbetriebnahme der Plattform als auch
die Testphase verlief sehr erfolgreich, zudem ist
eine stimmige Einbindung des Projektes in die
Dauerausstellung und den Praktikumskurs gelungen.
Als besonderen Erfolg vermerken wir, dass derzeit
die Stimmung unter den Whalewatching-Anbietern
so positiv wie noch nie zuvor ist. Die Kollegialität hat
sich verbessert, was auch an den Geschehnissen rund
um die Plattform zur landgestützten Beobachtung
liegt. Obwohl hier noch ein gutes Stück Weg zu
gehen ist, sehen wir eine positive Entwicklung in
die Richtung, dass die um Kunden konkurrierenden
Whalewatching-Anbieter immer besser darin werden,
die Wale und Delfine vor der Küste La Gomeras als
gemeinsame Ressource zu verstehen. Unser Ziel
ist, dass dieses Verständnis auch zum langfristigen
Schutz der Tiere und ihres Lebensraums beiträgt.
Die systematische Datenerhebung im Jahr 2018
fand von Januar bis Juni in regelmäßiger Routine
zweimal wöchentlich jeweils 2 Stunden statt, die
Sichtungen wurden mit den Whalewatching-Anbietern
ausgetauscht. Nach einer Sommerpause wurde die
Datenerhebung ab Anfang Oktober 2018 wieder
aufgenommen. Für 2019 ist die Datenaufnahme
in gleichem zeitlichem Umfang geplant. Eine
weiterführende Auswertung der Daten zur Erstellung
weiterer Publikationen ist anvisiert. Des Weiteren
ist die Kooperation mit Student*innen im Rahmen
von Bachelor-/Masterarbeiten angedacht, die
Sichtungsdaten auf der Station selbst erheben und/
oder Daten von dort auswerten. Weitere Treffen und
Diskussionen mit den örtlichen WhalewatchingAnbietern sind ebenfalls geplant.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Förderung und
freuen uns darauf, diese neuen Möglichkeiten,
die sich durch die landgestützte Beobachtung
von Cetaceen für uns ergeben, zu gestalten und
auszubauen!
Fotos: © M.E.E.R. e.V. Nächste Seite: Posterbeitrag von
M.E.E.R. auf dem Jahrestreffen der ECS (European
Cetacean Society)

Observing Cetaceans From Land –
Developing Co-operation as the Driving Force
Behind Sustainable Whale Watching Tourism
Fabian Ritter1, Christian Steindorff1, Christina Sommer1, Volker Smit1
(1) M.E.E.R. e.V., Bundesallee 123, 12161 Berlin, Germany, contact: ritter@m-e-e-r.de

Introduction

The Canary Islands are known for an extraordinarily high
cetacean species diversity. Off La Gomera, 23 cetacean species
have been documented (Ritter 2012). Through a long-term
collaboration with local operators, scientific research and public
education are integrated in various ways into the whale
watching tourism. In 2017, the first permanent platform for the
observation of cetaceans from land was established. The
platform shall serve as an aid for whale watching operators by
means of communicating sightings from land to the vessels.

Figure 1. Observation
platform

Figure 2. Optical equipment on the observation
platform

Methods

The observation platform (Fig. 1) is situated on the southern
coast of La Gomera, some 290 m above sea level. During regular
observation sessions from 06 April until 31 October 2017, the
sea was scanned with the help of a stabilized handheld binocular
CANON 15*50 IS AW (15x magnification), a monocular
SWAROVSKI Habicht AT 80 HD telescope with an 30x wide angle
ocular, and a BIGEYE BINOCULAR (equipped with 20x & 40x
stereo vision oculars, Fig. 2)
For each sighting we recorded the distance to coast, behavioural
states (TRAVEL, REST, MILLING, FORAGING and SOCIALIZING),
presence or absence of vessels, number of vessels present,
responses of cetaceans to vessel presence (AVOIDANCE, NO
RESPONSE, PROXIMITY and INTERACTION, categories defined in
Ritter 2003), and the duration of the observation.
If the initial sighting was made from land and whale watching
vessels were visibly operating in the area, an attempt was made
to convey the sighting to the vessel(s) via mobile phone or radio.
REFERENCES: Ritter, F. 2003. Interactions of Cetaceans with Whale Watching Boats –
Implications for the Management of Whale Watching Tourism. M.E.E.R. e.V., Berlin,
Germany, 91 pp. Ritter, F. 2012. Model for a Marine Protected Area designed for
sustainable Whale Watching Tourism off the oceanic Island of La Gomera. M.E.E.R.
e.V., Berlin, Germany, 37 pp. Smit, V., Ritter, F. & Neumann, K. 2003. Feasibility
Study: Land-based Observations of Cetaceans on La Gomera (Canary Islands). Poster
presented at the Annual Conference of the ECS, Gran Canaria, Spain, March 2003.
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Results

A total of 96 hours and 45 minutes of sighting effort was
accomplished. 69 cetacean sightings were documented,
comprising a minimum of six species: bottlenose dolphins
(Tursiops truncatus, N=21), short-finned pilot whales
(Globicephala macrorhynchus, N=21), Atlantic spotted dolphins
(Stenella frontalis, N=3), Bryde’s whales (Balaenoptera brydei,
N=2), unidentified baleen whales (N=3), unidentified dolphins
(N=14) and unidentified beaked whales (N=1). During 4
sightings, the animals were only classified as “unidentified
cetaceans”. During 3 sightings, short-finned pilot whales were
seen together with bottlenose dolphins.
During 31 sightings, behavioural states could be determined.
These included TRAVELING (N=16), RESTING (N=5), MILLING
(N=4), FORAGING (N=4), and SOCIALIZING (N=2, Fig. 3a). Boats
were present during 45 out of 63 sightings. Boat presence varied
from no boat (N=18), 1 boat (N=32), 2 boats (N=11) to 3 boats
(N=2) together with the same animal group (Fig. 3b). Responses
to the vessels were documented during 28 sightings. These were
AVOIDANCE (N=1), NO RESPONSE (N=8), PROXIMITY (N=18) and
INTERACTION (N=1, Fig. 3c). During 11 instances, a sighting that
initially was made from land was successfully conveyed from the
land-based platform to a whale watching vessel at sea.
Figure 3. Number
of sightings in
relation to (a) diff.
behavioural states
of cetaceans (total
N=31), (b) boat
presence
(total
N=63) as well as
(c) the response of
the animals to the
boat
presence
(total N=28).

Discussion

We were able to show that, when weather and sea state allow it,
the presence of individual large whales and small cetacean
groups can be remotely documented from land (compare Smit
et al. 2003). The observation may also include behavioural
states, and the response of the groups to vessel presence. The
latter, though, have to be treated carefully. A response may
easily be overlooked at distances of several miles. It is likely that
positive reactions will be overestimated as they typically involve
smaller distances between vessels and cetaceans which are
easier to observe from far.
The service to convey sightings made from land is available for
all whale watching operators, hence the platform fulfils a variety
of valuable tasks: It a) acts as a mediator between operators
competing for the same resource; b) helps increasing the
sighting success of vessels; and c) helps creating a sense of
community within operators and fosters the dialogue between
stakeholders.
In the future, the platform also shall help dispersing vessels
within the area covered by operators, resulting in less pressure
on the animals. The platform represents an essential additional
part of a long-term conservation strategy to develop whale
watching as a sustainable use of cetaceans off La Gomera. It is
hoped that similar platforms will be established on other Canary
Islands and elsewhere.
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Namibia: OffshorePhosphatabbau
Die DSM unterstützt die Online-Petition
namibischer Naturschützer gegen den
Phosphatabbau im Meer vor Namibia:
„Say No to Marine Phosphate Mining!“
Die Petition fordert den Umweltminister
Namibias auf, keine Genehmigung zum
Offshore-Phosphatabbau zu erteilen. Der
weltweit begehrte Rohstoff wird vorwiegend als Düngemittel in der Landwirtschaft
verwendet. Naturschützer befürchten
eine großflächige und unwiederbringliche
Zerstörung des marinen Lebensraumes
mit verheerenden Folgen für Meerestiere, darunter auch viele gefährdete
Arten. Unter eklatanter Missachtung
namibischer Gesetze hatte das Umweltministerium noch vor Abschluss einer

Umweltverträglichkeitsprüfung zunächst
eine Genehmigung erteilt, musste diese
aber unter Androhung einer Klage wieder
zurückziehen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Auszüge der
Petition in deutscher Übersetzung, die die
Gefahren aufzeigen, die
der Offshore-Phosphat
abbau für das marine
Ökosystem mit sich
bringt, finden sich auf
unserer Website.
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Plastik
EU will Vorreiter beim Kampf gegen
Plastikflut in den Meeren werden
Eigentlich kann man sich für seine Spezies nur schämen angesichts der
Flut von Bildern vermüllter Gewässer und Strände – selbst in Landstrichen,
die kaum je ein Mensch betreten hat. Im Mai nun hat die Europäische
Kommission Maßnahmen vorgestellt, mit denen man dem Plastikwahn
in Europa Herr werden will. Dabei konzentriert sie sich vor allem auf
Einwegprodukte und möchte, wie Vizepräsident der Kommission Jyrki
Katainen erklärt, eine Vorreiterrolle übernehmen.
Wissenschaftler schätzen, dass derzeit mehr als 150 Millionen Tonnen
Plastik im Meer schwimmen, und jedes Jahr sollen weitere 8 bis 13
Millionen Tonnen dazukommen – bildlich gesprochen, kippt pro Minute
ein Mülllaster seine Ladung ins Meer. Wenn wir so weitermachen, wird
es in gut 30 Jahren mehr Plastik als Fische in den Ozeanen geben
(bezogen auf das Gewicht). Der Müll taucht nicht nur sichtbar an den
Stränden der Welt auf, sondern auch in abgeschiedenen Winkeln der
Erde und liegt sogar auf dem Grund der Tiefsee.
Kampf gegen die Plastikflut in Europa
Weltweit machen, laut EU, Kunststoffabfälle 85 % des Mülls aus, in
Europa etwa 70 %. Diese Plastikflut will die Europäische Kommission
nun mit einer Reihe von Maßnahmen eindämmen. Für bestimmte
Einwegprodukte, wie etwa Wattestäbchen, Besteck, Teller oder Strohhalme sieht sie Verbote vor, da es hier bereits kunststofffreie Alternativen gibt. Bei Lebensmittelverpackungen und Getränkebechern setzt
man auf Verbrauchsreduzierung beispielsweise durch umfassendere
Bereitstellung von Alternativen bzw. durch die Erhebung von Kosten für
Einwegprodukte. Einweggetränkebehälter aus Kunststoff will man nur
noch erlauben, wenn die Deckel oder Verschlüsse an ihnen befestigt sind.
Des Weiteren sollen die Hersteller stärker in die Pflicht genommen werden
und die Kosten für Entsorgung und Sensibilisierungsmaßnahmen tragen.
Hinweise auf den Produkten sollen verdeutlichen, welchen Schaden ihre
unsachgemäße Entsorgung in der Umwelt anrichtet.
Und schließlich will man bis 2025 eine Sammelquote von 90 % bei
Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff (z. B. durch Pfandsysteme)
erreichen.
Sonderfall Fischfanggeräte

Grafik: Bundesamt für Naturschutz

Einen nicht unwesentlichen Anteil am Plastikmüll in den Meeren hat
auf See herrenlos herumtreibendes Fischfanggerät in Form von Netzen,
Leinen, Reusen u. a. Die EU schätzt, dass ca. 20 % des Fischereigeräts
in ihren marinen Gewässern verlorengeht oder entsorgt wird. Als Abfall
im Meer macht das in Europa rund ein Drittel aus – was mehr als 11.000
Tonnen entspricht – und bei Strandabfällen rund 27 %. (Der große
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Müllstrudel im Pazifik besteht fast zur
Hälfte aus Fischernetzen!)
Die Hersteller kunststoffhaltiger Fanggeräte sollen künftig die Kosten für das
Einsammeln der Abfälle aus den Hafenauffangeinrichtungen sowie den Transport und die Behandlung dieser Abfälle
übernehmen und zudem die Kosten für
Sensibilisierungsmaßnahmen tragen.
Eine längst überfällige Maßnahme
angesichts der derzeitigen Regelung,
die die unsachgemäße Entsorgung auf
See geradezu herausfordert: Werden die
Kosten für die umweltgerechte Entsorgung in den Häfen über Gebühren und
Hafengebühren den Fischern aufgebürdet!
Extreme Langlebigkeit
Die Vielseitigkeit und Unverwüstlichkeit
von Kunststoffen sind heute mehr Fluch
denn Segen. Sorglos entsorgt treiben
sie jahrhundertelang in den Meeren,
sind Todesfallen für marine Lebewesen,
bilden als Müllteppiche nahezu eigene
Kontinente. Bis zu 450 Jahre kann es
dauern, bis eine Plastikflasche oder eine
Wegwerfwindel verrottet. Aus Monofil
hergestellte Angelleinen sind erst nach
rund 600 Jahren zersetzt.

Plastikquallen
Plastikmüll ist für Meereslebewesen eine
oft tödliche Gefahr. Plastiktüten werden
von Schildkröten und Meeressäugern
für Quallen gehalten und verspeist. Die
Tüten verstopfen den Verdauungstrakt
und die Tiere verhungern. Immer wieder
findet man bei Sektionen im Magen toter
Tiere massenhaft Kunststoffmüll, wie
kürzlich in Thailand zuerst bei einem
verendeten Grindwal, der 80 Plastiktüten
im Magen hatte, und kurz darauf bei
einer Suppenschildkröte, die an einem
bunten Sammelsurium an Plastikmüll
gestorben war.
Prost, Mahlzeit!
Im Laufe der Jahre oder Jahrhunderte
zerfallen Kunststoffe zwar in immer
kleinere Partikel. Doch Plastik ist „biologisch ‚inert‘, also sehr stabil und löslich,
und daher auch kaum einer Mineralisation unterworfen. Das bedeutet, dass
Mikroplastikpartikel zwar kontinuierlich
kleiner, aber nicht vollständig abgebaut
werden“, wie das Umweltbundesamt
warnt. Mikroplastik wurde nicht nur
in vielen Meerestieren nachgewiesen,
inzwischen befindet es sich vielfach

auch in unserer Nahrung. Denn über
die marine Nahrungskette reichert sich
Mikroplastik in Meeresorganismen an
und landet über die Nahrungsaufnahme
schließlich im menschlichen Körper.
Jüngste Erkenntnis: Sogar im Bier wurde
Mikroplastik entdeckt!
Noch keine Vorschrift
Die Vorschläge der Kommission bedürfen
noch der Zustimmung des Europäischen
Parlaments und des Rats. Man hofft, bis
zum Mai 2019, wenn die Europawahlen
stattfinden, Ergebnisse präsentieren
zu können.
Der Maßnahmenkatalog ist ein erster,
wichtiger, wenngleich auch erst langfristig
wirksam werdender Schritt auf dem
Weg zu saubereren Meeren. Vergessen
werden darf jedoch nicht, dass die
vorgeschlagenen kunststofffreien
Alternativen noch nicht auf ihre bessere
Umweltverträglichkeit im Allgemeinen
überprüft wurden. Daher liegt es an uns
Verbrauchern, nicht nur den Plastikkonsum zu reduzieren, sondern auch
generell schonender und bewusster
mit unseren Ressourcen umzugehen.
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Opfer der Roten Flut: toter Walhai: Mit freundlicher
Genehmigung von Matt Devitt WINK Weather

Algenpest in Florida:
Rote Flut tötet Meerestiere
Eine Braune Flut genannte Algenblüte
bewegt sich auf die Algenpest Rote
Flut zu – Verlängerung einer Umweltkatastrophe?
Von November 2017 bis in den Sommer
2018 wütete im Golf von Mexiko eine
Red Tide (Rote Flut). Sie verwandelte
die Strände im Südwesten von Florida
in Friedhöfe für Meerestiere. Eine Red
Tide tötet unterschiedslos. Meerestiere,
wie Delfine, Wale, Manatis (Seekühe),
Meeresschildkröten oder Fische sind
dem Tod geweiht. Denn wer in einen
der viele Quadratkilometer großen
roten Teppiche mit ihren von winzigen,
einzelligen Kieselalgen (Diatomeen)
der Art Karenia brevis produzierten
Giftgaswolken gerät, ist verloren. Es
handelte sich um die längste bislang
bekannte Rote Flut überhaupt. Von den
Counties Pinellas und Collier breitete
sich die tödliche Algenpest im August

2018 bis in die Sarasota-Bucht aus. Dort
wurde der 12-jährige Große Tümmler
„Speck“ eines ihrer ersten Opfer unter
Meeressäugern. Am 17. August fand
man „Speck“ tot am Strand des Big
Sarasota Pass. Nun könnte eine Brown
Tide (Braune Flut) die Umweltkatastrophe
noch gewaltig verschärfen.
Wehe, die Braune Flut trifft auf die
Rote Flut
Die Situation ist ernst genug. Doch es
könnte alles noch viel schlimmer kommen,
berichtet livescience.com. Denn eine
Braune Flut genannte Algenblüte von
Trichodesmium-Blaualgen bewegt sich
auf die von Kieselalgen der Art Karenia
brevis gebildeten Algenteppiche der Roten
Flut zu. Trichodesmium-Algenblüten
wirken ölig aufgeschäumt und erinnern
an durch Fäkalien verursachte Meeresverschmutzung. Auch sie produzieren

Gifte. Beim Menschen verursacht das
eine stark gerötete Haut und juckende
Ausschläge. Aus diesem Grund mussten
Mitte August mehrere Badestrände auf
La Palma geschlossen werden. Jedoch
lauert im Golf von Mexiko noch eine
ganz andere Gefahr.
Karenia brevis lebt unter der Wasseroberfläche. Trichodesmium-Mikroalgen
schwimmen auf ihr. Den Krieg der
Algen wird Trichodesmium verlieren und
sterben. Infolgedessen werden sie zur
ausgezeichneten Nahrungsgrundlage
für Karenia brevis. Damit würde ein Ende
der Roten Flut im Golf von Mexiko in
noch weitere Ferne rücken.
Auch für Menschen gefährlich
An Land wehende „Red Tide“-Giftgaswolken lösen bei Menschen schwere
Schleimhautreizungen und Atemprobleme
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aus. Daher sind betroffene Strände für
Touristen unbenutzbar. Hinzu kommt,
dass der Verzehr von Fischen, die das
Nervengift aufgenommen haben, zu
Lähmungen und Gedächtnisstörungen
führt.
Auslöser: Düngemittel der Agrarindustrie
Ausgelöst wurde die Umweltkatastrophe
vor Florida durch ins Meer gelangte
Düngemittel aus der industrialisierten
Landwirtschaft des Citrus State. Sie
verursachten ein explosionsartiges
Wachstum der normalerweise mit bloßem
Auge nicht sichtbaren Karenia-brevis-Kieselalgen. Die weder zu Tieren noch zu
den Pflanzen zählenden Diatomeen
produzieren Neurotoxine. Und bei einer
Red Tide wehen diese, wie bei einem
Giftgasangriff, unsichtbar über die
Wasseroberfläche.
41 tote Delfine im August
Bis Ende August 2018 berichtete der
Miami Herald von 41 tote Delfinen im
Südwesten Floridas. Tierärzte des

Strandungsnetzwerks der nationalen
Wetter- und Ozeanografiebehörde der
Vereinigten Staaten (NOAA) führen
die ungewöhnlich hohe Todesrate
unter den Meeressäugern auf die Rote
Flut zurück. Zuerst sterben Fische,
Meeresschildkröten, Manatis und
andere Meerestiere. Delfine sterben
später. Weniger wegen der Red Tide
Giftgase oder vergiftetem Meerwasser.
Die Aufnahme vergifteter Nahrung wird
ihnen zum Verhängnis. Daher treten die
meisten Delfin-Todesfälle oft erst dann
auf, wenn eine Red Tide schon eine Zeit
lang andauert oder bereits vorbei ist.

konnten bislang acht Delfinpopulationen
identifiziert werden. Nur eine davon
lebt nahe der Küste. Über diese Tiere
weiß man vergleichsweise viel, denn
die Population wird seit vielen Jahren
regelmäßig beobachtet.

Zwar sind erst 10 der toten Tiere untersucht worden, doch alle wiesen hohe
Brevetoxin-Konzentrationen auf. Das
sind die von Karenia brevis produzierten
neurotoxischen Algengifte.
„Noch wissen wir nicht, welche Auswirkungen die Rote Flut auf die Delfine
im Golf von Mexiko langfristig haben
wird“, sagt Laura Engleby, Leiterin des
Southeast Region Marine Mammal
Program der NOAA. Im Golf Mexiko

Mit freundlicher Genehmigung von Matt
Devitt WINK Weather
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Gute Taten
Neben der Möglichkeit, unsere Projekte mit Spenden oder Nachlässen zu unterstützen, können Sie auch über folgende Aktionen helfen. Dort ist die DSM registriert
und kommt in den Genuss von Spenden – ohne Zusatzkosten für Sie. Weitere
Infos und Links zu den jeweiligen Bonusprogrammen finden Sie auf unserer
Website https://www.stiftung-meeresschutz.org/helfen-sie/painless-giving/
• Einkaufen und Gutes tun über gooding
Mit Ihren Einkäufen die DSM unterstützen – ganz ohne Mehrkosten
Gooding ermöglicht es Ihnen, Vereine und Projekte zu unterstützen. Das Besondere daran: Das kostet keinen Cent extra. Einfach zukünftig in einem der 1.831
angeschlossenen Online-Shops einkaufen und der gute Zweck Ihrer Wahl erhält
eine finanzielle Unterstützung.
• Einkaufen und Gutes tun über smile amazon
Amazon gibt angemeldeten Organisationen 0,5 % der Einkaufssumme Ihrer
qualifizierten smile.amazon.de-Käufe weiter.
• goood – der soziale Mobilfunkanbieter
Mit goood gemeinsam die Welt verbessern.
Mit goood telefonieren und surfen und schon können Sie ganz einfach jeden
Monat etwas Gutes für die DSM tun. Surfen & telefonieren Sie mit den goood‑Mobilfunktarifen zu günstigen Preisen. 10 % Ihres Paketpreises werden direkt an unser
Projekt „Freunde des Meeres gesucht“ gespendet!
• SocialBay: Mit Sachspenden helfen
Verwandeln Sie Ihre „Schätze“ in Geldpenden für den guten Zweck
Sie haben Sachen, die Sie nicht mehr benötigen und in eine Geldspende umwandeln
möchten? Schicken Sie Ihre Sachspenden kostenfrei an die Sozial-Aktien-Gesellschaft. Das Projekt SocialBay sammelt bundesweit Sachspenden ein, versteigert
Sie auf eBay – und lässt den vollen Erlös gemeinnützigen Organisationen nach
Wahl des Spenders zukommen.
Das Tolle daran:
Der Versand der Sachspenden kostet innerhalb Deutschlands nichts! Auf Wunsch
erhalten Sie auch eine Spendenbestätigung über die erzielten Geldspenden.
• Schöner spenden mit der Meeresschutz-Spendenbox
Sie möchten anlässlich einer privaten Feier, eines Jubiläums oder in Ihrem
Geschäft etwas Gutes für den Meeresschutz tun?
Die praktische Meeresschutz-Spendenbox – ein echter „Hingucker“ – ist dafür
genau richtig. Sie ist vielseitig einsetzbar an Ladentheke, Empfang, Kantine oder
bei einer Feier.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Meeresschutz-Spendenbox:
info[AT]stiftung-meeresschutz.org
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Das Meer
Wolfram Fleischhauer (Verlag Droemer, 2018)
Vorsicht! Hier vergeht Ihnen der Appetit auf Fisch!
Fischereibeobachter leben gefährlich – Umweltaktivisten auch … Ein
Ökothriller, wie er authentischer nicht sein könnte, ein Roman über die
Machenschaften der Industriefischerei, die auf ihren „hocheffizienten
schwimmenden Fischvernichtungsmaschinen“ keine Achtung vor
Menschen und Tierleben kennt. Und wer glaubt, dass das Verschwinden von Beobachtern an
Bord von Fangschiffen auf hoher See der Fantasie des Autors geschuldet ist, dem sei gesagt,
dass dies leider alles andere als Fiktion ist …

OZEANOPÄDIE – Unglaubliche
Geschichten vom Meer
Tom Hird (Verlag Terra Mater Books, 2018)
Der Titel könnte wohl auch lauten: „Was Sie schon immer wissen wollten, aber noch nie
zu fragen wagten!“ Können Fische pubsen? Wer ist Madame Peitschenschlag? Oder wer
verbirgt sich hinter den „fliegenden Pobacken“? Darauf gibt Tom Hird, der – nach eigener
Aussage – einzige Heavy-Metal-Meeresbiologe der Welt, in seinem Buch „Ozeanopädie – 291
unglaubliche Geschichten vom Meer“ Antwort. Von Krebsen, Quallen, kleinen und großen
Fischen über Seevögel oder Korallen bis hin zu Walen, Delfinen oder Haien: in kurzen und
kurzweiligen Kapiteln liest man Erstaunliches über die marine Flora und Fauna, über den
Lebensraum Meer und über die Gefahren, die ihm und seinen Bewohnern durch menschliche
Einflüsse und Eingriffe drohen. Und was hat es mit dem „Mord am Strand“ oder dem „Rosa
Poser in der Karibik“ auf sich? Was genau verbirgt sich hinter den „Fake News: Haiangriffe“
und wer besitzt „Ekelhafte Manieren, [aber] perfekte Partytricks“ oder „Ähnelt einem Bus, ist
aber dennoch schön“?
Ein wunderschönes Buch, bei dem man ganz nebenbei eine Menge
lernen kann, von einem Autor, dessen Liebe zur Meereswelt in jeder
Zeile spürbar ist.

Foto Buchcover: © Benevento Publishing
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Wir danken allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich für ihre wichtige
Unterstützung. Sie leisten damit einen bedeutenden Beitrag zum Schutz der
Meereslebewesen und ihrer Lebensräume!
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