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Anfang dieses Jahres kam es zu zahlreichen Pottwalstrandungen an den Küsten Deutschlands, der Niederlande,
Großbritanniens und Frankreichs. Insgesamt wurden 30 junge, männliche Pottwale am Strand gefunden –
eine außergewöhnlich hohe und alarmierende Anzahl.
Die Frage nach den Gründen für die Strandungen wirft weitgehend Rätsel auf. WDC hat umfangreiche Recherchen angestellt, um mehr über die möglichen Ursachen herauszufinden. Denn nur wenn man weiß, ob und
welche anthropogenen Einflüsse den Walen zum Verhängnis wurde, können sie in Zukunft besser geschützt
und derartigen Massenstrandungen vorgebeugt werden. Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Recherche
dar.
Hintergrundinformationen zu Pottwalen und deren Verbreitung
Normalerweise kommen Pottwale nicht in der Nordsee vor. Dennoch passiert es immer wieder, dass
einzelne Pottwale auch hier gesichtet werden. Grundsätzlich haben Pottwale keine festen Wanderrouten, die
jungen männlichen Tiere bilden so genannte Junggesellengruppen, die sich zeitweise auch in subarktischen
Gewässern aufhalten. Weibliche Pottwale verbleiben das ganze Jahr über mit ihren Jungtieren in den wärmeren
Gewässern, z.B. um die Azoren und Kanaren. Männliche Pottwale hingegen sind mit zunehmendem Alter auch
allein unterwegs und suchen regelmäßig kältere Regionen auf, vor allem aufgrund des Nahrungsangebotes.
Pottwale jagen normalerweise Tiefseekalmare, die in Tiefen von mehreren Hundert Metern vorkommen. Die
Nordsee ist mit 100 Metern Durchschnittstiefe vergleichsweise flach und liefert deshalb auch nicht das spezifische Nahrungsangebot für Pottwale.
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Woher sind die Pottwale gekommen?
Aus dem Bericht der Nekropsie des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung geht hervor,
dass die gestrandeten Pottwale vermutlich der Azorenpopulation zuzurechnen sind. Auf Grund der Strömungen und des Strandungsmusters sind sie wahrscheinlich aus dem Europäischen Nordmeer in die Nordsee
geschwommen.
© WDC
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Wie und warum gelangten die Wale in die Nordsee?
Generell stellt das Vorkommen von Pottwalen in der Nordsee kein besonders außergewöhnliches Ereignis
dar, da es bei allen wandernden Tierarten vorkommen kann, dass diese sich außerhalb ihres ursprünglichen
Verbreitungsgebietes aufhalten. Allerdings wird es für die an tiefe Gewässer angepassten Pottwale mit ab
nehmender Tiefe in ihnen unbekannten und von starken Gezeiten geprägten Gebieten immer kritischer. So
stellt ihr Verbleiben in den flachen Gewässern eine Anomalie dar, die den Tieren letztlich zum Verhängnis wird.
Was war die Todesursache?
Die direkte Todesursache war akutes Herz-Kreislaufversagen nach der Strandung. Viele der Wale sind,
nachdem sie ins Flachwasser des Wattenmeers geraten, durch das ablaufende Wasser lebend gestrandet,
woraufhin ihr Herzkreislaufsystem durch die Last des eigenen Körpergewichts nach einer bestimmten Zeit
kollabierte.
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Wir diskutieren im Folgenden verschiedene mögliche Theorien bzw. Hypothesen, die im Zusammenhang mit
den Strandungen kursieren – um am Schluss ein Szenario zu entwerfen, in dem die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem Wissen über Pottwale kombiniert werden.
Ungewöhnliche ozeanografische Bedingungen
Laut dem Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung herrschten in den Wintermonaten besonders starke Stürme im nordöstlichen Nord-Atlantik. Damit verbunden gab es wahrscheinlich einen Wassereinstrom in die Nordsee, durch den auch Kalmare in die Nordsee gespült wurden, die sonst ihren Ursprung in
nördlicheren Gewässern haben.
Da die Wanderung der männlichen Pottwale stark durch das Nahrungsangebot bestimmt ist, wäre
dies durchaus denkbar. Unklar bleibt allerdings, ob und durch welche Strömungen die in Tiefen um die
100 Meter unter der Wasseroberfläche lebenden Kalmare in die flachen Bereiche der Nordsee gespült
wurden.
Gleichzeitig waren Nordatlantik und die Nordsee im Winter 2016 vergleichsweise sehr warm. Wale orientieren
sich unter anderem an der Wassertemperatur. Demnach könnte es sein, dass sich die Wale an Wassermassen einer bestimmten Temperatur oder einer Temperaturfront orientiert haben, die normalerweise weiter im
Norden zu finden sind.
Erhöhtes Angebot an Kalmaren in der Nordsee
Die Untersuchung der Mageninhalte der Wale ergab, dass vor allem Reste vom Köderkalmar gefunden wurden, der sonst weiter nördlich verbreitet ist, und von dem sich die Wale offenbar bis kurz vor der Strandung
ernährt haben. Insofern könnte es sein, dass die Pottwale einem ungewöhnlichen Kalmar-Vorkommen z.B. in
die vergleichsweise tiefe Norwegenrinne gefolgt sind und anschließend vermutlich die Orientierung verloren
haben.
Einer Studie des britischen Umweltministeriums (defra) zufolge hat der Bestand an Kalmaren in der Nordsee
in den letzten Jahren zugenommen. Die Zunahme hängt laut Studien mit klimatischen Veränderungen und
einer Veränderung des „Jäger-Beute“-Verhältnisses zusammen, das durch die Fischerei bedingt ist.
Allerdings bezieht sich diese Studie auf eine Art, die nicht zum Beuteschema der Pottwale gehört. Auch
halten führende Pottwal-Experten ein erhöhtes Vorkommen an Kalmaren in der Nordsee für einen unwahrscheinlichen Grund, dass die Pottwale beginnen, die Nordsee zu erkunden.
Sozialverhalten
Die Pottwale waren laut der Altersuntersuchungen alle zwischen zehn und 15 Jahre alt, die meisten hatten
die Geschlechtsreife noch nicht erreicht. Damit ist klar, dass es sich um pubertierende junge Tiere handelte,
die mutmaßlich in einem lockeren Verband in subpolaren Gegenden des Nordatlantiks unterwegs waren.
Wahrscheinlich hatten die wenigsten diese Gegend je zuvor erkundet, generell dürfte ihr Erfahrungsschatz
vergleichsweise gering gewesen sein (Männliche Pottwale werden mit ca. 12-15 Jahren geschlechtsreif und
können ein Alter von bis zu 70 Jahren erreichen).
Damit einher geht eine gewisse Abhängigkeit der Tiere voneinander. Pottwale sind sehr sozial orientierte
Tiere, das Wissen innerhalb der Gruppen wird auf kulturellem Wege weiter vermittelt. Junge männliche
Pottwale, die nach vielen Jahren ihre Familiengruppe verlassen, müssen noch eine Menge lernen und
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brauchen die Sicherheit, die ihre gleichaltrigen Artgenossen bieten. Gerade wenn sie sich in fremden Gebieten
befinden, ist der Gruppenzusammenhalt von großer Bedeutung. Es wird angenommen, dass sie sich in den
sogenannten Junggesellengruppen zusammenschließen. Geschieht nun außergewöhnliches, d.h. werden die
Tiere in irgendeiner Weise desorientiert und finden sich schließlich in flachen Gewässern wieder, kann es
ohne weiteres zu irrationalem oder gar panikartigem Verhalten kommen. Die mangelnde Erfahrung gepaart
mit Stress und Angst kann somit direkt zur Verschlimmerung der Lage führen, und unter Umständen ein
tödliches Ende nehmen.
Orientierungslosigkeit durch Unterwasserlärm
Die Nordsee ist eine der am meisten befahrenen Seegebiete der Welt. Hamburg, Antwerpen und Rotterdam
sind die drei größten Häfen Europas und binden damit auch den meisten Schiffsverkehr in Europa. Viele Wale
und Delfine reagieren mit fluchtartigem Verhalten auf starken Lärm. Mit dem Schiffsaufkommen geht auch
Unterwasserlärm von den Schiffsmotoren und –schrauben einher. Schiffslärm allein gehört nicht zu den
wahrscheinlichen Ursachen für Walstrandungen, er trägt aber wesentlich dazu bei, dass die Wale in ihrem
Verhalten, der Orientierung und der Kommunikation beeinträchtigt werden.
In der Vergangenheit konnte bei Pottwalen keine besondere Empfindlichkeit auf Schiffslärm nach
gewiesen werden. Auch hat die Nekropsie der in Deutschland untersuchten Pottwale keine Gehör
schädigung ergeben. Somit kann der Schiffslärm nicht als Ursache für das Einschwimmen in die
Nordsee gewertet werden. Allerdings kann der erhöhte Lärmpegel die in Not geratenen Tiere weiter
verwirrt oder gar desorientiert haben.
Im Verdacht, Walstrandungen direkt auszulösen, stehen die extrem lauten militärischen Sonargeräte, sowie seismische Untersuchungen zur Aufsuche von Öl- und Gasvorkommen unter dem Meeresgrund. Durch
Kontakt zur deutschen Marine konnten wir in Erfahrung bringen, dass sich im Dezember und Januar keine
deutschen Schiffe in der Nordsee befanden, die Sonarübungen hätten durchführen und somit den Gehör
apparat der Tiere stören können. Ebenso gab es laut offiziellen Angaben keine groß angelegten seismischen
Untersuchungen.
Wie bereits erwähnt, hat die Nekropsie der in Deutschland untersuchten Pottwale keine Gehörschädigung ergeben, woraufhin man den Schluss ziehen kann, dass es keine akustischen Großereignisse gab, die die Wale
gestört oder geschädigt haben.
Beeinträchtigung des Orientierungssinnes
Oft genannt wird die These, dass die männlichen Pottwale in der flachen Nordsee die Orientierung verloren
haben weil ihr Ortungssystem nicht wie gewohnt funktioniert. Wie unsere Recherchen ergeben haben, können Wassertiefe und geologische Bedingungen in der Nordsee laut verschiedenen Pottwal-Experten zufolge
jedoch als Grund für die Strandungen ausgeschlossen werden. Pottwale kommen beispielsweise auch in
den flacheren Bereichen vor der Küste New Yorks vor. Experten berichten, dass auch geringe Wassertiefe die
Pottwale nicht hindert, auf Jagd zu gehen und die Tiefe keinerlei negative Auswirkungen auf ihre Navigationsfähigkeiten hat. Für die Tiere kann es erst dann gefährlich werden, wenn sie dem Ufer zu nahe kommen bzw.
wenn sie von der Ebbe überrascht werden.
Schlechter Ernährungszustand infolge von Plastikaufnahme
Bei der Untersuchung der Mägen fand man neben tausenden von Tintenfischschnäbeln in fünf Walen auch
Plastikmüll - von Autoteilen über Kaffeekapseln, Schokoriegelfolien bis hin zu Resten von Fischernetzen.
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Wale verwechseln im Meer schwimmendes Plastik mit natürlicher Nahrung, was dazu führen kann, dass sie
mit vollem Magen verhungern. Dies traf auf die in der Nordsee gestrandeten Wale jedoch nicht zu, sie waren
trotz der Plastikfunde in ihren Mägen gut genährt. Jedoch gehen Experten davon aus, dass die Wale durch
den Plastikmüll zu einem späteren Zeitpunkt noch erhebliche gesundheitliche Probleme bekommen hätten.
Allgemeiner Gesundheitszustand
Die Nekropsie ergab weiterhin, dass auch der Befall mit Parasiten, infektionsauslösenden Bakterien und Viren
für das Alter der Wale normal sowie „nicht gesundheitsrelevant“ war und sie sich generell in einem guten
Gesundheitszustand befanden, so dass Krankheiten als Strandungsauslöser ausgeschlossen werden können.
Auch wurden keine schweren Verletzungen gefunden, die etwa auf Kollisionen mit Schiffen hingewiesen hätten.
Sonneneruption
Eine wissenschaftliche Studie hat einen Zusammenhang zwischen Sonneneruptionen und Strandungen
von Walen hergestellt. Solche Eruptionen führen regelmäßig dazu, dass durch geomagnetische Stürme das
Magnetfeld der Erde beeinflusst wird. Da sich Wale wahrscheinlich auch am Magnetfeld der Erde orientieren,
könnten solche Stürme zu Orientierungsstörungen bei Walen führen.
Es gab im vergangenen Jahr eine besonders heftige Sonneneruption (mit dem Kp-Index 7-, der den Einfluss
der solaren Aktivität auf das Erdmagnetfeld beschreibt). Die erhöhte Sonnenaktivität, gefolgt von einer Sonnen
eruption führte zu einem geomagnetischen Sturm, welcher zu eine messbaren temporären Abschwächung
bzw. schwachen Verschiebung des Erdmagnetfeldes führte.
Es erscheint also nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass die Sonne bei der Massenstrandung eine Rolle
gespielt hat. Inwieweit die Sonneneruptionen für das Einschwimmen in die Nordsee verantwortlich sein
können, bleibt beim derzeitigen Kenntnisstand jedoch ungewiss.
Seebeben
Starke Seebeben können die Quelle für Lärm in Meer sein und somit zu einer Strandung führen. Auch wird gemutmaßt, dass die durch Seebeben ausgelösten Schockwellen tief tauchende Wale schwer schädigen können.
In der Nordsee wurde Ende Dezember ein Seebeben festgestellt. Dieses Seebeben hatte allerdings nur die
Stärke 4 und hatte das Epizentrum tief unter dem Meeresboden. Somit waren die Auswirkungen dieses Seebebens zu gering, um Einfluss auf die Meereslebewesen zu nehmen.
Generell sind derartige Zusammenhänge allerdings extrem schwer nachzuweisen und insbesondere für Pottwalstrandungen sind bisher keine Fälle bekannt, die mit Sicherheit auf Seebeben zurück zu führen sind.
Ende Mai standen die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen noch aus. Diese könnten ein weiteres
Puzzle-Teil zur Erklärung der Strandung sein. Darüber hinaus sind auch noch die Erkenntnisse aus genetischen Tests abzuwarten, welche Auskunft über den Verwandtheitsgrad der Tiere geben können.
Resümee: Ein Szenario
Massenstrandungen von Pottwalen in der Nordsee sind kein neues Phänomen, solche Ereignisse werden
bereits seit Jahrhunderten dokumentiert. Insofern muss es auch „natürliche“ Gründe geben, die nicht mit
menschlichen Aktivitäten zusammenhängen. Die Zahl der im Frühjahr 2016 gestrandeten Tiere bricht jedoch
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Rekorde und die Vermutung liegt nahe, dass hier anthropogene Einflüsse mitgewirkt haben. Auch ist dies
die zweite Massenstrandung von mehr als 20 Tieren innerhalb der letzten Jahrzehnte. Gleichzeitig schließen
Fachleute jedoch die Möglichkeit physiologisch schädigender akustischer Ereignisse praktisch aus. Auch der
Gesundheitszustand der Wale war abgesehen von teilweise sehr hohen Mengen Müll im Magen einiger Tiere
nicht besorgniserregend. Ob Sonnenwinde oder Seebeben Mitverursacher der Strandungen waren, kann
nicht mit Sicherheit beurteilt werden.
Es scheint am wahrscheinlichsten, dass eine Kombination aus unglücklichen Umständen die Tiere in die
Nordsee gebracht und später zu ihrem tragischen Ende geführt hat. Ozeanografische Besonderheiten
(besonders warmes Wasser im Nordatlantik) und außergewöhnliche Strömungsmuster nach heftigen
Stürmen mögen zunächst die Route der Wale weiter in den Süden verlegt haben als üblich. Schlau wie sie
sind (Pottwale besitzen das größte Gehirn auf dem Planeten) passen sie sich Veränderungen schnell an oder
nutzen diese sogar gezielt aus. Dabei „erobern“ sie auch neue Gebiete. Nachdem sie sich in der Norwegerinne
an einem ungewöhnlichen Vorkommen Köderkalmaren satt gefressen hatten erscheint es nicht ungewöhnlich,
noch weiter südlich zu wandern, evtl. unterstützt durch eine Orientierung am Erdmagnetfeld - welches aber
möglicherweise durch vorhergehende Sonnenstürme beeinträchtigt war und somit falsche Informationen
lieferte.
Das immer flachere Wasser, der steigende Unterwasserlärm (Ölplattformen, Schiffsverkehr, etc.) machte
nun die Orientierung zunehmend schwerer. Die jungen Wale, zunächst vielleicht noch „draufgängerisch und
abenteuerlustig“ (nicht ungewöhnlich für ihr Alter), wurden zunehmend verunsichert. Dann kam irgendwann
Hunger dazu und vielleicht brach der Kontakt zu den Artgenossen ab, die sich in verschiedene Richtungen
zerstreuten. Die gewohnte Sicherheit der Gruppe war aufgelöst, Stress stellte sich ein und schließlich Angst –
keine guten Berater in Notsituationen. Die jungen Pottwale waren konfrontiert mit einer Kombination starker
Tidenströmungen, sehr trübem Wasser, Unterwasserlärm und vielleicht noch zusätzlich einem Schmerz im
Magen (von einem sperrigen Autoteil oder Fischernetz verursacht). Wohin, wenn es keine Anhaltspunkt zur
Orientierung mehr gibt, kein „akustischer Weitblick“ mehr möglich ist? Nach dem ersten Bodenkontakt brach
womöglich Panik aus und ein Entkommen aus der Situation war schlussendlich unmöglich.
© Malte Georg

7

