
Der Mensch ist ihr Freund 
(und Feind) 

Hrvoje Gomerčić 

Die mediterrane Mbnchsrobbe war einst 

ein standiger Meeresbewohner des 

gesamten kroatischen Teiles der 

Adriakiiste (1.778 km) und der 1.185 

Adriainsein (mit 4.012 km Uferlange) und 

stellt heute etne der seltensten und 

gefahrdetsten Tierarten auf der Welt dar, 

der man auch im kroatischen Teil der 

Adria nur mehr ab und zu begegnet. Es 

wird angenommen, daR es davon auf der 

ganzen Welt nur mehr 200 bis 250 

Exemplare gibt. 

Sie verschwlnden iiberall... 

D
ie mediterrane Monchsrobbe 
(Monacfius monacfius, Her
mann 1779) lebte einst im 
Bereich des gesamten Mittel-

meeres, im Schwarzen Meer. an der 
afrikanischen Kiiste des Atlantiks von 
Gibraltar bis Ssnegal sowie an den 
Kusten Madeira's (Portugal) und der 
Kanarischen Inseln (Spanien), Die Zahl 
dieser Tiere und der Gagenden, in der 
sie leben, hat sicn kl diesem Jahrhun-
derl dramatisch verringerl, se daR sie 
heute mit Sicherheil an den Klisten von 
Spanien, Frankreich. Monaco, I (alien. 
Slowsnien. Montenegro, Syrien, Liba
non. Israel, Agypten, Tunesien, Malta 
und der Kanarischen Inseln nicht mehr 
anzutreffen sind. bzw. es sie sicher nur 
menr in Griechenlano, der Tiirkei, in 
Algerien, Marokko und Mauritanien gibt 
Fraglich 1st, ob sie auch noch an den 
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/fund ist. Bei der Geburi sind 
.ere der Monchsrobbe etwa 93 
-nd ca. 20 Kilogramm schwer. 
jschiecht ist auHerlich nicht zu 
e den. Das Weibchen wird mit 

en geschlechtsreil. Das Weib-
)• Ihr Junges zwischen 10 und 
:<:nausundbrlngtjedeszweite 
ie eines zur Welt. Die Jungen 

de namlich die Halfte d 
denenesaufderganze 
bis 400 gab. ^aib'et d 

una fOr diese biOlog-sche Katastra- Die Monchsrobbe steht an der Spit- rend sie spater lernen. leise aufzutau-
e merit bekanrl. wahrschemllch han. ze dor Schadensllste gemafi dem kroa- Chen. Die Monchsrobben werden bis zu 
It es, SiCh aber um elne Vergiftung tiscben Naturschutzgesetz, wonach je- 40 Jahre alt und ernahren sich nur von 
rcn Saxytoxin. einerr tur Saugetere der, der ein solches Tier absichllich und Fischen, KopffQfJern und Krebsen, wo-
flersi grtiigen Neurotoxin, das von bawoflt totet oder beunruhigt, mit einer bei sie tagiich Nahrung in einer Menge 
jerflsaigen {Aiexgndnum mlnutum Geidstrafe von 100.000 Kuna (bzw. von funf bis zehn Prozenl ihres eigenen 
fl Gymnodimurt< catenatum) aus der etwa 27.500 DM) belegt werden kann. Korpergewichls aufnenmen. Zum Auf-

;s:„ :;<,rrs'.:"r, sn >**,«. g«™« s^sxr sz 
rt <m Mear febenden Tierorgamsmen Die mediterrane Monchsrobbe ge- Hohlen (Grotten), die meist einen Un-
inchsrobbe acer aucn Menschen er reXMnffljoMte). de' Famiiie der Seehun- nbo- oft dio Qewohnheit, sich auf den 
hren. Es g.bt aber aucn Anza.chen de (P/ioc.tfee) md der Gattung der utedeisen odor aU cem uVasser auszu-
rOr. dal der Grund lur dieses, mas- Monchsrobben 0 e i e s> nd die emzigen njhen. In Boreichen. wy sie von den 
nweise Verencen do- Monchsrobbe Seohunde. d.a in den wa-men Gewas Menschen nteM beunruhigt werden. 
•egefde1; P o X n ^ X e n s c C l ! ?u? ctm^oTMorlZwbten 'gebo- ° 'e Adrla konnte ihr Helm sein 
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angst unzahlige Robben 
nd in Nordeuropa sowie v 
im Mittelmeer dahinrafft 

aber in der Adrla 
gesichtet 

e Exerfiplare der mediter 
isrobbe, denen man, we 

er Adria begegnen kann. sind wa 
cheinlich Tiere, die sich von der k 
en Population der Monchsrobben e 

(Monachus trop,caiiis) ' 
1.500 Exemplare der 
Monchsrobbe {Monac 

in verschiedenen schereizubehbr Schaden zufiigter 
ind, sind die See- den sie von diesen getbtet. vor al 
:h die Monchsrob- den fischfangreichen Gebieten. A 

;h vorne wenden. Deshalb bewegen tend langer in den Gewassern um die 
• ionischen griechischen Inseln sie sich aut dem Festland ziemlich un- Insel Lastovo aulhielten. wo sich die 
iderl und sich in die Adria "ver- geschickl, im Wasser jedoch wegen ih- Bevblkerung wenigsr mit dem Fisch
en, sich aber leider hier nicht rer hydrodynamischen Form sehr ge- tang, aber mehr mit der Landwirtschaft 
ansiedeln werden, um auf die- Schick! und schnell. beschafiigten. Infolge der raschen Ent-

e die in der Adria ausgestorbe- Die Monchsrobbe hat grofle runde wicklung des Fremdenverkehrs und 
jlation der Monchsrobben zu Augen und 30 scharfe Zahne wie ande- schneller Schiffe und Boote gibt es an 
i. Der Grund dafiir ist. daB es re flaubtiere auch. Auf den vorderen der Adria in letzter Zeit fast keine Berei-
)s Naturschulzgesetzes nicht Flossen hat sie groBe und gut entwik- che mehr, die fur Menschen unzugang-
1 ist, ihnen einen geeigneten kelte Krallen. die auf den hinteren Flos- lich und fur das Leben der Monchsrob-
ichutzten Lebensraum fur ihr sen bedeutend kleiner sind. Im Unter- ban geeignet sind. Dies isi tvahrschein-
s Leben sicherzustellen. schied zu ihren Jungen hat die erwach- lich der hauptsachlichste, wenn nichl 
2, in Kraatien zeitweise gesich- sene Monchsrobbe dichte, kurze und sogar der einzige Grund. warum sie aus 
izeltiera, verlassen wahrschein- steile Haare. Die Farbe ist sehr ver- dem kroatischen Teil der Adria ver-

kroatischen Gewasser oder schieden: am haufigsten grau bis dun- schwunden sind. 
i aus verschiedenen Griinden kelbraun und am Bauch ein helleres Die einzige An, um die Mbnchsrob-

Mbnchsrobben war an der Kits 
Insei Pag, in der Nahe der Pager 



menschlichen Aktivitaten zu schiilzen. 
Mit viel Gluck konnlen die aus dem lo-
nischen Meer hierher "verirrten" medi
te rranen Monchsrobben angesiedelt 
werden, die sodann die Grundlage tur 
eine Erneuerung ihrer Population in der 
Adria bilden konnlen. Eine andere si-
cherere, jeđoch bedeutend teurere. viel-
leictit aber auch einzig wirklich mogli-
che Art, die Population der Monchsrob
ben in der Adria zu erneuern. ware die, 
sis in der Gefangenschatt bzw. in einer 
Art Halbgefangenscriaft zu zuchten, um 
sie dann in die geschulzten Reservate 
Ireizuiassen. Eine solche Aufzucht von 
Monchsrobben ist noch niemals ver-
suchl »orden, jedoch erwiesen sich 
ahnliche Arten der Aulzucbt bei vielen 
getahrdeten Tierarten als zweckmafiig. 
Vorbedingung fur ein solches Projekt 
sind grofte Kenntnisse und materielle 
Mittel, wobei der Erfolg wahrscheinlich 
nicht ausbleiben diirfte, vor allem des-

halb, da es in Kroatien ideale Ortlichkei-
ten und Fachleute der Veterinar- und 
Biologiewissenschaft gibt. die dieses 
Projekt verwirklichen konnen. Die gun-
stigsten Lokationen dafiir diirtten im 
Gebiet des Nationalparks Mljet und des 
Naturparks Telašćica sowie im siidli-
chen Teil der Insel Cres um Punlak' !a 
Zu iinden sein. 
He If en auch Sie! 

Fachleute der Tierarztlichen FakU-
tat Zagreb und ihre Mitarbeiter haben 
sich im Rahmen des Projakts Eitot 
SGftung cer Saugeliere im Aćriahs^f-
Meer und unter finanzieller Mithll'e des 
kroalischen Wissenschafts- und leer-
nologieministeriums seit vielen Jahre'i 
mit der Untersuchung und dem Schulz 
der Meeressaugeliere in der Adna to-
schaftigt. Nachdem jedoch die finanziei-
len Moglichkeiten aus ob|ektiven Grun 
den beinahe nur symbol ische sind. bit 

ten wlr auch Sie, uns zu hellen. das 
Leben der Delphine und der medilerra-
nen Monchsrobben als Teil der adriati-
schen Biogemeinschaft zu bewahren, 
damit sie fortfahren in der Adria zu le
ben, zur Zufriedenheit und zum Nutzen 
der einheimischen Beunlkerunq und der 
jahkeiche" Tounsten. die die kioati' 
sche Adna. den nocn immer junglrauii-
chsten Teil der eu'opalschen Kusto. be 
Suchen, Gemeilen Sic die naturhchei 
Schonheiten. d:e stchsr durch die An-
wosenheit der Meeressaugetiere noch 
verstarkt warden, nsro— Sie sich aber 
'i enais zu sent diesan scnOnen unrj 
sympatnischen Tieren. sonaern beob> 
achten. himen, lolografleren und genies-
sen Sie S'O aus emer Enttemung. in ćoi 
sie ifio Ajrrensamkbt noit aul sich 
Ziehen, damrt aucti Kunftigo Generate-
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