
Watt?! - ein Interview mit Jan P.  Franzen 

 
Vielen Dank an Emily G. und Eric O. für das am 27. Mai geführte Interview! 

 

 

Emily und Eric Herr Franzen 

Können Sie sich bitte kurz 

vorstellen? 

Jo, mein Name ist Jan Franzen. Ich bin Nationalparkwattführer, seit 

über dreißig Jahren hier an der dithmarscher Küste unterwegs, 

Mitbegründer der dithmarscher Wattführergemeinschaft [...] und 

bestücke das Gebiet zwischen Elbe und Eider mit Wattführungen 

verschiedenster Art. 

Welche besonderen Tiere 

leben hier? 

Wir haben hier u.a. das Thema "Small 5", fünf besondere Tiere, die 

wir immer gerne hervorheben. [...] Wir haben auf einem 

Kubikzentimeter mehr als 1,2 Mio Mikroorganismen, 

Kleinstlebewesen wie Plankton, Bakterien, Algen bis hin zu den 

größeren, die wir haben, wie z. B. den Seehund, die Kegelrobbe, den 

Schweinswal. Der größte Vogel hier ist der Seeadler mit einer 

Schwingbreite von 2,40 m. Aus dem Elbmündungsbereich haben wir 

auch den Stör mit einer Länge von über 2 Metern wieder rausgeholt. 

Hinzu kommt die Nordseegarnele, die Strandkrabbe, und vieles, 

vieles mehr. 

Gibt es in Frankreich auch 

Ebbe und Flut? 

Ja, in Saint-Malo z.B. am Ärmelkanal mit einem Tidenhub von 12 bis 

14 Metern. 

Darf man immer ins Watt 

gehen? Es steht ja unter 

Naturschutz. 

Naturschutz sowieso. Wir haben ja hier den höchsten Status, den ein 

Naturschutzgebiet haben kann. Wir sind einmal Nationalpark, was 

wir in über 30 Jahren erarbeitet haben, aber wir sind auch Welterbe 

der UNESCO. 

Haben Sie schon einmal 

jemanden im Watt verloren 

und nicht wiedergefunden? 

Dankenswerter Weise noch nicht, aber ich passe auch sehr akribisch 

auf. 

 

 



Wurden Sie schon einmal 

von einem Krebs attackiert? 

Ja, wurde ich, aber nicht am großen Zeh, sondern beim Anpacken, 

um es meinen Gästen zu zeigen. Der hat voll in den Daumen 

reingebissen. 

 

Was sind die Folgen der 

Verschmutzung für die 

Artenvielfalt und was kann 

man dagegen tun? 

Eine ganz tolle Frage! Die Verschmutzung ist hier für uns vor der 

dithmarscher Küste nicht unbedingt relevant. Der Krug geht so ein 

bisschen durch einen Flutberg an uns vorbei. Wir können gerne fünf 

Stunden rausgehen ins Watt. Du findest keine Hand voll Müll. 

Generell muss ich aber auch sagen: ein Kompliment an unsere 

Bevölkerung, aber auch an unsere Gäste. Sie sind sehr 

umweltbewusst, es liegt kaum Müll rum. Auch mit Abwässern sind 

wir ganz oben irgendwo angesiedelt. 

Ist Büsum ein Vorbild für 

richtige Handhabung in 

Bezug auf den Naturschutz? 

Ja. Büsum ist Nationalparkpartner und ist ja nicht ohne Grund 

Nationalparkpartner geworden. Wir sind  hier ein Netzwerk in 

Schleswig-Holstein von 150 Partnerbetrieben, auch die Wattführer 

gehören dazu. Büsum kann man darstellen als absolutes Vorbild. 

Was würden Sie uns, den 

deutschen und  

französischen Schülern und 

Lehrern, gerne mit auf den 

Weg geben? 

Einmal die kulturelle Vielfalt, die wir hier leben. Wir sind offen  für 

alle. Wir respektieren Menschen aller Nationen, aller Konfessionen, 

aller Hautfarben, solange sie sich auf der Basis der Demokratie 

bewegen. Punkt 1. Und wenn ich euch sehe, ihr seid ja die 

nachkommende Generation, habe ich um Europa keine Angst. Ihr 

wollt keine Kriege, ihr wollt Frieden, ihr wollt über Grenzen hinweg, 

ihr wollt euch miteinander verbünden. Und dies zu pflegen, das 

möchte ich primär hinstellen, es mit nach Hause zu nehmen. 

Weiterhin, die Natur, die Region, in der wir leben, hat es verdient, 

dass wir sie schützen. Es braucht nicht akribisch geschützt zu 

werden, sondern einfach ganz locker im Leben mitgenommen zu 

werden. Dies müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Und wenn wir 

das gelernt haben, sind wir eine ganze Ecke weiter.   

Ja, dann bedanken wir uns 

für das schöne Interview. 

Es hat mir eine Freude gemacht, für euch da zu sein. 

 

 


