Ungefähr die Hälfte des weltweiten Kegelrobben Bestandes lebt in den Gewässern
rund um Großbritannien. Deswegen hat Großbritannien eine besondere Verantwortung
für die Erhaltung dieser Art.
Der wissenschaftliche Name Halichoerus grypus bedeutet übersetzt “Hakennasiges
Seeschein”! Obwohl die Kegelrobbe eine große Säugetierart ist, reagiert sie trotzdem
sehr empfindlich auf Störung, vor allem während der Fortpflanzungszeit.
Die Weibchen (Kühe) kommen zur Wurfzeit ans Land und bringen einen Tag später ein
Junges zur Welt. Während der ersten drei Wochen säugen sie ihr Junges mit
Muttermilch und verteidigen das von ihnen eingenommene Territorium
Die Männchen (Bullen) kommen etwas später als die Kühe ans Land und kämpfen um die besten
Paarungsplätze. Wir ein Jungtier versehentlich gestört, gerät es unter Umständen in das Territorium einer
anderen Kuh oder Bullen und kann schwer verletzt oder sogar getötet werden.
Nach drei Wochen ist das Junge entwöhnt und die Mutter verlässt es. In den kommenden zwei Wochen
wechselt das Junge sein weißes, weiches Fell und erhält sein wasserdichtes braun-gesprenkeltes. Während
dieser Zeit frisst das Junge nicht, sondern zehrt von seinen Fettreserven. Wurde das Jungtier in den Wochen
zuvor beim Säugen zu häufig gestört und konnte es nicht genug Fettreserven anlegen, kann dies nun negative
Auswirkungen haben.
Nach erfolgtem Fellwechsel und sobald das Junge hungrig genug ist, macht es sich auf ins Meer, wo es lernt
sich selber zu ernähren.
Kegelrobben Fakten
•
•
•
•
•
•

Bullen werden über 3m lang und können mehr als 300kg wiegen. Kühe sind viel kleiner und wiegen ca.
die Hälfte.
Die Milch der Kegelrobbenkuh besteht zu 60% aus FETT. Sie hat die Konsistenz von Kondensmilch.
Junge Kegelrobben nehmen 2kg am Tag zu!
Jungtiere werden mit einem warmen, weißen Fell geboren, welches nicht wasserdicht ist.
Nachdem die Jungen ihr Fell gewechselt haben, gehen sie ins Meer und bringen sich selbst das Fischen
bei.
Mehr als die Hälfte aller Jungtiere sterben bevor sie ein Jahr alt sind.
Nachdem die Jungen entwöhnt sind paaren sich die Weinchen. Die Schwangerschaft ruht jedoch für
einige Zeit, so dass die Kuh erst im nächsten Winter ihr Junges wirft.

Respektieren Sie bitte diese Wildtiere, wenn Sie eine Kegelrobbenkolonie besuchen:
•
•
•
•
•
•
•

Bleiben Sie auf Distanz
Halten Sie Ausschau nach Robben in den Dünen, so dass Sie ihnen nicht versehentlich zu nahe
kommen.
Vorsicht, Kegelrobben können beißen
Hunde bitte anleinen
Bleiben Sie in markierten Besucherbereichen und respektieren Sie die Absperrungen
Bedenken Sie: Kegelrobben sind Wildtiere denen man sich nicht nähern sollte
Bitte respektieren Sie andere Besucher

