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Verhaltensregeln bei Begegnungen mit Mittelmeer-Mönchsrobben 
gemäß den Richtlinien der kroatischen Naturschutzbehörde 

 
Grundsätzlich muss bei jeder Begegnung, egal ob an Land oder auf See, ein 
Mindestabstand von 50 m zum Tier eingehalten werden. 
 
Beim Schwimmen 
Begegnet man einer Mönchsrobbe im Meer, ruhig bleiben, sich nicht nähern und 
keine hektischen Bewegungen machen. Sie können das Tier verängstigen oder 
verjagen. Sich möglichst weit von der Robbe entfernen. 
 
In einer Grotte/Höhle 
Grotten und Höhlen, die als Rückzugs- und Geburtsstätten von Mittelmeer-
Mönchsrobben registriert sind, dürfen nicht betreten werden! 
 
Bei Begegnung mit einer Mönchsrobbe in einer Höhle ruhig bleiben und keine 
hektischen Bewegungen machen. Nicht weiter in die Grotte vordringen, da das Tier, 
insbesondere ein Weibchen mit Nachwuchs, nervös werden und aggressiv reagieren 
könnte. Sich vorsichtig an der Höhlenwand entlang zurück Richtung Ausgang 
bewegen, um zu vermeiden, dass sich das Tier bedrängt fühlt. So bleibt der 
Höheneingang stets frei und die Robbe kann flüchten, falls sie sich bedroht fühlt. 
Keinesfalls tiefer in die Grotte vordringen. 
 
An der Küste/Strand 
Bei Begegnungen an Küste/Strand ruhig bleiben und keine hektischen Bewegungen 
machen. Am besten verstecken und die Robbe aus dem Versteck heraus 
beobachten. Eine Mönchsrobbe an Land benötigt nicht notwendigerweise 
menschliche Hilfe, es kann sich um ein Einzeltier handeln, das gerade im 
Fellwechsel ist oder tief schläft. Fotos oder eine vorsichtige Beobachtung des Tiers 
sind erwünscht, um auf diese Weise Größe, Farbe, Verhalten und sonstige 
Einzelheiten der Begegnung festzuhalten. 
 
Mit Boot/Schnellbooten 
Urlaubern ist es verboten, mit einem Boot/Schnellboot in Gebiete zu fahren, in denen 
Sichtungen von Mönchsrobben häufiger vorkommen und die Möglichkeit besteht, 
dass neugeborener Nachwuchs existiert. 
 
Bei Sichtung einer Mittelmeer-Mönchsrobbe das Fahrzeug anhalten und warten, bis 
sie sich entfernt hat. 
 
Sichtungen bitte melden 
Sichtungen von Mittelmeer-Mönchsrobben bitte der Naturschutzbehörde melden. 
Auch Beobachtungen von absichtlichen Belästigungen und Störungen von 
Mittelmeer-Mönchsrobben der örtlichen Polizeidienststelle oder ebenfalls direkt der 
Naturschutzbehörde melden (http://www.dzzp.hr/eng/news/k/code-of-conduct-during-the-

encounter-with-mediterranean-monk-seal-in-the-croatian-part-of-the-adriatic-1133.html). 
 
Kranke, verletzte und tote Tiere 
Funde von verletzten, kranken oder toten Tieren bitte an die kroatische Nummer 
00385 - 112 melden. 
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