
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Jammerbucht: Ein kleiner Mondfisch als neuer Bewohn er im 
größten Meerwasser-Aquarium Nordeuropas 
 
 
Ahrensburg, im August 2019 – Die Jammerbucht wird für Dänemark-Urlauber immer 
attraktiver: Nach der Medienpräsenz des demnächst umziehenden Leuchtturms 
ergänzt überraschend seit diesem Wochenende ein junger Mondfisch das 
Unterwasser-Meeresleben im größten Meerwasser-Aquarium Nordeuropas in 
Hirtshals. 
 
Der Mondfisch ist ein seltener Gast in den dänischen Gewässern und lebt 
normalerweise im wärmeren Mittelmeer, nur selten verirren sich die beeindruckenden 
Tiere in die Nordsee. Dies könnte in Zukunft durch den Anstieg der 
Meerestemperaturen allerdings häufiger geschehen. 
 
Der speziell geformte Fisch wächst in Gefangenschaft besonders schnell. Die beiden 
anderen im Oceanarium lebenden Exemplare dieser seltenen Art wiegen 75 kg bzw. 
350 kg, pro Jahr können sie bis zu 75 kg an Gewicht zunehmen. Der neu 
eingezogene Youngster ist zur Zeit ca. 2 kg schwer und ca. 30 cm groß, hat also 
noch einiges an Wachstum vor sich.  
 
„So ein Glück, dass der Fischer seinen Beifang sofort erkannt und schonend an Land 
gebracht hat“, so Annika Toth, in Hirtshals lebende deutsche Biologin und 
Robbenexpertin. 
 
„Im etwas südlicher gelegenen Lønstrup laufen hingegen die Vorbereitungen für den 
Umzug des beliebten Leuchtturms Rubjerg Knude auf Hochtouren“ weiß Birgit 
Hoffmann, Inhaberin der Ferienhausagentur dk-ferien. „Kurz bevor die 
Nordseestürme diesen beliebten Aussichtspunkt zerstören würden, wird er im 
Oktober diesen Jahres über ein spezielles Schienensystem um 100 Meter ins Inland 
versetzt.“ Sie empfiehlt daher, rechtzeitig für den Herbsturlaub ein in der Nähe 
liegendes Ferienhaus zu buchen, da die Nachfrage bereits steigt. 
 
 
Über dk-ferien:  dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
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