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Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Handlungsempfehlungen

Munitionsfunde am Strand



E

Explosions-
gefährlich

Bei vermuteten Sprengstoff- oder Munitionsfunden sollten Sie:
- jeden weiteren Kontakt vermeiden
- die Lage des Fundes nicht verändern
- die Fundstelle markieren
- Abstand halten!

Bei Hautverfärbungen sollten Sie:
- Ruhe bewahren
- verfärbte Stellen unverzüglich mit Wasser und Seife abspülen
- keine Lösungs- oder „Hausmittel“ verwenden
- verfärbte Bekleidung wechseln
- bei zusätzlichem Unwohlsein unverzüglich einen Arzt aufsuchen
- bei Verschlucken oder Einatmen sofort den Rettungsdienst rufen

Bei Verbrennungen sollten Sie:
- unverzüglich die Kleidung ausziehen
- Flammen mit Sand abdecken
- Rettungsdienst rufen

Ihre Ansprechpartner bei Munitions- oder
Sprengstofffunden sind:
- Jede örtliche Polizeidienststelle, Telefon: 110
- DLRG / Wasserwacht
- Strandwärter
- Ihre Strandgemeinde:

                                                              

                                          (Raum für Stempel / Aufkleber)

Sehr geehrte Strandbesucher, 

immer mal wieder wird in den Medien über Sprengstoff- und 
Munitionsfunde am Strand berichtet.

Tatsache ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Munition auf Veran-
lassung der alliierten Übergangsregierung in der Nord- und Ostsee 
versenkt worden ist. Davon ist leider auch unsere schleswig-
holsteinische Küste betroffen. Technisch ist eine flächendeckende 
Beseitigung dieser Munition derzeit noch nicht möglich.

So ist es denkbar, dass Munition oder Sprengstoffreste an den Strand 
gelangen. Sollten Sie daher metallische Gegenstände auffinden, 
bei denen Sie vermuten, dass es sich um Munition handeln könnte, 
informieren Sie bitte die Polizei oder eine der umseitig genannten 
Stellen. Dort wird man sich umgehend mit der Sachlage befassen. 

Eine weitere Möglichkeit ist das Auffinden von kleineren Mengen 
Sprengstoffresten. Diese sind im ersten Moment von Steinen nur 
schwer zu unterscheiden. Auffällig ist jedoch, dass sie Hände und 
Bekleidung bei Kontakt stark gelb verfärben. Sollten sie mit der-
artigen Gegenständen in Kontakt kommen, wenden sie sich bitte 
ebenfalls an die umseitig genannten Stellen.

Das Auffinden von Phosphor ist auch an unseren Stränden, genau 
wie an allen Ostseestränden, leider nicht gänzlich auszuschließen. Da 
sich Phosphor in trockenem Zustand und bei Erwärmung entzündet, 
kann dies zu schweren Verbrennungen führen. Deshalb eine Em- 
pfehlung an alle Stein- und Bernsteinsammler: Gesammelte Objekte 
gehören keinesfalls in die Taschen der Bekleidung. Nutzen Sie dafür ein  
gesondertes Behältnis außerhalb der Bekleidung, am besten aus Metall. 



Detaillierte Informationen zu diesem Thema

finden Sie auf der Internetseite:
www.munition-im-meer.de
www.schleswig-holstein.de 
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