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Veranstalter:

Nationalpark-Haus Juist       
Carl-Stegmann-Str. 5
26571 Juist
04935 1595
nationalparkhaus@juist.de
www.nationalparkhaus-wattenmeer.de

Mitveranstalter:

NLWKN Juist,
www.nlwkn.niedersachsen.de
Domäne Bill

7. Zugvogeltage im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer
10. - 18.10.2015



Ü
b

e
rs

ic
h

t

Genaueres erfahren Sie im Text, dabei werden die Informationen 
durchgängig farblich unterschieden: 

 Veranstalter
 Treffpunkt/Ort
 Dauer 
 Kosten
 Zielgruppe
 Besonders 
 zu beachten
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Hafen

Nationalpark-Haus Juist

Bill / alter Rettungsschuppen

Infotafel am östlichen
Ende des Flughafens

Ostende des Deiches

Domäne Bill

Juist
Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer

Jedes Jahr machen Millionen 
Vögel zweimal Rast im Watten-
meer: im Frühjahr auf ihrem 
Weg in die Brutgebiete und im 
Herbst auf ihrem Weg in die 
Überwinterungsgebiete. 
Jedes Jahr im Herbst stellen wir 
dieses Phänomen bei den Zug-
vogeltagen in den Fokus und 
beleuchten Zugvögel und den 
Vogelzug von allen Seiten. Neun 
Tage lang gibt es dann im gesam-
ten Nationalpark Niedersäch-
sisches Wattenmeer – vom 
Dollart bis nach Cuxhaven, von

Borkum bis nach Wangerooge – 
weit über 150 Veranstaltungen 
zum Thema Vogelzug.  So groß 
wie der Nationalpark, so bunt ist 
die Palette der Angebote, von 
Spiel und Spaß bis zum Vortrag, 
von Exkursionen bis zum kulina-
rischen Erlebnis, für jeden ist
etwas Interessantes dabei.

Text & Redaktion: 
Nationalparkverwaltung 
Fotos und Zeichnungen: 
Reno Lottmann
Gestaltung: Isa Fischer

Gedruckt auf 100% 
Recyclingpapier

Seminar

Essen

Musik

Exkursion 
zu Fuß

Beobachtungs-
station

Hinweise zum Programm 
Eine erste Orientierung zur Art der Veranstaltung geben die Symbole:

Lesung

Vortrag

Bildprä-
sentation

Und schließlich wird die Veranstaltung beschrieben, damit Sie wissen, 
was Sie erwartet. In Zweifelsfällen, z. B. wenn Sie nicht genau 
erkennen, ob Sie sich oder Ihrem Kind eine Exkursion zutrauen 
können, empfiehlt es sich, den Veranstalter direkt zu fragen! 
Die Kontaktdaten stehen auf der Rückseite.

Das Gesamtprogramm finden Sie auf www.zugvogeltage.de.

Säbelschnäbler

Strandübergang
Domäne Loog
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Vogelbeobachtungsstand an der Domäne Bill
 So 11.10.15, 12:00 – 17:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist

 Deich an der Domäne Bill  
 So lange man mag  
 keine 
 Erwachsene  
 Sie können zwischen 12 und 17 Uhr kommen und bleiben,  
 solange es Ihnen gefällt! Wind und Wetter vorbehalten. 
 Der Beobachtungsstand ist am besten mit dem Fahrrad zu  
 erreichen. Bei Bedarf können Ferngläser kostenfrei zur  
 Verfügung gestellt werden.

Die Westspitze von Juist ist für viele Gäste ein „Muss“ unter den 
Ausflugszielen auf unserer Insel. Neben der abwechslungsreichen 
Natur und der „letzten Tankstelle“ vor Borkum ist dieser Bereich auch 
aus vogelkundlicher Sicht ausgesprochen attraktiv. In den Salzwiesen 
und nahegelegenen Wattflächen halten sich jede Menge Zugvögel auf, 
die nur darauf warten, beobachtet zu werden. Die Mitarbeiter des 
Nationalpark-Hauses Juist haben dort, ausgerüstet mit Spektiven, 
Ferngläsern und Bestimmungsbüchern, einen kleinen Beobachtungs-
stand aufgebaut. Kommen Sie doch vorbei, um mit ihnen die 
verschiedenen Arten zu bestimmen und ihr Verhalten zu beobachten!

Vogelkundliche Führung zur Infohütte am Kalfamer
 Mo 12.10.15, 10:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist und NLWKN

 Start an der Infotafel am östlichen Ende des Flughafens
 ca. 2 Stunden    
 Spende erbeten
 Erwachsene  
 Keine Anmeldung erforderlich. Wind und Wetter vorbehal- 
 ten! Bei Bedarf können Ferngläser kostenfrei zur Verfügung  
 gestellt werden (Anfrage unter 04935 1595 oder 
 nationalparkhaus@juist.de). Der Treffpunkt ist am besten mit  
 dem Fahrrad zu erreichen.

Das Juister Ostende, der Kalfamer, ist für die Vogelwelt ein ganz 
besonderes Gebiet auf unserer Insel. Ausgedehnte Sand- und 
Muschelschillflächen machen diesen Bereich vor allem für Strandbrü-
ter wie Zwergseeschwalbe oder Sandregenpfeifer attraktiv. Damit 
diese Vögel ihren Nachwuchs ungestört aufziehen können, unterliegt 
der Kalfamer besonders strengen Betretungsregeln. Der entsprechend 
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Das Beste zum Schluss: Unter allen Kindern 
zwischen 4 und 14 Jahren, die uns ein Vogel-
beobachter-Bild schenken, werden zehn richtig 
tolle Ferngläser (BF 8x42) der Firma MINOX 
verlost!

Dieses Jahr geht es um die Menschen, die Zugvögel am Wattenmeer 
beobachten. Das können viele Menschen sein, z. B. auf einer Vogelfüh-
rung, oder auch nur einer. Manchmal verstecken sich die Leute zum 
Beobachten in einem Zelt oder in einer „Vogelhütte“, damit sie die 
Vögel nicht stören. Die meisten haben ein Fernglas dabei, manche 
beobachten weit entfernte Vögel durch ein starkes Fernrohr, ein 
„Spektiv“. 

Es ist egal, ob ihr Pinsel oder Stifte nehmt, ob ihr 
malt oder zeichnet – man muss auf dem Bild nur 
sehen, dass es sich um Vogelbeobachter handelt, 
also müssen die beobachteten Wattenmeervögel mit 
auf das Bild.

Bei dem Zugvogelfest am 18.10.2015 im Haus des Gastes in
Horumersiel sollen alle Bilder von euch ausgestellt werden. Damit das 
eine richtig schöne Ausstellung wird, sollen alle Bilder im Format 
DIN A 3, quer, gemalt werden.
Natürlich kommen danach alle Bilder auch ins Internet auf 
www.zugvogeltage.de, wo man auch schon die tollen Ergebnisse der 
letzten sechs Kinderaktionen zu den Zugvogeltagen bewundern kann.

Wichtig: Wir möchten eure Bilder behalten, damit wir sie auch für die 
nächsten Zugvogeltage verwenden können. Ihr bekommt sie also nicht 
zurück!
Wer uns ein Bild schenken möchte, muss sein Kunstwerk spätestens 
am 13.10.2015 in einem der Nationalpark-Häuser abgeben oder 
direkt an die Nationalparkverwaltung schicken:
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
- Zugvögel - , Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven

Name, Alter und Adresse bitte gut leserlich 
auf die Rückseite des Bildes schreiben!

Künstler bis 14 Jahre aufgepasst:

Für die 7. Zugvogeltage 
wünschen wir uns Bilder 
von Vogelbeobachtern!K
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Zwergstrandläufer



6 7

Was der Goldregenpfeifer mit einem Pfannkuchen und 
einem preußischen König zu tun hat - ein kulinarischer 
Vortrag über die faszinierende (Zug-)Vogelwelt 
Ostfrieslands 
 Di 13.10.15, 19:00 Uhr 
 Nationalpark-Haus Juist, Domäne Bill

 In der Domäne Bill 
 ca. 2,5 Stunden  
 Erwachsene 25,- € (Vortrag, Menü; Getränke werden 
 extra berechnet)
 Erwachsene 
 Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt! Anmeldung bitte bis  
 zum 12.10.15 im Nationalpark-Haus Juist unter 04935 1595  
 oder nationalparkhaus@juist.de. Die Domäne Bill ist am  
 besten mit dem Fahrrad zu erreichen.
 Das Restaurant ist barrierefrei.

Genießen Sie bei einem exklusiven Drei-Gänge-Menü mit regionalen 
Spezialitäten einen erstaunlichen Ausflug in die Welt der Zugvögel. 
Wer einen weltumspannenden Schutz für Zugvögel einfordert, sollte 
auch ganz genau vor die eigene Haustür sehen. Genau das tut Bernd 
Oltmanns, Biologe bei der Nationalparkverwaltung, in seinem Vortrag, 
der - verfeinert mit einem gehörigen Schuss ostfriesischen Humors - 
auch in die Vergangenheit Ostfrieslands führt. So erfahren Sie, was es 
heißt, Verantwortung für die Lebensräume von Vögeln wahrzuneh-
men und was das mit einem Pfannkuchen, dem Ostfriesischen 
Wappen und einem preußischen König zu tun hat.
Wenn Sie außerdem immer schon einmal wissen wollten, warum 
Vögel ziehen und wie sie die anstrengende Reise schaffen, bietet Ihnen 
die Kombination aus Essen und Vortrag Antworten auf all diese 
Fragen. Beim Digestif, Espresso oder einem gepflegten Bier bietet sich 
anschließend die Möglichkeit zum intensiven Austausch mit dem 
Referenten.
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ruhige und abgeschiedene Osten von Juist hat aber auch noch andere 
Vogelarten angelockt. Um diesen Arten trotzdem auf die Schliche zu 
kommen, wurde eine Beobachtungs- und Informationshütte am 
Rande des Gebiets errichtet. Schon auf dem Weg dahin wird uns 
Frank Rabenstein, Dünenwart und langjähriger „Vogelzähler“, einen 
spannenden Einblick in das Juister Ostende und seine Vogelwelt 
geben. 

Wettkampf im Watt
 Di 13.10.15, 15:30 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist

 Start am Nationalpark-Haus  
 ca. 1 Stunde   
 5,- €   
 Familien 
 Anmeldung im Nationalpark-Haus unter 04935 1595 oder  
 nationalparkhaus@juist.de. Wind und Wetter vorbehalten.  
 Bitte warme und wetterfeste Kleidung anziehen. Gummi-
 stiefel für Erwachsene können ausgeliehen werden.

Eigentlich ist das Wattenmeer für viele Zugvögel ein Schlaraffenland. 
Es gibt dort so viel Nahrung, dass alle Vögel satt werden und 
genügend Kräfte tanken können für ihren Flug in den warmen Süden. 
Zu dumm, dass dieses Nahrungsparadies auch ein paar Tücken 
aufweist: Man kommt nur hin, wenn das Wasser weg ist und das ist 
oft auch nachts der Fall. Hat man diese Hürden genommen, verste-
cken oder schützen sich die Leckerbissen dort… Doch natürlich haben 
die Vögel für fast alle Probleme eine Lösung. Kommt mit uns ins 
Watt, schlüpft in die Rolle eines Zugvogels und stellt euch den 
Herausforderungen!
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Rotschenkel

Goldregenpfeifer



9

Seawatching
 Mi 14.10.15, 07:15 Uhr 
 Nationalpark-Haus Juist 

 Standort am Strandübergang Domäne Loog 
 (Nationalpark Info-Tafel) 
 ca. 2,5 Stunden    
 Erwachsene 6,- € (inkl. warmen Getränken und belegten  
 Brötchen)  
 Erwachsene 
 Anmeldung bis zum 13.10. im Nationalpark-Haus unter  
 04935 1595, nationalparkhaus@juist.de. Bitte besonders  
 warme und wetterfeste Kleidung anziehen. Möglichst  
 eigenes Spektiv mitbringen. Bei Bedarf können Ferngläser  
 kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Treffpunkt ist  
 am besten mit dem Fahrrad zu erreichen.

Seawatching ist eine spezielle Disziplin der Vogelbeobachtung, bei der 
es um Vögel auf dem Meer geht. Eine besondere Herausforderung, 
denn es gilt nicht nur, die Vögel überhaupt zu sehen, sondern auch, sie 
– mitunter weit draußen – im Flug zu bestimmen. Zusammen mit 
dem erfahrenen Hobby-Ornithologen Thomas Wesseler und mithilfe 
leistungsfähiger Ferngläser und Spektive gibt es heute die Möglichkeit, 
das einmal auszuprobieren. Ein Teil des sichtbaren Vogelzuges findet 
nämlich vor den Inseln statt. Dabei kommen auch solche Arten in den 
Blick, die in Insel- oder Küstennähe nicht zu beobachten sind. 
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D i e  l ä n g s t e  A r t e n l i s t e  g e w i n n t !

S p i e l r e g e l n

Während der 7. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer wird wieder ein Wettstreit zwischen den Inseln und 
Regionen ausgetragen, bei dem es um die Anzahl der beobachteten 
Vogelarten geht.

   Wo werden dieses Jahr die meisten Vogelarten 
   beobachtet? 
   Wo ist die Vielfalt am größten? 
   Welche Region, welche Insel gewinnt?
      Unterstützen Sie „Ihre Region“ mit eigenen 
   Beobachtungen!

 

Gezählt werden alle Vogelarten, die auf den Inseln und an der 
Festlandsküste im und am Niedersächsischen Wattenmeer beobachtet 
werden. Es kommt also nicht auf die Zahl der Individuen, sondern 
ausschließlich auf die Zahl der beobachteten Arten an. 

Gesammelt werden die Beobachtungen von den Nationalpark-
Häusern und -Partnern, die sie täglich an die Nationalparkverwaltung 
weiterleiten.

Start ist Samstag, der 10.10.15, die letzten Meldungen werden am 
Samstag, den 17.10.15 entgegengenommen. 

Jeder kann zum Erfolg „seiner“ Region oder Insel beitragen: Einfach 
die eigenen Beobachtungen dem nächstgelegenen Nationalpark-Haus 
melden! Dort gibt es auch Artenlisten zum Ankreuzen (auch als 
Formular zum Download auf zugvogeltage.de). 

Die Sieger des Aviathlon werden auf dem Zugvogelfest in Horumer-
siel am 18.10.15 bekannt gegeben. Die Insel und die Region mit den 
erfolgreichsten Beobachtern kommen dadurch zu „Ruhm und Ehre“. 
Stellvertretend erhält das Nationalpark-Haus oder der Nationalpark-
Partner, von dem die meisten Vogelarten gemeldet wurden, eine 
schöne Urkunde, exklusiv von dem „Zugvogeltage-Künstler“ 
Reno Lottmann gestaltet.

Wenn Sie Ihre Beobachtungen – am besten in der o.g. Artenliste - 
nicht persönlich vorbeibringen können, senden Sie sie bitte per 
E-Mail, gerne mit Beobachtungsort und –zeit, an das Nationalpark-
Haus (s. Adresse auf der Rückseite). 
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1,2,3...

1,2,3… ganz viele!
 Mi 14.10.15, 14:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist und NLWKN

 Start am Ostende des Deichs  
 ca. 1,5 Stunden   
 Spende erbeten  
 Erwachsene
 Anmeldung bis zum 12.10. im Nationalpark-Haus unter  
 04935 1595, nationalparkhaus@juist.de. Wind und Wetter  
 vorbehalten! Bei Bedarf können Ferngläser kostenfrei zur  
 Verfügung gestellt werden (Anfrage im Nationalpark-Haus). 

12.537 Austernfischer, 7.403 Kiebitzregenpfeifer, 2.027 Sturmmöwen 
– solche Zahlen gehören zum Alltagsgeschäft der Vogelerfasser. Jeder, 
der schon einmal die großen Rasttrupps auf der Salzwiese und am 
Strand beobachtet hat, ahnt, dass sehr viele Vögel dort versammelt 
sind – aber alle zählen? Kann man das überhaupt? Frank Rabenstein, 
Dünenwart und langjähriger Vogelzähler auf Juist, zeigt Ihnen, wie’s 
geht. Dabei erfahren Sie nicht nur, warum sich die Vogelerfasser alle 
14 Tage dieser wichtigen Aufgabe stellen, sondern natürlich auch, was 
für Arten es zu sehen gibt und wie man sie erkennt. Begleiten Sie den 
Profi zu einer Zählung und versuchen Sie sich selbst einmal daran!

Nordischer Zugfolk II – Das Jahr der Ringelgans in 
Wort und Musik
 14.10.15, 20:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist mit freundlicher Unterstützung 
 der Firma 

 Im Nationalpark-Haus  
 ca. 2 Stunden   
 12,- €  
 Erwachsene, Kinder in Begleitung Erwachsener

Die Ringelgans ist die Symbolart der Insel Juist. Da passt es gut, dass 
das Folktrio DreyBartLang (Petra Walentowitz: Akkordeon, Kati 
Bartholdy: Geige, Bratsche, Holger Harms-Bartholdy: Gitarre) für die 
Zugvogeltage in Zusammenarbeit mit dem Gänseforscher Prof. Dr. 
Hans-Heiner Bergmann ein ganz besonderes Konzert entwickelt hat, 
bei dem es musikalisch einen Trupp Ringelgänse von Nordsibirien 
über Finnland, Schweden, England, Ostfriesland und die Niederlande 
bis an die französische Atlantikküste begleitet.

DreyBartLangFoto: H. Ahlers

Eingebettet in diese Musik beschreibt die Sprecherin Sylva Springer 
eindrucksvoll den Jahreslauf der Gänse – einer typischen Zugvogelart 
des Wattenmeeres, die alljährlich weite Strecken von ihrem Brutgebiet 
ins Winterquartier und zurück fliegt.

Zwischen Schlafzimmer und Speisekammer – 
den Zugvögeln über die Schulter geguckt
 Do 15.10.15, 14:30 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist 

 Start am alten Rettungsschuppen am Juister Westende  
 ca. 3 Stunden  
 Erwachsene 10,- € (inkl. Tee + Stuten)  
 Erwachsene
 Anmeldung im Nationalpark-Haus unter 04935 1595 oder  
 nationalparkhaus@juist.de. Wind und Wetter vorbehalten.  
 Bei Bedarf können Ferngläser kostenfrei zur Verfügung  
 gestellt werden (Anfrage im Nationalpark-Haus). Der   
 Treffpunkt ist am besten mit dem Fahrrad zu erreichen.

Das Billriff am Juister Westende hat für einige Zugvogelarten eine 
besondere Bedeutung. Hier lässt es sich bei Hochwasser gut rasten 
und bei Ebbe ist es nicht weit bis in die angrenzenden Wattflächen zur 
Nahrungssuche. Bei dieser vogelkundlichen Führung wollen wir Ihnen 
die Zugvögel an ihrem Rastplatz vorstellen und nach einer Teepause 
in der Domäne Bill zusammen den Einflug der Vögel in die Nahrungs-
gebiete beobachten. 

Kiebitzregenpfeifer
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Programm

Zugvögel in Szene gesetzt – 
kleine praktische Einführung in die Digiskopie
 Fr 16.10.15, 15:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist

 Start am Gebäude der DGzRS am Hafen 
 ca. 2 Stunden      
 Erwachsene 6,- € 
 Erwachsene
 Anmeldung im Nationalpark-Haus unter 04935 1595 oder  
 nationalparkhaus@juist.de. Bitte an wetterangepasste  
 Kleidung denken! Wer möchte, kann seine Digitalkamera  
 mitbringen.

Seit vielen Jahren ist der Hobby-Ornithologe Thomas Wesseler mit 
Kamera und Spektiv bewaffnet auf der Insel unterwegs, um die 
einzigartige Vogelwelt des Wattenmeers fotografisch festzuhalten. 
Dass dabei auch mit Spektiv und einer einfachen Digitalkamera 
beeindruckende Ergebnisse erzielt werden können ohne die Vögel zu 
stören, können Sie auf der heutigen Veranstaltung selbst erleben und 
ausprobieren. Von der Seebrücke aus werden wir reichlich Gelegenheit 
haben, bei ablaufendem Wasser verschiedene Zugvögel „einzufangen“.

Spurensuche im Juister Watt
 Fr 16.10.15, 09:30 Uhr
 Nationalpark-Haus Juist 

 Start am Nationalpark-Haus  
 ca. 1,5 Stunden     
 Erwachsene 6,- €, Kinder 3,- € 
 Erwachsene und Kinder ab 8 Jahre
 Anmeldung im Nationalpark-Haus unter 04935 1595 oder  
 nationalparkhaus@juist.de. Bitte warme und wetterfeste  
 Kleidung anziehen, Gummistiefel für Erwachsene können  
 ausgeliehen werden.

Von weitem sieht der trocken gefallene Meeresboden oft aus wie eine 
einheitlich grau gefärbte Fläche. Doch betrachtet man den Wattboden 
aus der Nähe, so lassen sich dort viele interessante Spuren von Vögeln 
und den Wattbewohnern entdecken. Dabei ist es gar nicht so einfach 
zu sagen, welcher Vogel welchen Abdruck hinterlässt und welche Spur 
von welchem Wattlebewesen stammt. Um diesen Geheimnissen auf 
die Schliche zu kommen, begeben wir uns auf dieser Wattwanderung 
auf eine besondere Spurensuche.

Sumpfohreule
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Die Zugvogeltage sind ein innovativer Beitrag, das Wattenmeer und 
seinen Wert als Weltnaturerbe erlebbar zu machen. Denn kaum ein 
Phänomen veranschaulicht die internationale Bedeutung des 
Wattenmeeres so eindrucksvoll wie der Vogelzug!

Das umfangreiche und vielfältige Programm wird durch das große, 
häufig ehrenamtliche Engagement vieler Personen ermöglicht, die ihre 
eigene Begeisterung für die Zugvögel weitergeben und neue Freunde 
für das Wattenmeer gewinnen wollen. 
Die Nationalparkverwaltung ist bestrebt, alle Akteure durch gute 
Schulung und mit hervorragendem Material zu unterstützen, um 
eine hohe Qualität der Veranstaltungsangebote zu gewährleisten. 
Auch das liebevoll und professionell gestaltete Programm, die Pflege 
der Homepage www.zugvogeltage.de und die Öffentlichkeitsarbeit 
erfordern viel zusätzlichen Aufwand. Deswegen möchte der Förder-
verein Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (NNW) die 
Zugvogeltage unterstützen.

Wenn auch Sie davon überzeugt sind, dass die Zugvogeltage eine 
gute Idee sind, die unbedingt fortgeführt und ausgebaut werden 
sollte, unterstützen Sie die Zugvogeltage mit einer Spende: 

Spendenkonto:
Förderverein NNW
LzO Jever
IBAN: DE05 2805 0100 0050 4170 70
BIC: BRLADE21LZO
Stichwort „Zugvogeltage“

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Für Spenden bis 100 Euro 
erkennt das Finanzamt Ihren Kontoauszug als Beleg an. Bei Spenden 
über 100 Euro schicken wir Ihnen automatisch eine Spendenquittung 
zu. Bitte vermerken Sie dazu auf dem Überweisungsträger Ihren 
Namen und Ihre komplette Anschrift im Feld  „Verwendungszweck“. 

Z u g vo g e ltag e
                u n t e r s t ü t Z e n


