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Veranstalter:

Nationalpark-Haus Baltrum
Haus Nr. 177
26579 Baltrum
04939 469
nlpe.baltrum@gmx.de
www.nationalparkhaus-wattenmeer.de

Nationalpark-Haus Dornumersiel
Oll Deep 7
26553 Dornumersiel
04933 1565
nationalparkhaus-dornumersiel@t-online.de

Oase
Haus Nr. 187
26579 Baltrum
04939 91200
oase.baltrum@t-online.de
www.oasebaltrum.de

Ev.-luth. Kirche Baltrum
www.ev-kirche-baltrum.de

7. Zugvogeltage im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer
10. - 18.10.2015
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Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer

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

LesungExkursion
zu Fuß

Essen und
Trinken

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

Bildpräsen-
tation

Spiel und
Spaß

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

Das Gesamtprogramm finden Sie 
auf www.zugvogeltage.de.
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Nationalpark-Haus 
Baltrum

Alte 
Inselkirche

Oase
Baltrum

NTB
Zeltplatz

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

 Veranstalter
 Treffpunkt/Ort
 Dauer 
 Kosten
 Zielgruppe
 Besonders 
 zu beachten

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.
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Das Watt als „Tankstelle“ des Ostatlantischen 
Zugweges - eine große Wattwanderung
 Sa 10.10.15, 16:30 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum
 
 Start im Nationalpark-Haus  
 2 Stunden 
 Erwachsene 6,- €, Kinder ab 8 Jahren 4,- €
 Wind und Wetter vorbehalten. Kinder müssen mindestens 
 8 Jahre alt sein. Leih-Gummistiefel für Erwachsene vorhan- 
 den.

Auf dieser Wattwanderung ergründen wir, warum das Wattenmeer so 
eine bedeutende Rolle für Millionen Zugvögel hat und sehen uns an, 
wonach die Vögel in Baltrums Watt stochern und in den Prielen 
tauchen. Wie schafft es eine auf den ersten Blick so öde wirkende 
Landschaft all die hungrigen Schnäbel zu stopfen? 

Tatort Watt – Detektive auf Spurensuche
 So 11.10.15, 17:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum 
 
 Start im Nationalpark-Haus  
 1,5 Stunden 
 Erwachsene 2,- €, Kinder bis 14 Jahre 4,- €
 Kinder in Begleitung Erwachsener, Jugendliche. 
 Wind und Wetter vorbehalten, Gummistiefel oder fest-
 sitzende alte Turnschuhe anziehen, Leih-Gummistiefel für  
 Erwachsene sind vorhanden.

Was ist denn hier passiert? Statt vieler Zugvögel sind nur Federn, 
Muscheltrümmer, ein Krebs in Puzzleteilen und Löcher im Boden zu 
finden... Was ist passiert? Wo stecken die Übeltäter, haben sie 
Fußspuren zur Verfolgung hinterlassen? Helft mit, wie der große 
englische Detektiv Sherlock Holmes das Rätsel der geheimnisvollen 
Spuren auf dieser Wattwanderung zu lösen! 
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Eiderente

Trogmuschel

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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Pfuhlschnepfen

Knutt

Pfuhlschnepfen
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Eiderente

Programm
Die Vogelwelt am „Kalten Büfett“ zum Sonnenunter-
gang - die Bedeutung des Wattenmeeres für den 
Vogelzug
 Mo 12.10.15, 14:00 Uhr: Abfahrt mit der Fähre von Neßmer- 
 siel nach Baltrum, 16:15 Uhr: Start der Wattwanderung im  
 Nationalpark-Haus Baltrum
 Nationalpark-Haus Dornumersiel
 
 Start im Nationalpark-Haus Baltrum um 16:15 Uhr 
 2 3/4 Stunden (Fähre retour 21.30 Uhr ab Neßmersiel) 
 Erwachsene 27,50 €, Kinder (8 bis 14 Jahre) 17,50 € 
 (inkl. Fähre)
 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldung im National 
 park-Haus Dornumersiel ist grundsätzlich erforderlich  
 entweder unter 04933 1565 oder beim Nationalpark-Führer  
 Uilke van der Meer unter 0172 4318580. Für Wattläufer  
 werden generell festsitzende alte Turnschuhe o. ä.   
 empfohlen sowie winddichte Oberbekleidung. Geeignet für  
 Kinder ab 8 Jahren. 

Bei Niedrigwasser ist das „Kalte Büfett“ für die Vogelwelt eröffnet. 
Auf einer abendlichen Wattwanderung von Baltrum ca. 6,5 km in 
Richtung Westen zum Sonnenuntergang nach Neßmersiel lernen 
wir nicht nur die Vögel kennen, die im Watt nach Nahrung suchen, 
sondern können uns auch anschauen, was sie dort fressen und finden 
Spuren, die uns Einblick in die unterschiedlichen Techniken ihres 
Nahrungserwerbes geben. Weil das „Kalte Büfett“ für die meisten 
Wat- und Wasservögel nur bei Ebbe zugänglich ist, fressen sie auch 
im Dunkeln. Ihre Aktivitäten sind weniger vom Tageslicht als von der 
Tide bestimmt. Das geheimnisvolle Entstehen der Gezeiten können 
wir uns vor dem Start im Nationalpark-Haus anschaulich erklären 
lassen, dort können wir uns auch typische Wattenmeer-Vögel schon 
einmal als Präparat ansehen. Auf der Fahrt mit der Fähre gibt es 
zusätzlich Gelegenheit, am Ostende von Norderney Eiderenten und 
Seehunde ganz nah zu beobachten.

Ornithologische Wanderung in den wilden Osten
 Mo 12.10.15, 10:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum
 
 Start an der Schutzhütte am NTB-Zeltplatz 
 3,5 Stunden 
 Erwachsene 6,- €, Kinder bis 14 Jahre 4,- €
 Wind und Wetter vorbehalten! Für die Wanderung werden  
 feste Schuhe und wind- und regendichte Kleidung empfoh-
 len, Lunchpaket mitbringen. Ferngläser können im National- 
 park-Haus ausgeliehen werden.
 Für gehbehinderte Menschen nicht geeignet.

Ausgerüstet mit Fernglas und Spektiv starten wir am NTB zu einer 
Exkursion in den wilden Osten der Insel, der mit ganz verschiedenen 
Lebensräumen aufwartet, die eines gemeinsam haben: weitgehende 
Abgeschiedenheit. Entsprechend ungestört rasten in den Salzwiesen 
und am Sandhaken bei Hochwasser große Trupps von Watvögeln, in 
den feuchten Dünentälern versammeln sich verschiedene Entenarten 
und am Strand ruhen sich Silber- und Heringsmöwen aus. Wir ruhen 
uns am Ostende auch aus und genießen bei einem Picknick (bitte 
mitbringen!) die wilde, ursprüngliche Natur und ihre wohltuenden 
Geräusche.
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Fabelhafte Flieger - Vögel federleicht
 Mi 14.10.15, 15:30 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum
 
 Im Nationalpark-Haus 
 1,5 Stunden 
 4,- €
 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren
 Findet zunächst draußen, dann im Obergeschoss statt, das nur  
 über eine Treppe zu erreichen ist.

Zur Zeit des Vogelzugs sind auf Baltrum viele gefiederte Gäste 
anzutreffen. Ein Teil der Vögel mausert hier, d.h. wechselt das 
Federkleid. Deshalb kann man vor allem am Spülsaum viele Federn 
finden. Wir gehen eine kleine Runde zum Watteinstieg und Süd-
strand, sammeln Federn und nehmen diese mit ins Nationalpark-
Haus. Wem gehört die Feder? Wie sieht der Vogel dazu aus? Wozu 
brauchen Vögel Federn? Unter der Lupe schauen wir uns ganz genau 
an, wie Federn „funktionieren“, das sind nämlich kleine Wunderwerke. 
Schaffen wir es, aus Papier einen Vogel nachzubauen, der ähnlich 
federleicht fliegt?

Kleine Vogelkundler unterwegs
 Do 15.10.15, 15:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum
 
 Start im Nationalpark-Haus 
 2 Stunden 
 Kinder bis 14 Jahre 4,- €
 Kinder ab 6 Jahren 
 Bitte wetterfeste Kleidung und feste Schuhe anziehen.

Mit Fernglas und Bestimmungsbüchern ausgerüstet geht es auf 
Entdeckertour durch die Salzwiese. Wer fliegt denn da? Wir lernen 
verschiedene Arten kennen und erfahren Spannendes zu ihrer 
Lebensweise und ihren Fähigkeiten: Wer schafft es, einen Hin- und 
Rückflug von 90.000 +/- 2.000 km (das ist mehr als 1x um die 
gesamte Erde herum!) zu bewältigen? Welche Rekorde stellen die 
Zugvögel noch auf? 
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Küstenseeschwalbe

Wanderfalke

Abendandacht zu den Zugvogeltagen
 Mo 12.10.15, 19:30 Uhr
 ev.-luth. Kirche Baltrum

 In der alten Inselkirche  
 45 Minuten 
 kostenlos

Wir tragen die Verantwortung für Gottes Schöpfung – dies themati-
siert Kurpastorin Susanne Schildknecht aus Recklinghausen in der 
heutigen Abendandacht im Hinblick auf Zugvögel.

Dieses Jahr muss es klappen – eine aufregende 
Zugvogelgeschichte in bewegten Bildern
 Di 13.10.15, 15:15 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum
 
 Im Nationalpark-Haus  
 ca. 1  Stunde 
 4,- € 
 Menschen ab 6 Jahren, auch für Erwachsene interessant!
 Findet im Obergeschoss statt, das nur über eine Treppe 
 zu erreichen ist.

Das Ringelganspaar Julius und Bernicla möchte endlich Kinder 
bekommen und dazu müssen sie unbedingt nach Sibirien fliegen. 
Bislang haben die beiden Pech gehabt. Beim ersten Mal sind sie viel zu 
früh im fernen Sibirien angekommen. Überall lag noch Schnee und 
nirgends gab es etwas zu fressen. Die beiden wären fast verhungert 
und waren schließlich so kraftlos, dass an Brüten gar nicht mehr zu 
denken war. Und letztes Jahr hat sich Julius kurz vor dem Abflug 
verletzt. Sie konnten erst später losfliegen und als sie endlich im 
Brutgebiet ankamen, gab es kaum noch was zu fressen. Wieder 
konnten sie keine Kinder großziehen. Aber dieses Jahr muss es 
klappen! Wieder machen sich die beiden Ringelgänse auf den Weg 
nach Sibirien, um dort endlich eine Familie zu gründen. Werden sie es 
jetzt schaffen? 
Im Anschluss an die Geschichte könnt ihr eure Eindrücke in Bildern 
festhalten, dazu gibt es lustige „Kritzelblätter“, die Motive aus der 
Geschichte enthalten und zum Weitermalen einladen.
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Oase ornithologisch und britisch: Bio-Brunch mit 
anschließender Vogelexkursion 
 Fr 16.10.15, 10:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum, Nationalpark-Partner Oase
 
 Oase Baltrum (links hinter dem Deichschart Ostdorf )  
 2 Stunden Brunch und 2 Stunden Exkursion
 12,50 € Erw.; 7,50 € Kinder
 Erwachsene; (Hobby-) Ornithologen 
 Anmeldung bis 15.10. im Nationalpark-Haus unter 
 04939 469. Wind und Wetter vorbehalten. Ferngläser können  
 ausgeliehen werden.
 Die Zutaten für den Brunch in der Oase sind alle nach-
 haltig, d.h. aus biologischem Anbau, wenn möglich aus  
 der Region und fair gehandelt!

Passend zum heutigen Welternährungstag gibt es zunächst einen 
reichhaltigen, rein veganen BioBrunch mit vielen britischen Speziali-
täten. Dazu gibt es schon ornithologischen Input, denn selbstverständ-
lich sind die Referenten schon beim Essen dabei. Es können nicht nur 
Nahrungsfragen zu Zugvögeln mit dem langjährigen Vogelerfasser 
Heinz Ideus und Nationalpark-Haus Leiterin Karen Kammer vertieft, 
sondern vor allem auch interessante Hinweise zur Vogelbeobachtung 
auf Baltrum erlangt werden. So gestärkt und ornithologisch motiviert 
geht es anschließend mit dem Fachmann raus, um Vögel zu beobach-
ten und vielleicht sogar die Aviathlon-Liste für Baltrum zu verlängern.
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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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Die „Felsenküste“ Baltrums - Küstenschutzanlagen als 
neuer Lebensraum für Zugvögel
 Sa 17.10.15, 15:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum
 
 Start im Nationalpark-Haus 
 1 Stunde  
 4,- €
 Wind und Wetter vorbehalten. Ferngläser können 
 ausgeliehen werden. 

Gedacht sind Küstenschutzanlagen eigentlich zum Schutz der 
besiedelten Bereiche Baltrums. Doch diese massiven, u.a. mit 
einbetonierten Steinen geschaffenen Bauwerke sind für einige 
Zugvögel ein hervorragender Felsenküsten-Ersatz: Steinwälzer und 
Meerstrandläufer wären ohne diese nicht da; auch Ringelgänse und 
Eiderenten sind dort regelmäßig anzutreffen. Auf den Gefahrenzei-
chen der Seeschifffahrt an den Buhnenköpfen ruht sich des Öfteren 
ein Kormoran aus, bevor er im Seegatt nach Fischen taucht.

Die Olympiade der Zugvögel – 
eine sportliche Wattwanderung
 So 18.10.15, 10:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Baltrum
 
 Start im Nationalpark-Haus  
 2 Stunden  
 Kinder bis 12 Jahre 6,- €
 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
 Anmeldung bis zum 17.10.15 im Nationalpark-Haus unter  
 04939 469. Wind und Wetter vorbehalten. Bitte keine   
 wertvolle Kleidung anziehen, sondern Sachen, die Schlick- 
 spritzer vertragen!

Wir watscheln zum Watt – fliegen können wir ja nicht – und messen 
unsere Kräfte in Zugvogeldisziplinen: Wer findet seinen Weg im Watt 
auch im Dunkeln? Wer erstochert in einer Minute die meisten 
Herzmuscheln? Wer ist der Stärkste beim Wattwurm-Tauziehen? Wer 
gewinnt den Speiballen-Weitwurf? Wir tasten uns an die Leistungen 
des „Ironman“ unter den Zugvögeln, die Pfuhlschnepfe, heran und 
küren am Ende den besten Zugvogel aus unserer Mitte! 
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Brandseeschwalbe

Baltrum

Alpenstrandläufer
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Eiderenten

Zugvogeltage


