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Herbst im Wattenmeer: Riesige Wolken von Alpenstrandläufern 
vollführen eindrucksvolle Flugmanöver über dem Watt, wehmütige 
Laute von Großen Brachvögeln und Rotschenkeln erfüllen die Luft. 
Hoch oben am Himmel ziehen Nonnengänse in langen Reihen mit 
vielen Rufen vorbei. Schwärme ziehender Singvögel bevölkern Beeren 
tragende Büsche, nur der Schatten eines Wanderfalken lässt sie 
kurzfristig verstummen. Das aufl aufende Wasser treibt Säbelschnäbler 
aus dem Watt an die Salzwiesenkante, wo sie sich zu immer größeren 
Trupps versammeln, erste Austernfi scher gesellen sich dazu...   

So eindrucksvoll kann man am Nationalpark erleben, dass das Watten-
meer ein unverzichtbarer Trittstein für Millionen Vögel aus dem 
Norden Skandinaviens, Islands, Sibiriens oder Nordostkanadas auf 
ihrem Weg in die Winterquartiere in Südwesteuropa, in West- oder 
sogar Südafrika ist. Zu den Zugzeiten gibt es kaum ein Gebiet mit 
größerem Vogelreichtum als das Wattenmeer. Zugvögel charakterisieren 
den Nationalpark, sie prägen sein Bild und führen gleichzeitig die 
weltweite Verantwortung vor Augen, die der Nationalpark für die 
Zugvögel hat.

Alpenstrandläufer

Alpenstrandläufer
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Seit 2009 bieten die Zugvogeltage jedes Jahr in der zweiten Oktober-
woche die Möglichkeit, sich auf vielfältige Weise von der Faszination, 
welche die Vögel und der Vogelzug ausüben, anstecken zu lassen und 
die Vögel des Wattenmeeres kennen zu lernen. 
Neun Tage lang kann man - vom Dollart bis an die Elbe, von Borkum 
bis Wangerooge - unter mehr als 250 Veranstaltungsangeboten 
wählen, die Zugvögel und den Vogelzug zum Inhalt haben. 
Das vielfältige Programm richtet sich an jede*n: an jung und alt, die 
ganze Familie, den naturinteressierten Einsteiger ohne Vorkenntnisse 
wie die Vogel- und Wattenmeerfachfrau. Es gibt Veranstaltungen, die 
vor allem für Erwachsene interessant sind, andere sind speziell auf 
Kinder zugeschnitten, viele laden generationenübergreifend zum 
Mitmachen und Erleben ein. Dabei geht es vor allem um Vögel in und 
mit der Natur, aber auch um Kunst, Musik, Kultur und gutes Essen.
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Brandseeschwalbe

Bei den Zugvogeltagen geht es also in erster Linie nicht darum, in 
neun Tagen zum/zur Vogel-Expert*in zu werden, sondern ein Gespür 
von der Bedeutung des Wattenmeeres für den Internationalen 
Vogelzug und der Verantwortung für seinen Schutz zu bekommen. 
Unter dem Eindruck schöner Naturerlebnisse und der Leistungen, die 
Zugvögel alljährlich vollbringen, erschließt sich die Notwendigkeit, 
den Lebensraum Wattenmeer zu schützen, fast von selbst.

Die Nationalpark-Informationseinrichtungen, Nationalpark-Partner 
und viele weitere Institutionen im und am Nationalpark bieten neun 
Tage lang die Chance, Vögel zu erleben und sich mit der herausra-
genden Bedeutung des Wattenmeeres auseinanderzusetzen. Dabei 
haben Sie die Wahl unter ganz verschiedenen Veranstaltungsformaten:

Den Schwerpunkt bilden Exkursionen - zu Fuß         , mit dem 
Fahrrad        , mit dem Schiff          oder mit dem Bus        . Sogar 
von einem Zug aus kann man die Vögel unter fachkundiger Anleitung 
beobachten. Bei einer Wattwanderung kann man erfahren, was die 
Vögel dort fressen und wie sie an ihre Nahrung gelangen. 

An einer der eigens während der Zugvogeltage eingerichteten 
Beobachtungsstationen          kann man besonders gute Einblicke 
in das Leben und Treiben der Zugvögel gewinnen und sich erklären 
lassen, wer da gerade frisst, ruht oder fl iegt, wo die beobachteten Vögel 
herkommen oder wo sie den Winter verbringen. Das Besondere dabei: 
Diese Stationen sind während der Zugvogeltage zu festgelegten 
Zeiten mit Fachleuten besetzt, die sich auf interessierte Gäste freuen. 
Sie selber entscheiden, wann Sie kommen und wie lange Sie bleiben 
möchten!

In Vorträgen          werden z. B. Ergebnisse aus der Zugvogelfor-
schung, zum „Partnerland“ oder zur „Geschichte“ der Wattenmeer-
Zugvögel anschaulich und allgemein verständlich vermittelt. Sie 
erfahren unerwartete Zusammenhänge zwischen dem Wattenmeer 
und den Brut- und Überwinterungsgebieten oder auch ganz andere, 
oft überraschende Aspekte des internationalen Vogelzugs - zumeist 
begleitet von Bild-Präsentationen         mit eindrucksvollen Foto-
grafi en. 

Künstlerisch können Sie sich dem � ema beim Besuch einer 
Ausstellung         annähern: Bildende Künstler*innen und 
Fotograf*innen zeigen hier ihre individuelle Sichtweise von der 
Vogelwelt im Wattenmeer und dem Vogelzug - in verschiedenen 
Techniken und aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
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Die enorme Ausdehnung des Wattenmeer-Einzugsgebietes lässt sich 
genussvoll anhand der Kulturkreise nachvollziehen, die Zugvögel auf 
ihren Wanderungen streifen: Bei „Vogelzug-Menüs“ stehen Köstlich-
keiten nach Rezepten aus den Regionen zwischen Afrika, Wattenmeer 
und Polarkreis im Mittelpunkt des kulinarischen Erlebnisses. 
Natürlich gibt es zu einigen Veranstaltungen auch „einfach so“ 
Essen        , als vollwertige Mahlzeit oder als Imbiss - im Nationalpark, 
Biosphärenreservat und Weltnaturerbe Wattenmeer vorzugsweise mit 
Zutaten aus der Region, biologisch erzeugt und fair gehandelt.

Auch mit Musik        kann die weltweite Spannbreite des Ostatlan-
tischen Vogelzugs zu Gehör gebracht werden, ob als Teil einer 
Veranstaltung oder als eigenständiges Konzert. Dann ertönen Klänge 
aus den fernen Ländern, in denen die Zugvögel brüten, rasten oder 
überwintern. Bei vielen Darbietungen spielt die Wattenmeerregion 
auch musikalisch eine besondere Rolle. Ein besonderes Erlebnis ist 
dabei die „Zugvogelmusik“ (s. S. 56).

Unterhaltsam und kulturell kann man sich dem � ema „Vögel“ bei 
einer Lesung         oder einem � eaterstück         nähern. Manche 
dieser Angebote richten sich speziell an Kinder, andere eher an 
Erwachsene.

Locker und vergnügt kann man sich des � emas „Zugvögel im 
Wattenmeer“ bei einem Quiz oder anderen Mitmachgelegenheiten 
annehmen und dabei auch noch einiges lernen. Spiel und Spaß
gibt es natürlich vor allem für Kinder - aber auch für Erwachsene 
mit und ohne Kinder. 

Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer

Von Greetsiel bis Cuxhaven, 
von Borkum bis Wangerooge: 
Die Bedeutung des Weltnatur-
erbes Wattenmeer für den inter-
nationalen Vogelzug erleben: 
fachkundig – unterhaltsam – 
spielerisch – nachdenklich – 
kunstvoll – kompetent - kulinarisch. 

Veranstaltungsprogramm und 
ausführliche Informationen: 
www.zugvogeltage.de
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Wer selbst aktiv bzw. kreativ werden will, kann bei ein- oder mehr-
tägigen Seminaren         z. B. lernen, Vögel zu bestimmen, zu 
fotografi eren oder zu zeichnen. � eorie und Praxis „draußen“ stehen 
dabei im Einklang.

Aus allen Angeboten können Sie sich Ihr eigenes Programm 
zusammenstellen, je nachdem, wie lange Sie bleiben und welche Orte 
für Sie in Frage kommen. Wer extra zu den Zugvogeltagen anreist, für 
den kann eines der Pauschalangebote         besonders interessant 
sein, das eine Unterkunft mit inhaltlichen Angeboten vereint. 

Mit diesen Kategorien ist nur der Rahmen skizziert, in dem sich 
die Angebote zu den Zugvogeltagen bewegen. Die tatsächliche 
Vielfalt ist bei genauer Betrachtung weitaus größer, Inhalte und 
Zielgruppen sind sehr unterschiedlich, jedes Jahr lassen sich die 
Veranstalter*innen Neues einfallen und die Außenbedingungen - 
das genaue Datum der Zugvogeltage, das Wetter und die Gezeiten - 
tragen dazu bei, dass man die eigentlichen Protagonisten, die 
Zugvögel, immer wieder anders und neu erlebt.

Das aktuelle Programm der Zugvogeltage sowie weitere Informa-
tionen fi nden Sie jedes Jahr ab Ostern auf www.zugvogeltage.de.

Die Programm-Flyer erhalten Sie jeweils ab dem Sommer kosten-
los in allen Nationalpark-Informationseinrichtungen sowie bei der 
Nationalparkverwaltung (Virchowstr.1, 26382 Wilhelmshaven, 
04421 911-0) und bei den touristischen Informationsstellen der 
Region.
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Weltnaturerbe der Menschheit

,

Außergewöhnlich, einzigartig und von universellem Wert müssen 
Kulturleistungen oder Naturphänomene sein, um von der UNESCO, 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, 
Kultur und Kommunikation, in die Liste der Welterbestätten 
aufgenommen zu werden. Darauf haben sich 193 Vertragsstaaten in 
der Welterbekonvention geeinigt, dem wichtigsten Übereinkommen 
aller Völker zum Schutz ihres kulturellen und natürlichen Erbes, mit 
dem Ziel, die Welterbestätten um ihrer selbst willen für nachfolgende 
Generationen zu erhalten. 

Das Wattenmeer ist eines der größten Feuchtgebiete der Erde und 
zugleich ein außergewöhnlich dynamischer Naturraum. Nirgendwo 
auf der Welt hat sich unter dem Einfluss der Gezeiten eine vielfältigere 
oder größere Landschaft entwickelt, die sich noch heute immer wieder 
verändert. Rund 10.000 Tier- und Pflanzenarten haben hier ihren 
Lebensraum, zehn bis zwölf Millionen Zugvögel machen hier jährlich 
Station. Grund genug für die UNESCO, das Wattenmeer zwischen 
Sylt und Texel im Juni 2009 in die Liste der Weltnaturerbestätten 
aufzunehmen und im Jahr 2014 um das dänische Wattenmeer zu 
erweitern. Das Wattenmeer wurde so auf eine Stufe mit anderen 
einmaligen Naturgebieten wie dem Grand Canyon in den USA, 
der Serengeti in Tansania oder dem Great Barrier Reef in Australien 
gestellt. Mit der Anerkennung als UNESCO-Weltnaturerbe über-
nehmen Deutschland, die Niederlande und Dänemark die Verpflich-
tung, das Gebiet mit all seinen Funktionen für kommende Generati-
onen und für die Weltgemeinschaft insgesamt zu erhalten.
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Alpenstrandläufer

Das Wattenmeer: Weltnaturerbe der Menschheit

Das Weltnaturerbe Wattenmeer und der Vogelzug

Eine der offensichtlichsten Funktionen des Wattenmeeres ist die einer 
„Tankstelle“ für den Vogelzug auf dem Ostatlantischen Zugweg. Dazu 
trägt weniger die außergewöhnliche Artenvielfalt des Gebietes bei, als 
viel mehr sein Nahrungsreichtum als schier unendlich erscheinende 
Nahrungsquelle für Millionen Zugvögel. 

Die biologische Produktion des Wattenmeeres ist doppelt so hoch 
wie die des tropischen Regenwaldes 

Auf den ersten Blick mag das erstaunlich klingen, denn Watten sind 
durch den beständigen Wechsel zwischen Ebbe und Flut für Land- 
wie Wasserlebewesen scheinbar gleichermaßen ungeeignet. Das Watt 
ist durch starke Temperatur-, Strahlungs- und Salzgehaltswechsel 
gekennzeichnet. Strömungen, See- und Eisgang können das gesamte 
System ständig verformen und verändern. Wattbewohner brauchen 
Strategien, um mit diesen extremen Bedingungen zurechtzukommen: 
Entweder sie ziehen sich bei Ebbe in den Wattboden zurück, wie der 
Wattwurm, oder sie schließen ihre Schalen, wie Muscheln, Schnecken 
und Krebstiere. Tierarten, die solche Strategien beherrschen, leben 
jedoch in einer Art Schlara�enland: Die großen Zu�üsse zum Watten-
meer (Elbe, Weser, Jade, Ems) und jede Flut bringen große Nährsto�-
mengen und organisches Material in das Watt, die zusammen mit der 
guten Lichtversorgung im �achen Wasser den ersten Gliedern der 
Nahrungskette, z. B. einzelligen Algen, optimale Wachstumsbedin-
gungen bieten. Das heißt, wer es scha�t, mit den physikalischen 
Widrigkeiten des Lebensraumes Watt klar zu kommen, kann sehr große 
Populationen aufbauen: Hunderttausend Schlickkrebse, fünfzigtausend 
Wattschnecken, dreihundert Herzmuscheln oder hundert Wattwürmer 
können auf bzw. unter einem Quadratmeter Wattober�äche leben.
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Allein im Niedersächsischen Wattenmeer machen Jahr für Jahr bis zu 
zwei Millionen Vögel zweimal Rast: einmal auf ihrem Frühjahrszug in 
die Brutgebiete Skandinaviens, Sibiriens und Kanadas und einmal auf 
ihrem Herbstzug zurück in die südeuropäischen und afrikanischen 
Überwinterungsgebiete. Für viele Arten ist das Wattenmeer auf dieser 
weiten Reise die einzige Möglichkeit, ihre Energiereserven aufzutan-
ken. Ohne Wattenmeere wäre somit ein solcher Zugweg gar nicht 
denkbar. Einige Zugvögel bringen sogar Nährstoffe und „Kondition“ 
aus dem Wattenmeer, gespeichert als Körperfett, in ihre Tausende 
Kilometer entfernten Brutgebiete in der Arktis mit. Allein dieses 
Beispiel macht die buchstäblich weltumspannende Bedeutung des 
Wattenmeeres deutlich und unterstreicht, wie berechtigt seine 
Aufnahme in die UNESCO-Liste des Welterbes ist.

Das Weltnaturerbe Wattenmeer und die Zugvogeltage 

Um das Wattenmeer zu schützen, es für kommende Generationen 
zu erhalten und seine Bedeutung für den internationalen Vogelzug 
zu wahren, ist der überwiegende Teil als Nationalpark geschützt. 
Gleichzeitig muss der Schutz des Wattenmeeres von sehr vielen 
Menschen gewollt und getragen werden. Bewohner*innen wie Gäste 
der Region müssen sich der Einmaligkeit des Gebietes bewusst 
werden und seine weltweite Bedeutung spüren, um achtsam mit 
diesem Erbe umzugehen und aufmerksam seinen Schutz einzufor-
dern.
Die Zugvogeltage bieten eine besonders gute Gelegenheit, sich selbst 
von der Schönheit der Wattenmeerregion zu überzeugen, sich von der 
Faszination des Vogelzuges anstecken zu lassen und auf ganz 
verschiedenen Wegen zu erfahren, warum das Wattenmeer so attraktiv 
(nicht nur) für Vögel ist und wie weit sein Einzugsgebiet reicht.

Das Wattenmeer: Weltnaturerbe der Menschheit

Austernfischer



Es geht aber nicht nur darum, die Faszination des Vogelzuges zu 
erleben und zu verstehen, dass Vogelzug eine weltumspannende 
Dimension hat, in der das Wattenmeer eine zentrale Rolle einnimmt. 
Es geht auch darum, mit dem eigenen Verhalten zum Schutz der 
Umwelt beizutragen. Deswegen ist es selbstverständlich, dass alle 
Exkursionen und Vogelbeobachtungen, die während der Zugvogeltage 
angeboten werden, weder die Vogelwelt noch die übrige Natur im 
Wattenmeer beeinträchtigen. Auch die begleitenden Veranstaltungen, 
das Reisen, das Essen und das Wohnen sollen möglichst naturverträg-
lich und nachhaltig gestaltet werden, also verantwortungsbewusst 
gegenüber kommenden Generationen - nicht nur in der Wattenmeer-
region. Kurz: Die Zugvogeltage sollen zu einem Modell für sanften, 
an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichteten Tourismus im 
Weltnaturerbegebiet Wattenmeer werden. 

Denn es ist auch Auftrag der UNESCO, dafür zu sorgen, dass die neu 
gewonnene internationale Popularität dem Gebiet nicht schadet, 
sondern zu einem verbesserten Schutz des einzigartigen Watten-
meeres führt. 

Mehr über das Weltnaturerbe erfahren Sie unter 
www.weltnaturerbe-wattenmeer.de

Austernfischer
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LiLaLimosa lapponica

Wissenswertes zu Zugvögeln 

Was uns LiLa zu sagen hat 

LiLa, diesen etwas spröden Namen haben Vogelforscher*innen einer 
männlichen Pfuhlschnepfe gegeben, die ihnen am 4. Mai 2011 im 
Watt von Wangerooge ins Netz gegangen ist. LiLa steht für Limosa 
lapponica, dem wissenschaftlichen und damit internationalen Namen 
der Pfuhlschnepfe. Die Wissenschaftler*innen haben LiLa leichtes 
Gepäck aufgesattelt: Einen winzigen Satellitensender, der uns in den 
kommenden Monaten regelmäßig melden wird, wo LiLa gerade ist. 
So können wir den Vogel auf seinem Weg in die russische Arktis 
und zurück begleiten.
Die kurze Begegnung Anfang Mai mit dem Fangnetz und den 
Forscher*innen hat nur wenige Minuten gedauert. LiLa bleibt 
anschließend noch dreieinhalb Wochen im Wattenmeer, auf seinem 
Plan steht nur Fressen und Schlafen. Dann geht es los: Am 30. Mai 
schließt sich LiLa einem großen Trupp anderer Pfuhlschnepfen von 
Wangerooge, Minsener Oog und Spiekeroog an. Der Trupp schraubt 
sich hoch, es gibt Rückenwind und gutes Wetter, nachts ist es 
sternenklar, so kann der Weg problemlos gefunden werden. Insgesamt 
dreieinhalb Tage fliegen die Vögel, durchschnittlich 65 Stundenkilo-
meter schnell, das sind knapp 5.500 Kilometer im Nonstop-Flug, um 
dann schon nahe am arktischen Nordmeer wieder in der Tundra zu 
landen. 
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Hier sind die ersten Gewässer eisfrei, Pflanzen beginnen zu wachsen 
und erste Kleinlebewesen zeigen sich. LiLa kann nach der anstren-
genden Reise also schon wieder etwas fressen - nein nicht sofort, 
zuerst muss sein Magen wieder seine ursprüngliche Größe eingenom-
men haben, denn um Ballast zu sparen, wurde er für die lange Reise 
verkleinert. Die nächsten drei Wochen gibt es für LiLa nicht viel mehr 
zu tun als zu fressen und zu warten. Er wartet auf besseres Wetter, 
darauf, dass der kurze arktische Sommer die großen Tundrengebiete 
ganz eisfrei gibt. Dann hat er die besten Chancen, einen der guten 
Brutplätze zuerst zu besetzen, zu brüten und erfolgreich Junge 
aufzuziehen. Am 28. Juni ist es soweit: LiLa hat ein geeignetes Revier 
am Südrand der Taymir-Halbinsel gefunden und laut rufend besetzt, 
schließlich hat er ein Weibchen gesucht und angelockt. Nachdem 
Kontrahenten in Schach gehalten sind und ein günstiger Nistplatz 
gefunden wurde, liegen auch schon vier Eier im Nest, jetzt ist der 
7. Juli.

Bis zum 24. Juli geht alles gut, dann aber findet ein Eisfuchs das gut 
getarnte Nest. Weil es dieses Jahr zu wenige Lemminge gibt, hat der 
kleine Räuber die Arktis ganz systematisch nach Fressbarem 
abgesucht. Oder war LiLa einfach zu spät? Hat er zu lange gebraucht, 
um satt zu werden, in der Arktis oder sogar schon im Wattenmeer? 
Oder war einfach der Winter zu lang oder der Sommer zu spät, so 
dass er in diesem Jahr überhaupt keine Chance hatte, Jungvögel groß 
zu ziehen? Um im hohen Norden als Vogel erfolgreich sein zu können, 
muss alles passen und genau aufeinander abgestimmt sein - vom 
Wattenmeer bis in das Brutgebiet - sonst klappt eine erfolgreiche Brut 
unter den harten Bedingungen der Tundra nicht. So wie in diesem 
Jahr bei LiLa.
Der lässt sich nun im arktischen Hochsommer treiben, beginnt sein 
Federkleid zu mausern und nutzt das riesige Nahrungsangebot des 
kurzen Sommers in der Tundra. Schon bald zieht er zurück Richtung 
Wattenmeer, wo wir ihn zum Monatsende August erwarten und 
seinen Weg dahin genau verfolgen können - wenn der Sender dann 
noch hält….

Die Beobachtung der Zugvögel gewinnt eine neue spannende Facette, 
wenn wir ihren Weg per Satellit verfolgen können. So bekommen 
wir noch genauere Vorstellungen von den Höchstleistungen, die sie 
vollbringen und vor denen wir Menschen nur ehrfürchtig innehalten 
können. 



Die Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 
wollen auch die Geschichten der Zugvögel erzählen. Dass nicht alle 
diese Geschichten ein Happy End haben, illustriert die Reise von 
LiLa. Ob Zugvögel aus den Brutgebieten bei uns mit oder ohne 
Nachwuchs ankommen oder ob sie aus dem Winterquartier bei uns 
Station machen: Zugvögel sind Gastvögel und wir Menschen 
beweisen unsere Gastfreundschaft, indem wir den Vögeln einen reich 
gedeckten Tisch bewahren und ihnen eine ruhige „Unterkunft“ bieten, 
sie vor Störungen und Gefahren schützen. Dafür Unterstützung zu 
erhalten, ist das große Ziel der Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer.
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Eine andere Artengruppe,  
die das Wattenmeer als Rastgebiet  
nutzt, die arktischen Gänse,  
verfolgt eine andere Strategie, als  
die Pfuhlschnepfe. Satellitendaten  
dazu gibt es z. B. auf  
www. blessgans.de
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Zugvögel im Wattenmeer 

Zugvögel charakterisieren das Wattenmeer wie kaum eine andere 
Naturerscheinung. Fährt man z. B. von einem der Sielorte an der 
Küste auf eine Ostfriesische Insel, sieht man immer, an jedem Tag im 
Jahr, Zugvögel: den Alpenstrandläufer, der auf den Watten schnellen 
Schritts nach Nahrung sucht, den Austernfischer, der sich eine Mies-
muschel schmecken lässt, oder einen Trupp von 20 Ringelgänsen, der 
den Weg des Schiffes quert. Bei Hochwasser kann man am Rand der 
Salzwiesen Trupps von Pfuhlschnepfen, Austernfischern, Kiebitz-
regenpfeifern oder Großen Brachvögeln dicht gedrängt stehen sehen, 
oft mehrere Tausend Individuen auf kleinster Fläche. Sie warten dort 
darauf, dass die nächste Ebbe ihre Nahrungsflächen wieder frei gibt.

Pfuhlschnepfen
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Ein Wanderfalke, der am Leuchtturm von Wangerooge nächtigt und 
tagsüber seine Nahrung auch am Festland sucht, ist deswegen noch 
kein Zugvogel. Vielmehr ändert ein Zugvogel zu bestimmten Zeiten 
im Jahr sein Hauptaufenthaltsgebiet völlig und kommt in dieser Phase 
nicht wieder zurück. 

Wissenswertes zu Zugvögeln 

Kiebitzregenpfeifer

Was sind Zugvögel?

Ein Zugvogel wechselt regelmäßig und systematisch im Verlauf eines 
Jahres sein (geographisches) Aufenthaltsgebiet. Für unsere Breiten 
bedeutet dies häufig, dass zur Brut Gebiete in nördlichen Regionen 
aufgesucht werden, während der Winter weiter südlich verbracht wird. 
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Langstreckenzieher, die große 
Entfernungen zwischen den 
Brutgebieten und den Überwin-
terungsquartieren zurücklegen. 
Typische Langstreckenzieher 
Nord- und Mitteleuropas 
überwintern in Afrika südlich 
der Sahara. Die Zugstrecken 
sind dann mehrere tausend 
Kilometer lang und werden 
entweder in kleinen Etappen, 
bei den typischen Wattenmeer-
vögeln aber oft nonstop 
überflogen.

Kurzstreckenzieher, deren 
Distanzen zwischen Brut- und 
Überwinterungsgebiet erheblich 
kürzer sind. Die Überwinte-
rungsgebiete nord- und mittel-
europäischer Arten befinden 
sich in Südeuropa und in Afrika 
nördlich der Sahara (z. B. Meer-
strandläufer und Steinwälzer). 
Zu welcher Kategorie ein Vogel 
gehört, ist ebenso in seinem 
Erbgut festgelegt wie zumeist der 
Zugweg, den er wählt. Vögel, die 
keinen regelmäßigen Standort-
wechsel vollziehen, also keine 
Zugvögel sind, bezeichnet man 
als Standvögel. 

Wenn nicht alle Individuen der 
Population einer Art wegziehen, 
bezeichnet man diese Vogelart 
als Teilzieher, dann gibt es 
ziehende und nicht-ziehende 
Individuen nebeneinander. 
Typische Beispiele aus unserer 
Region sind die Amsel oder der 
Austernfischer. 
Außer diesem genetisch fixierten 
Zugverhalten gibt es noch 
Zugbewegungen, die vor allem 
durch Wetteränderungen aus-
gelöst werden (z. B. Winter-
flucht). Dann ziehen auch 
eigentlich im Wattenmeer 
überwinternde Vogelarten nach 
Kälteeinbrüchen in wärmere 
Regionen ab (z. B. Brandgans). 

Je nach Art und Intensität dieses „Standortwechsels“ 
unterscheidet man:

Steinwälzer

Küstenseeschwalbe

Austernfischer
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Im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer wurden insgesamt 
bereits über 350 Vogelarten beobachtet. Darunter sind viele Arten, die 
nicht regelmäßig vorkommen und Arten, die in sehr vielen verschie-
denen Lebensräumen - sozusagen „überall“ - vorkommen, also auch in 
Siedlungsbereichen, wie der Haussperling oder die Kohlmeise. 
Um diese Arten soll es hier nicht gehen.

Typische Zugvögel des Wattenmeeres leben in und an Wattenmeer-
Lebensräumen, sie suchen ihre Nahrung im Watt oder in den Salz-
wiesen, im offenen Meer oder in den Dünen, sie nutzen die Dünen, 
die Salzwiesen oder angrenzende Grünlandflächen zur Rast während 
des Hochwassers.
Zu den Zugvögeln gehören Arten aus den Familien der Enten und 
Gänse, die ihre pflanzliche Nahrung häufig auf den Salzwiesen oder 
binnendeichs im Grünland suchen. Andere leben von tierischer 
Nahrung, die sie außendeichs finden, z. B. die Eiderente, die Muscheln 
frisst, oder die Brandgans, die sich hauptsächlich von kleinen 
Wattschnecken ernährt. Auch Möwen und Seeschwalben gehören zu 
den Zugvögeln. 
Die arten- und individuenstärkste Gruppe unter den Zugvögeln aber 
sind die Watvögel, auch Limikolen genannt. Diese bodenbrütenden 
Arten zeichnen sich überwiegend durch lange Beine und Schnäbel aus, 
die es ihnen ermöglichen, im flachen Wasser zu waten und im Watt 
nach Nahrung zu stochern. Die Pfuhlschnepfe im Logo der Zugvogel-
tage ist so ein typischer Watvogel mit langen Beinen und langem 
Schnabel. Andere Watvögel, wie z. B. der kleine Alpenstrandläufer, 
haben eher kurze Beine und Schnäbel. Aber auch sie waten flink im 
Watt umher und picken ihre Nahrungstiere aus dem weichen 
Wattboden. Die unterschiedlichen Bein- und Schnabellängen erlauben 
ihnen, an unterschiedliche Nahrungstiere zu gelangen, so dass jede Art 
sich im Watt satt fressen kann.

Zugvögel des Wattenmeeres sind aber auch Greifvögel, die die 
kleineren Zugvögel jagen, wie z. B. der Wanderfalke oder dessen 
kleiner Vetter, der Merlin.
Auch Singvögel gehören zu den typischen Zugvögeln im National-
park. So ernähren sich Ohrenlerchen, Berghänflinge, Schneeammern 
oder Strandpieper in Prielen, Spülsäumen sowie Quellerrasen und 
brüten in einem weiten Gebiet Nordeuropas und der Arktis.

�
or

ste
n 

K
rü

ge
r



22 Wissenswertes zu Zugvögeln 

Wann ist Vogelzug am Wattenmeer?

Immer! Das ganze Jahr hindurch sind am Wattenmeer Zugvögel 
unterwegs. Aber die Intensität des Vogelzuges ist im Jahresverlauf 
sehr unterschiedlich. Im Frühling und Herbst bekommt man ganz 
nebenbei mit, dass Vogelzug herrscht, denn immer sind 
Vögel in der Luft, rufen und formieren sich in 
Ausrichtung Südwest (Herbst) oder 
Nordost (Frühjahr).

Die Gänse sind die ersten, die bereits im
 Januar aus ihren Überwinterungsgebieten 
in Belgien oder den Niederlanden eintreffen. Dieser Heimzug in 
Richtung der arktischen Brutgebiete ist zunächst noch gering 
ausgeprägt, denn bei schlechtem Wetter kehren die Vögel auch wieder 
um. Ab Mitte/Ende Februar kommen die Kiebitze zurück und der 
Heimzug in die Brutgebiete nimmt Fahrt auf, vor allem bei Enten und 
Gänsen. Die Watvögel kommen in großen Zahlen ab März (Kurzstre-
ckenzieher) und ganz konzentriert im Mai, wenn auch die Watvögel 
mit hochnordischen (arktischen) Brutgebieten einfliegen (Langstre-
ckenzieher). Ende Mai bis Anfang Juni ebbt der Heimzug ab, nur 
wenige Zugvögel verharren noch im Wattenmeer. Mitte Juni ist die 
zugvogelärmste Zeit im Jahr.

Dunkler Wasserläufer

Jahresrhythmus des Vogelzuges im Wattenmeer

Heimzug

Brut

Wegzug

Überwinterung
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Bereits Ende Juni können die ersten Rückkehrer aus den Brutgebieten 
im hohen Norden beobachtet werden, Grünschenkel oder Dunkler 
Wasserläufer sind Beispiele dafür. Oft sind es die Weibchen, die bei 
diesen Arten nicht so lange an der Jungenaufzucht beteiligt sind wie 
die Männchen, oder erfolglose Brutvögel, die sogleich den Rückzug 
ins nahrungsreiche Wattenmeer anstreben. Ab Ende Juli wird der 
Wegzug aus den Brutgebieten intensiver, er erreicht seinen zahlen-
mäßigen Höhepunkt am Wattenmeer bereits Ende August oder 
Anfang September. Für viele menschliche Besucherinnen und 
Besucher des Wattenmeeres ist das überraschend, denn eigentlich ist 
ja fast noch Sommerferienzeit. Im September und Oktober verläuft 
nach Arten, Altersklassen und Geschlechtern getrennt der Durchzug 
der Watvögel und - etwas später - der der Enten und Gänse, letztere 
fliegen oft im Familienverband. Deren oft kurze Herbstrast bei uns 
im Wattenmeer findet im Oktober und November statt. Auch der 
Durchzug der Singvögel findet vor allem im Oktober und November 
statt. An guten Zugtagen ist dann der Himmel voll von Wiesen-
piepern, Lerchen, Drosseln oder Staren. Viele Singvögel ziehen aber 
vor allem nachts, weshalb man den aktiven Zug nicht so gut direkt 
beobachten kann. Sichtbaren Singvogelzug erlebt man daher im 
Herbst vor allem am frühen Morgen, wenn es gerade hell geworden 
ist und die letzten Nachtzieher über das Meer hinweg in niedrigem 
Anflug die sichere Insel oder das Festland erreichen. Der Dezember 
ist dann wieder ein Monat mit wenigen Zugvogelbewegungen, aber 
die Zugvögel, die aus dem Norden kommen und bei uns überwintern, 
sind gerade jetzt da, z. B. die schönen Schneeammern am Strand.

Die Zugvogeltage könnten also fast das ganze Jahr über stattfinden. 
Wir haben uns für den Herbst entschieden, wenn das Wattenmeer 
seinen ganz eigenen Reiz entfaltet und keine Brutvögel anwesend sind. 
Denn das ist wieder ein ganz anderes �ema - auch wenn die meisten 
unserer Brutvögel ebenfalls Zugvögel sind.

Dunkler Wasserläufer
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Zugvögel im Wattenmeer: Wo kommen sie her? 
Wo wollen sie hin?

Die typischen Zugvögel des Wattenmeeres brüten in der Regel weit 
oben in den Tundren der Arktis, im Norden Europas, Asiens oder gar 
Amerikas. Im Herbst kommen sie zurück, nachdem viele von ihnen 
dort Junge aufgezogen und das Gefi eder gewechselt haben. Spätestens 
mit dem einsetzenden Frost und Schnee haben sie die Arktis 
verlassen, um sich auf den langen Weg in die Winterquartiere zu 
begeben, die oft im westlichen Afrika liegen. Die Gesamtstrecke, 
die sie zweimal im Jahr bewältigen müssen - im Frühjahr geht es 
denselben Weg zurück - umfasst bis zu 10.000 Kilometer. Einige 
Arten haben zwischen Afrika und Arktis nur ein Rastgebiet, das 
Wattenmeer. Deshalb bezeichnet man das Wattenmeer auch als 
Drehscheibe des Ostatlantischen Vogelzugs. Dessen Einzugsgebiet 
erstreckt sich zwischen dem Osten Kanadas, Islands, Skandinaviens, 
Russlands bis weit in die sibirische Arktis im Norden, entlang der 
Ostküste des Atlantiks in England, Frankreich und der iberischen 
Halbinsel in Europa und den wichtigsten Überwinterungsgebieten in 
Westafrika wie Mauretanien oder Guinea-Bissau bis nach Südafrika. 

Die einzelnen Zugstrecken werden oft nonstop bewältigt: Um etwa 
die 4.500 Kilometer lange Strecke zwischen dem Nationalpark Banc 
d´Arguin in Mauretanien und dem Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer zu bewältigen, braucht ein Vogel ohne Windunterstüt-
zung und bei einer Flugreisegeschwindigkeit von ca. 60 km/h etwa 
75 Stunden, also mehr als drei ganze Tage nur Fliegen, ohne Rast, 
ohne Nahrungsaufnahme.

Wattenmeer

Ostatlantischer Zugweg
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Pfuhlschnepfe

Wie schaffen sie das?

Dies führt uns direkt zu der immensen und unersetzlichen Bedeutung 
des Wattenmeeres für diese Zugvögel: Nach ihrer Ankunft bei uns 
sind ihre Energie-Reserven fast vollständig aufgezehrt. Diese im 
Wattenmeer wieder aufzufüllen, ist für das reine Überleben der Vögel 
unverzichtbar.
Das Flugbenzin der Vögel ist Fett. Vor dem Abflug wird es im ganzen 
Körper eingelagert, am dichtesten ist der Brustmuskel mit gelbem Fett 
bepackt. Findet man einen dieser Zugvögel frischtot, sieht man das 
Fett überall. Nach Ankunft bei uns ist dieses Fett aufgebraucht, im 
Luftraum zwischen Afrika und Wattenmeer regelrecht verbrannt. 
Um im Bild zu bleiben: Das Wattenmeer ist die einzige Tankstelle auf 
dem Zugweg, ohne Tankstelle kann es für die Vögel nicht weitergehen, 
ohne Wattenmeer kann es den gesamten Ostatlantischen Zugweg 
nicht geben!

Dabei ist es höchst erstaunlich, welche Fettmengen so ein kleiner 
Vogel anlegen kann und wie viel Gewicht er dabei auf- und wieder 
abbaut. Eine Pfuhlschnepfe, der Logovogel der Zugvogeltage, wiegt 
bei Ankunft im Wattenmeer gut 300 g. Um die Energiereserven für 
die nächste Flugetappe wieder aufzufüllen, bleibt sie etwa drei 
Wochen hier bei uns. Pro Tag kann sie ca. 10 g Gewicht zulegen, um 
am Ende ihrer Rast mit etwa 500 g los zu fliegen. Der Vogel hat dann 
über 50% des Körpergewichtes als Flugbenzin, also Fett, zugelegt. 
Das ist eine entscheidende Voraussetzung für die nächste Zugetappe. 
Vergleicht man das mit uns Menschen, wirkt diese Gewichtszunahme 
schier unglaublich: Bei einem Mann von 80 kg Körpergewicht 
bedeutet dies eine Zunahme um 2,5 kg je Tag! Das Wattenmeer 
bietet ideale Voraussetzungen für diese unverzichtbare Fettanlagerung. 
Hier lebt eine so große Zahl von Nahrungstieren auf engem Raum, 
dass Millionen von Zugvögeln ihren großen Energiebedarf daraus 
decken können. Neben der reinen Gewichtszunahme verändern die 
Vögel auch ihr Körperinneres - alles in Vorbereitung auf die Flugstra-
pazen. Zum Beispiel wird der  
Magen-Darm-Trakt kurz  
vor dem Abflug  
zurückgebaut,  
denn auf dem  
Zug kann nichts  
gefressen werden und nach  
Ankunft in der Arktis ist auch dort  
zunächst nicht viel zu holen (s. u.).  
Die Anpassungen an den Langstreckenzug  
gehen also sehr weit.
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Rotschenkel

Fressen allein reicht nicht! 

Damit die intensive Nahrungsaufnahme auch effektive Wirkung zeigt, 
darf keine Energie für andere Aktivitäten vergeudet werden. Wenn die 
Nahrungsflächen im Watt bei Hochwasser unzugänglich sind,
brauchen die Vögel ungestörte Rastplätze. Denn jedes Mal, wenn die 
Vögel - etwa durch menschliche Störungen - aufgescheucht werden, 
steigt ihr Energieverbrauch bis auf das Zehnfache - eine Verschwen-
dung, die sie während des kurzen Aufenthaltes im Wattenmeer nicht 
mehr ausgleichen können. Nahrungsreichtum und Schutz vor 
unnötigen Energieverlusten sind also die wesentlichen Faktoren 
für die große Bedeutung des Wattenmeeres und unseres 
Nationalparks für die Zugvögel.

Der Weg ist nicht das Ziel

Aber die Natur hat dem Wattenmeer eine noch höhere Bedeutung 
für die Zugvögel beigemessen. Sie brauchen die Zwischenstation im 
Wattenmeer nicht nur, um den langen Weg ins Brutgebiet zu schaffen: 
Im Frühjahr entscheidet sich hier bei uns auch ganz wesentlich, 
mit welchem Erfolg - sprich, mit wie vielen Nachkommen - die Vögel 
im Herbst wieder zu uns zurückkehren können. 
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Rotschenkel

Knutt

Überwinterungsgebiet Wattenmeer Brutgebiet

Carry-over-E�ekte

Zeit

Fl
ug
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Rote Bohne

Energievorräte der Afro-Sibirischen Knutts
Der Zug der Afro-Sibirischen Knutts wird in zwei Langstreckenflügen 
vollzogen. Wenn im Überwinterungsgebiet zu wenig Energie gesammelt 
werden kann, kann es sein, dass auch im Wattenmeer die benötigten Ener-
gievorräte nicht erreicht werden können (rote Linie) und das Körperge-
wicht bei Ankunft im Brutgebiet unter dem benötigten Minimum (orange-
farbener Balken) bleibt. Die Folge ist, dass kein Brutversuch unternommen 
werden kann oder, dass das Individuum stirbt.
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Faszination und Verantwortung - 
Wadden Sea Flyway Initiative

Nicht zuletzt war dieser Zusammenhang auch für die UNESCO 
entscheidend, das Wattenmeer in die Liste der Weltnaturerbegebiete 
aufzunehmen: Es hat eine weltweite Bedeutung für den Schutz 
dieser Vögel.
Zudem hat das UNESCO-Welterbekomitee die drei Anrainerstaaten 
des Wattenmeeres ermuntert, sich nicht nur um den Schutz der 
Zugvögel während ihrer Rast hier bei uns zu kümmern, sondern 
entlang des gesamten Zugwegs Kooperationen mit Partnern 
einzugehen und zu stärken, um den Schutz auch in den Brut- und 
Überwinterungsgebieten zu verbessern. Hierfür wurde die Wadden 
Sea Flyway Initiative (WSFI) gegründet, welche aus einem Sachver-
ständigenrat mit internationalen Zugvogelexpert*innen sowie 
zahlreichen nationalen und internationalen, staatlichen Naturschutz- 
und NGO-Partnern besteht. 

Das Ziel der WSFI lautet:
„Zugvögel finden dauerhafte Zufluchtsstätten entlang des Ostatlantischen 
Zugwegs von den Brutgebieten über das Wattenmeer bis an die afrika-
nischen Küsten. Zugvögel inspirieren und verbinden Menschen für 
zukünftige Generationen.“

Nach ihrer Ankunft in der hohen Arktis ist dort zumeist noch Winter, 
nur ein kleiner Teil des Bodens ist bereits aufgetaut, weite Flächen der 
Arktis sind noch eis- und schneebedeckt. Pflanzenwachstum und 
tierisches Leben befinden sich noch in Winterstarre. 
Heimkehrende Zugvögel finden also zunächst nichts zu fressen. 
Und das, was sie vor sich haben, kostet eine Menge Energie: ein 
Revier besetzen, balzen, einen Nistplatz wählen, Eier legen und Junge 
aufziehen. Um für diese anstrengenden Aktivitäten gut vorbereitet zu 
sein, müssen sie sich bereits bei uns im Wattenmeer die notwendigen 
Reserven angefressen haben. Hier müssen sie die Kondition erlangen, 
die es ihnen ermöglicht, in der kommenden Brutzeit erfolgreich zu 
sein. Hier bei uns entscheidet sich, was 4.000 oder 5.000 km entfernt 
in der Arktis passiert, ob die Vögel dauerhaft zum Erhalt der 
Population beitragen können.

Wissenswertes zu Zugvögeln 

Gemeinsames 
Monitoring in 
Gambia
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Grundlage hierfür ist ein gemeinsames Monitoring der Zugvögel, 
welches auf den Weg gebracht wurde und alle drei Jahre im Mittwinter 
den Gesamtbestand der „Flywaypopulation“ erfasst. Hierbei werden in 
gemischten Teams aus Einheimischen und angereisten Fachleuten 
synchron alle Wat- und Wasservögel von Europa (die Arktis ist dann 
vereist) bis ins südliche Afrika gezählt. Dabei werden Kompetenzen 
gestärkt, die internationale Kommunikation und Zusammenarbeit 
verbessert und neben dem fachlichen Austausch zur Zählung findet 
auch ein Wissens- und Erfahrungstransfer über Schutz und nachhal-
tige Nutzung in den Gebieten statt. 

• Vorgehen: Kooperation mit Partnern bei bestehenden und 
geplanten Aktivitäten auf Flyway-Ebene, regional oder national

• Partner: Weitere laufende Projekte, AEWA, National Parc Banc 
d’Arguin, lokale Naturschutzorganisationen

• Ziele: Platzieren des Wattenmeeres als langfristiger Partner zum 
Schutz der gemeinsamen Zugvögel und ihrer wichtigsten 
Gebiete

• Gemeinsame Sicht und Sprache zum umfassenden Zugvogel-
schutz entlang des Flyways

• Monitoring und Management der gemeinsamen Zugvögel
• verbesserte Kommunikation und Aufmerksamkeit

Langfristige Ziele der WSFI sind die Einrichtung von Schutzgebieten, 
die Erarbeitung und Umsetzung internationaler Artenschutzpläne, 
die Stärkung des Vogel- und Lebensraumschutzes in Westafrika, zum 
Beispiel durch die Sicherung und Renaturierung von Mangroven. 
Gleichzeitig sollen auch die menschlichen Lebensgrundlagen ver-
bessert und eine nachhaltige Landnutzung und Fischerei gefördert 
werden. 

Brandseeschwalben

Gemeinsames 
Monitoring in 
Gambia

Pfuhlschnepfen im Überwinterungsgebiet in Guinea-Bissau
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Partnerland - jedes Jahr Neues entdecken!

Die Zugvögel durchqueren auf ihrer Reise im Jahresverlauf viele 
Länder, auch, wenn für sie Grenzen dabei keine Rolle spielen. Für uns 
Menschen sähe das anders aus, wir brauchen Visa und müssen andere 
Sprachen verstehen, wenn wir so weit reisen möchten. Um die jährliche 
Reise der Zugvögel besser nachvollziehen zu können, wird jedes Jahr 
ein anderes Land auf dem Ostatlantischen Zugweg in den Fokus 
gestellt. Dabei sind uns einige Länder, wie Schweden oder Spanien, 
sicherlich eher vertraut, als fernere Länder, die für die Vögel aber auch 
bedeutenden Lebensraum für ihr Brutgeschäft und ihr Winterquartier 
bieten. Oder hätten Sie gewusst, dass die Banc D‘Arguin in Maureta-
nien und der Bijagós-Archipel in Guinea-Bissau nicht nur überlebens-
wichtig für Zugvögel, sondern auch für Meeresschildkröten sind? 
Während die einen hier den Winter verbringen, nutzen die anderen die 
Gebiete für ihre Brut und zum Heranwachsen. Oder wussten Sie, dass 
auf der Taimyr-Halbinsel in Nordrussland nicht nur Vögel brüten, die 
den Ostatlantischen Zugweg nehmen, sondern auch solche, die in 
Südostasien oder sogar in Australien überwintern? Entdecken Sie jedes 
Jahr ein anderes Land entlang des Zugwegs. Besondere Veranstal-
tungen bringen Ihnen das Land ornithologisch, kulturell und 
kulinarisch näher! 

Zugvögel im Wattenmeer - mehr erfahren

Für alle, die thematisch tiefer in das �ema Vogelzug am Wattenmeer 
einsteigen möchten, gibt es das 2018 erschienene Fachbuch zu den 
Zugvogeltagen. Unter dem Titel „Zugvögel im Wattenmeer - Faszina-
tion und Verantwortung“ haben Peter Südbeck, Leiter der National-
parkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer und Prof. Dr. Franz 
Bairlein, damaliger Leiter des Instituts für Vogelforschung - Vogel-
warte Helgoland - gemeinsam mit 16 Autorinnen und Autoren in 
einem informativen und spannenden Werk für jeden verständlich 
viel Wissenswertes rund um das Phänomen Vogelzug am Watten-
meer zusammen gestellt. Wer immer schon mal wissen wollte, warum 
manche Vögel in Keilformationen ziehen und andere in Wolken, wie 
Vögel navigieren, was uns Ringfunde über ihre Zugwege verraten oder 
was wir zum Schutz wandernder Vogelarten beitragen können, der 
erhält hier einen Einblick, der sich auf neueste Forschungserkennt-
nisse stützt. Nicht zuletzt geprägt durch die „Zugvogeltage typische“ 
Gestaltung von Reno Lottmann, bestehend aus Fotos, Zeichnungen 
und informativen Grafiken, wird das Buch zu einem Standardwerk 
für alle interessierten Vogelbeobachter*innen am Wattenmeer. 

Pfuhlschnepfe
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Pfuhlschnepfe

Eindrücke aus dem Fachbuch 
zu den Zugvogeltagen, das sich 
umfassend mit vielen Fragen 
rund um den Vogelzug ausein-
andersetzt. 
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Tipps für die 
Vogelbeobachtung am Wattenmeer 

Einstieg zur Vogelbeobachtung

Am Wattenmeer kann man sich der Vogelwelt ganzjährig kaum 
entziehen. Seien es die allgegenwärtigen Möwen, die umtriebigen 
Watvögel, die vor allem zu den Zugzeiten in großen Trupps das 
Watt bevölkern, die im Frühjahr kaum zu überhörenden Austern-
fischer oder von Oktober bis Mai die Gänse in der Luft und auf den 
Salzwiesen - sie alle tragen zu dem „Wattenmeerfeeling“ bei, keiner 
möchte sie missen. Selbst wenn eine Möwe gerade mal waghalsig eine 
Eiskugel stibitzt hat und man sich über die frechen Biester ärgert - 
irgendwie gehören sie einfach dazu. (Übergriffe von Möwen werden 
übrigens durch Füttern provoziert, das sollte man also unbedingt 
unterlassen!) Man kann es bei diesem allgemeinen Ein-
druck bewenden lassen und sich über die geschickten Flieger und die 
hübsche Möwe „Emma“ auf dem Poller im Hafen als Bestandteil der 
Kulisse freuen, das raue Krächzen der Seeschwalben als Soundtrack 
eines gelungenen Nordseeaufenthaltes genießen, man kann aber auch 
genauer hinsehen und lernen, die Arten zu unterscheiden.

Sturmmöwe



Watt-Vögel sind Watvögel und Möwen nicht einfach 
„Seemöwen“

Wer genauer hinsieht, wird schnell den Unterschied zwischen Möwen 
und Seeschwalben herausfinden, entdecken, dass es mindestens drei 
verschiedene Möwenarten zu sehen gibt, dass „Wildgänse“ am 
Wattenmeer eigentlich Nonnen- oder Ringelgänse sind und erstaunt 
sein, wie viele verschiedene Arten sich zur Nahrungssuche im Watt 
tummeln. Er wird vielleicht sogar feststellen, dass die Bezeichnung 
„Watvogel“ nicht auf die Vorliebe für das Watt zurückzuführen ist, 
sondern auf die Fähigkeit der Arten dieser Gruppe, im flachen Wasser 
zu waten. Er wird auch bemerken, dass sie unterschiedlich aussehen, 
sich unterschiedlich „benehmen“, verschiedene Arten der Nahrungs-
suche an den Tag legen und z. T. sehr unterschiedliche Flugtechniken 
beherrschen. Wer länger oder öfter am Wattenmeer ist, wird 
beobachten, dass sich die Zusammensetzung der Arten und ihre 
Häufigkeit im Jahresverlauf stark ändern. 
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Ringelgans

Sturmmöwe

Silbermöwe und Heringsmöwe
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Vogelbeobachtung macht neugierig

Ist das Interesse erst mal geweckt, möchte man herausfinden, was die 
beobachteten Tiere gerade tun: Warum trampeln die Brandgans und 
die Silbermöwe im Watt auf einer Stelle? Warum eilen die Sanderlinge 
so geschäftig am Strand den ablaufenden Wellen hinterher und wieso 
ist der Steinwälzer hauptsächlich an den Buhnen beschäftigt? Man 
fragt sich, wo die Alpenstrandläufer eigentlich alle her kommen, wie 
sie es schaffen, bei ihren atemberaubenden Synchronflügen nicht 
zusammenzustoßen und ob die Austernfischer im Herbst die selben 
sind, die man zur Brutzeit beobachten konnte. Wo fliegen die 
eleganten Seeschwalben im Herbst hin? Was macht die Sumpfohreule 
im Winter? Gibt es auch Greifvögel im Wattenmeer? Wie sieht es 
eigentlich mit Singvögeln auf den Inseln aus? 
Wer aufmerksam hinschaut und durch Nachfragen und Lesen die 
Antworten sucht, wird auf unglaubliche und faszinierende Zusam-
menhänge stoßen.

Silberreiher
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Vogelbeobachtung kann man lernen

Man braucht nicht viel, um Vögel zu beobachten. Am Anfang reicht 
es sogar, überhaupt auf die gefiederten Tiere zu achten und ihnen in 
Ruhe zuzusehen, um erstaunliche Entdeckungen zu machen. Bald 
aber möchte man auch entfernte Tiere sehen und Details erkennen. 
Dann braucht man ein Fernglas und einen „Feldführer“, also ein Vogel-
buch, in dem die verschiedenen Arten gut abgebildet und erklärt sind. 
Um Ihnen den Einstieg bei der großen Auswahl an Vogelbüchern zu 
erleichtern, haben wir im Anhang einige aufgeführt, die sich unseres 
Erachtens bewährt haben. 
Ein Buch zur Einführung in die Vogelbeobachtung finden Sie 
ebenfalls in der Literaturliste. Dieses Buch bietet auch Hilfe bei der 
Auswahl des Fernglases oder - für ambitionierte Vogelbeobachte-
rinnen und -beobachter gerade am Wattenmeer besonders hilfreich 
- eines Spektives („Fernrohr“). So kann man auch alleine schon 
ziemlich weit kommen. Für viele ist es jedoch einfacher, spannender 
und unterhaltsamer, sich erfahrenen Vogelbeobachter*innen 
anzuschließen, also z. B. an Exkursionen teilzunehmen, die Volks-
hochschulen oder Naturschutzvereine anbieten. Häufig gibt es auch 
im privaten Umfeld Leute, die gerne Vögel beobachten und sich schon 
ziemlich gut auskennen - gemeinsam macht es oft mehr Spaß, auf 
Entdeckungstour zu gehen und seine Kenntnisse am lebenden Objekt 
zu erweitern. 

Sanderling

Silberreiher
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Auf geht’s, Vögel beobachten!

Es kann gleich losgehen. Rüsten Sie sich mit einem Fernglas aus, 
schnappen sich ein Fahrrad oder spazieren los: Im Nationalpark gibt 
es eigentlich kaum einen Ort, an dem Sie keine Vögel entdecken 
können. Trotzdem lohnt es sich an der einen oder anderen Stelle mehr 
als anderswo. Wenn Sie ganz bestimmte Vögel sehen wollen, empfiehlt 
es sich, an besonders geeigneten Plätzen danach Ausschau zu halten. 
Es ist eigentlich egal, wo Sie Quartier bezogen haben oder wohin Sie 
eine Tour planen, fast überall gibt es gute Gelegenheiten, Vögel zu 
beobachten, ohne sie zu stören. Die Karte auf den Seiten 38 und 39 
gibt Ihnen einen ersten Überblick. In der Artenliste ab Seite 60 
können Sie Ihre Beobachtungen systematisch festhalten.

Gänse in Salzwiesen, Poldern und Marschen
Gänse können Sie am besten dort beobachten, wo das 
zu finden ist, was ihnen am besten schmeckt: 
Gras auf Salzwiesen und den Wiesen und 
Weiden der Polder und Marschen. Richtig spektakulär 
wird es in Gegenden, wo sich ein Schlafplatz der Gänse 
befindet: Der Dollart mit dem Rheiderland, die Leybucht mit der 
Krummhörn und der Westermarsch sowie der Jadebusen mit seinen 
angrenzenden Grünlandflächen sind daher vor allem im Oktober und 
November sowie von Januar bis in den Mai eine sichere Adresse zur 
Gänsebeobachtung. Hier können Sie in erster Linie Nonnen-, 
Grau- und Blässgänse beobachten. In der Leybucht und auf den Inseln 
haben Sie darüber hinaus gute Chancen, Ringelgänse zu beobachten 
und ihren charakteristischen „rott-rott“ Rufen zu lauschen.

              Möwen, Seeschwalben und Watvögel 
                            am Strand
           Der Strand bietet das ganze Jahr über hervorragende  
        Möglichkeiten, Vögel zu beobachten. Hier treffen Sie  
          oft große Ansammlungen von rastenden Silber-,      
        Sturm- und Heringsmöwen. Wenn Sie genau hinsehen, ent-
decken Sie darunter vielleicht auch unsere größte Möwenart, die 
Mantelmöwe. Halten Sie dabei zu Rasttrupps bitte immer einen 
Abstand von mindestens 200 m ein! Etwas näher kommen Sie den 
Sanderlingen, die am Wellensaum hin und her flitzen und dort 
Nahrung suchen. Auch Austernfischer und gelegentlich Pfuhl-
schnepfen werden Sie am Strand entdecken können, hier ist eben-
falls Abstand zu wahren, um die Tiere bei ihrer Rast nicht zu stören. 
Zu den besonderen Beobachtungen gehört es, Küsten-, Fluss- und 
Brandseeschwalben in den flachen Strandprielen fischen zu sehen. 

Tipps für die Vogelbeobachtung am Wattenmeer 
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Lachmöwe
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Spiekeroog
Langeoog

Dornumersiel

Norddeich
Norden

Greetsiel

Emden

Aurich

Norderney

Juist

Borkum

Baltrum

Gänse

Möwen, Seeschwalben
und Watvögel

Watvögel und Brandgänse 

Eiderenten und Kormorane

Enten, Löffl  er und Reiher

Sichtbarer Vogelzug auf See

Ziehende Kleinvögel

Beobachtungsstationen

Besonders lohnende Beobachtungsgebiete im Nationalpark 
und regelmäßige Beobachtungsstationen – nur bei den Zugvogeltagen

Watvögel und Brandgänse an Hochwasserrastplätzen
Große Ansammlungen von Watvögeln sind ein besonderer Anzie-
hungspunkt für Vogelbeobachter*innen. Am Wattenmeer sind wir da 
verwöhnt, denn wenn die Flut ihre Nahrungsfl ächen überschwemmt, 
werden Watvögel - aber auch Brandgänse - buchstäblich zusammenge-
trieben: Bei Hochwasser ruhen sie sich an geeigneten Plätzen nahe der 
Wasserkante aus. Oft haben sich diese Plätze über Jahre hinweg als 
Rastplätze und in der Folge als beliebte Ziele während der Zugvogel-
tage etabliert. Während die unruhigen Alpenstrandläufer immer 
wieder in klassischen Vogelwolken auffl  iegen, 
stehen - je nach Jahreszeit und Örtlichkeit - 
Austernfi scher, Große Brachvögel, 
Kiebitzregenpfeifer und Säbel-
schnäbler in großen Trupps dicht an dicht. 
Die größten Bestände sind im Mai sowie von 
August bis Oktober anzutreff en. Die Ostenden 
der Inseln spielen als Hochwasserrastplätze eine 
ebenso bedeutende Rolle wie die Salzwiesen der Inseln 
und des Festlandes.
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Wilhelmshaven

Wangerooge
Spiekeroog

Langeoog

Minsen
Carolinensiel

Aurich
Bremerhaven

Fedderwardersiel

Sehestedt
Dangast

Dorum-Neufeld

Cuxhaven
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Vielerorts gewähren Deiche einen guten Blick auf die Rasttrupps. 
An einigen Stellen wurden feste Beobachtungseinrichtungen wie 
Hütten und Türme aufgebaut, um eine gute Beobachtung zu 
ermöglichen, ohne die Rastvögel zu stören.
Denn gerade diese Vögel brauchen unbedingt Ruhe und unseren 
Schutz. Halten Sie also bitte immer einen großen Abstand zu diesen 
Trupps ein - auch wenn die Vögel in Bereichen rasten, die wir 
eigentlich betreten dürfen. 

 Eiderenten und Kormorane an Buhnen 
     und Seezeichen
             Buhnen (Küstenschutzbauwerke) und Seezeichen bieten nicht   
             nur bei Hochwasser häufi g gute Beobachtungsmöglichkeiten:   
            Ringelgänse verweilen lange auf einer einzigen Buhne und 
          fressen den dort anhaftenden Meersalat, Kormorane verharren 
         hier mit ausgebreiteten Flügeln, um sie zu trocknen. Zwischen   
       den Buhnen und an deren Köpfen halten sich oft Eiderenten auf, 
   die dort nach Muscheln tauchen. Außerdem bieten solche Bauwerke, 
ebenso wie Leitdämme und Steinschüttungen, Gelegenheit, Arten zu



40 Tipps für die Vogelbeobachtung am Wattenmeer 

betrachten, die sonst an felsigen Küsten und auf Steinen Nahrung 
suchen: Meerstrandläufer und Steinwälzer; meist gesellen sich auch 
Austernfischer und Rotschenkel dazu.  Beobachten lohnt sich hier 
rund ums Jahr. 

Enten, Löffler und Reiher an Pütten und Seen
Die großen Süß- bzw. Brackwasserseen in und am Nationalpark, wie 
der Tüskendörsee auf Borkum, der Südstrandpolder auf Norderney 
und das Speicherbecken des Leyhörn an der Leybucht sind ideale 
Orte, um Enten und andere Wasservögel zu beobachten - genauso 
wie die vielen Pütten (Flachgewässer, die beim Deichbau 
entstanden sind). Ab Spätherbst präsentieren sich hier 
die Männchen von Löffel-, Krick-, Pfeif- und Spieß-
enten in ihrem Prachtkleid und sind dann gut zu 
unterscheiden. Graureiher sind hier fast immer zu entdecken. 
Außerdem sind diese Gewässer eine erste Adresse, um Löffler zu 
beobachten! Vor allem im August, nach der Brutzeit, sammeln 
sich hier die größten Trupps dieser wunderschönen Vögel. Nicht zu 
verwechseln mit dem ebenfalls weißen Silberreiher, der hier und noch 
häufiger im umliegenden Grünland am Festland, regelmäßig anzutref-
fen ist.
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Sichtbarer Vogelzug auf See
An der Seeseite der Ostfriesischen Inseln und an einigen besonderen 
Plätzen des Festlands können Sie dem Zuggeschehen unmittelbar  
beiwohnen. Optische Ausrüstung (Fernglas und Spektiv) ist hierzu 
allerdings nahezu unverzichtbar. Damit bieten sich aber großartige 
Bilder, wenn Eiderenten, Brandseeschwalben, Heringsmöwen und 
viele andere Vogelarten im Herbst knapp über den Wellenkämmen 
gen Westen ziehen. Mit Geduld und etwas Glück sind hier auch Arten 
zu sehen, die sonst Ausnahmeerscheinungen im Nationalpark sind, 
echte Hochseevögel eben: Trauerenten gehören dazu, ebenso Bass-
tölpel oder Zwergmöwen. Je kräftiger der Wind von See her weht, 
desto größer ist die Chance, das Phänomen des küstenparallelen  
       Seevogelzuges zu erleben und dabei „Raritäten“ zu entdecken.             
 Während und unmittelbar nach Herbststürmen werden 
        Seevögel der offenen Nordsee oder des Atlantiks an die 
  Küste geweht: Skuas oder Schwalbenmöwen  
   sind dann regelmäßig dabei. 
          Die besten Gelegenheiten ergeben sich in  
  den Morgenstunden, dann sind die meisten  
      Arten unterwegs.

Eiderenten
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Ziehende Kleinvögel an der Küste
        Nicht nur Möwen, Gänse, Enten und Watvögel 
            sind „Wanderer zwischen den Welten“. Auch viele  
          Singvogelarten oder Tauben ziehen über das Meer
             oder nutzen die Küste als Leitlinie. Daher kann man             
        besonders an markanten Orten an der Küste das  
      Zuggeschehen der Kleinvögel wahrnehmen und viele    
   Arten beobachten. Versuchen Sie es vom Leuchtturm in 
Campen an der Krummhörn im Westen, vom Ochsenturm bei Imsum 
an der Wurster Küste oder der Kugelbake in Cuxhaven aus. Beim 
Kleinvogelzug von Drosseln, Finken und Ammern kann einem aber 
das Wetter genau so in die Quere kommen, wie es einem hilft: Beste 
Zugbedingungen sind nicht zwangsläufig gute Beobachtungsbedin-
gungen. Eindrucksvolle Beobachtungen gelingen besonders dann, 
wenn auf windiges Regenwetter klare Tage mit mäßigem Wind folgen.

Vogelbeobachtung ganz aktuell
An immer mehr Punkten im und am Nationalpark, die sich für die 
Vogelbeobachtung besonders gut eignen, wie z. B. Beobachtungshüt-
ten, finden Sie kleine Tafeln mit sogenannten QR-Codes. Durch das 
Einscannen mit dem Mobilgerät erhält man eine Verbindung zur 
Onlineplattform ornitho.de. Alle Vogelbeobachtungen, die jeweils im 
Umkreis von bis zu 3 Kilometern in den beiden vergangenen Wochen 
auf ornitho.de eingegeben wurden, werden Ihnen angezeigt. 

ornitho. de ist die digitale Plattform für Vogelbeobachtung in 
Deutschland, die vom DDA e. V. (dem Dachverband Deutscher 
Avifaunisten) betrieben wird und auf der Millionen einzelner 
Vogelbeobachtungen gemeldet sind.
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Im Buch „Vögel beobachten im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer“ fi nden Sie die besten Beobachtungspunkte im gesamten 
Nationalpark - detailliert beschrieben und auf übersichtlichen Karten 
dargestellt. Gleichzeitig erfahren Sie z. B., welche Arten zu welchen 
Jahreszeiten am besten beobachtet werden können und wo am ehesten 
welche Besonderheiten zu erwarten sind. 
Aufgrund der Dynamik und damit einhergehenden Veränderungen 
auch der bevorzugten Vogel-Nahrungs- und Rastplätze im Watten-
meer wird im Jahr 2021 eine komplett überarbeitete Aufl age
erscheinen. 

Sandregenpfeifer

Beobachtungsstation „der Vogelturm“ am Vareler Watt
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Was bei der Vogelbeobachtung am 
Wattenmeer zu beachten ist

Nationalpark

Nicht zuletzt wegen seiner besonderen Bedeutung für die Vogelwelt 
sind weite Teile des Wattenmeeres als Nationalpark ausgewiesen. 
Damit unterliegt dieses Gebiet der höchsten Schutzkategorie, die das 
deutsche Naturschutzrecht kennt. Um Tiere und Pfl anzen eff ektiv zu 
schützen und gleichzeitig Naturerlebnisse zu ermöglich, ist der 
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer in drei Schutzzonen 
unterteilt:

In der Ruhezone gelten die strengsten Schutzbestimmungen. 
Sie umfasst die empfi ndlichsten Landschaftsbestandteile des 
Nationalparks und die wichtigsten Rückzugsräume für Tiere. 
Sie darf ganzjährig nur auf den zugelassenen, markierten Wegen 
betreten werden. 
In der Zwischenzone gelten im Prinzip die gleichen Schutzbestim-
mungen wie in der Ruhezone. Jedoch darf man sich hier außerhalb 
der Brutzeit, die am 1. April beginnt und am 31. Juli endet, frei im 
Gelände bewegen. 
Die Erholungszone dient der ruhigen Erholung des Menschen.

Viele Vögel, Ringelgänse zum Beispiel, haben bereits nach wenigen 
Jahren gelernt, auf diese Regelungen zu vertrauen und halten sich oft 
in unmittelbarer Nähe zu Wanderwegen auf. Sie wissen mittlerweile, 
dass ihnen von den Menschen dort keine Gefahr droht. Wir nennen 
das „Nationalpark-Eff ekt“ - ein schönes Geschenk!

44
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Löffl  er

Sie haben also nicht trotz, sondern gerade wegen der Schutz-
bestimmungen im Nationalpark hervorragende Möglichkeiten, 
Vögel intensiv und gut zu beobachten!

Besonders geeignete Beobachtungsstellen können in 
jeder Nationalpark-Informationseinrichtung erfragt werden. 

Ebbe und Flut

Die meisten Watvögel und Möwen nutzen den ungeheuren Nah-
rungsreichtum der trocken gefallenen Wattfl ächen und verteilen sich 
bei Niedrigwasser weit im Watt auf der Suche nach Futter. Weil ihr 
Aufenthalt im Wattenmeer zu den Zugzeiten nur dazu dient,
möglichst schnell fett zu werden, um sich für die nächste Flugetappe 
zu rüsten, fressen die meisten so lange es irgend geht, d. h. sie bewegen 
sich bei Flut fressend vor dem aufl aufenden Wasser in Richtung Land. 
Erst wenn ihre Nahrungsfl ächen weitgehend von Wasser bedeckt sind, 
suchen sie die Hochwasserrastplätze auf, um sich auszuruhen. Das 
Leben der Watvögel wird weniger vom Tageslicht als von den Gezeiten 
bestimmt. Sobald die einsetzende Ebbe ihre Nahrungsfl ächen wieder 
frei gibt, beginnt das große Fressen von Neuem. 
Am besten kann man daher Watvögel und Möwen „um Hochwasser“ 
(etwa von 2 Stunden vor bis 2 Stunden nach Hochwasser) beobach-
ten, wenn sie sich im Watt vor den Salzwiesen oder dem Deich 
konzentrieren oder auf ihren Hochwasserrastplätzen dicht an dicht 
ausruhen. 
Viele Angebote der Zugvogeltage zur Vogelbeobachtung beginnen 
deswegen etwa zwei Stunden vor Hochwasser. Damit Sie sich auch 
selber orientieren können, zu welchen Zeiten es besonders vielver-
sprechend ist, z. B. den Beobachtungsturm am Vareler Hafen 
aufzusuchen, sollten Sie sich in der Tageszeitung, dem Internet 
(z. B. unter www.bsh.de) oder bei der Kurverwaltung über die 
Hochwasserzeiten am jeweiligen Tag und Ort informieren. 
Deiche und andere erhöhte Geländemarken bieten um die Hoch-
wasserzeit herum hervorragende Möglichkeiten, die imposanten 
Rasttrupps verschiedener Arten zu beobachten. Achten Sie aber stets 
darauf, die Vögel bei ihrer Hochwasserrast nicht zu stören. Auch das 
Ausruhen ist für die Zugvögel überlebenswichtig, jede Störung 
verursacht Energieverluste!

Ringelganstrupp
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Unter „Gezeiten“ versteht man den Zyklus von Ebbe und Flut.
Flut ist der Zeitraum ansteigenden Wassers, also „au� aufendes Wasser“. 
Ebbe ist andererseits der Zeitraum des Sinkens des Wasserspiegels, 
„ablaufendes Wasser“. Den jeweils anschließenden Zeitpunkt des 
höchsten beziehungsweise niedrigsten Wasserstandes bezeichnet 
man mit Hoch- beziehungsweise Niedrigwasser (HW, NW).
Eine Tide, der Zeitabstand zwischen zwei Hochwasser- bzw. Niedrig-
wasserständen, dauert im Mittel 12 Stunden und 25 Minuten, wodurch 
die Hoch- und Niederigwasserzeiten sich täglich verschieben 

Silbermöwe

Andere Zugvögel, z. B. Gänse oder Singvögel, kann man auch bei 
Niedrigwasser gut beobachten, ihr Tagesrhythmus ist nicht so sehr 
von den Gezeiten geprägt.

Wind, Wetter und Watt

Nicht immer ist der Oktober ein goldener und selbst im Sommer 
kann es im Wattenmeer sehr windig sein oder regnen. Mitunter 
wechselt das Wetter sehr kurzfristig: Glaubte man eben noch, den 
regnerischen Tag lieber zu Hause zu verbringen, so lockt einen wenig 
später strahlender Sonnenschein zu einem Spaziergang. Nicht 
umsonst schreibt man der Wattenmeerregion einen „rauen Charme“ 
zu, den zu entdecken sich aber lohnt. Voraussetzung ist die richtige 
Kleidung: Bei den Zugvogeltagen im Herbst empfi ehlt es sich, stets
wind- und regendichte Oberbekleidung dabei zu haben - am besten 
in gedeckten Farben, denn strahlendes Weiß oder Gelb ist für Vögel 
sehr auff ällig und kann ungewollt zu Störungen führen. Selbst wenn 
die Temperaturen im Windschutz der Unterkunft noch angenehm 
sommerlich erscheinen, sollten Sie zu einer (Watt-)Wanderung oder 
einem Schiff sausfl ug eine Windjacke mitnehmen. Draußen im Watt, 
auf dem Meer oder auf dem Deich haben Sie keinen 
Windschutz, dann kann es im Pullover 
ungemütlich werden!
Zudem bleibt man beim Beobachten 
oft stehen, um sich in aller Ruhe die 
Vögel anzuschauen oder darauf zu 
warten, dass die aufl aufende Flut sie 
noch näher heran bringt - schade, wenn 
dieses schöne Erlebnis durch ungeeignete 
Kleidung getrübt würde! 
Für Wattwanderungen brauchen Sie alte, fest 
sitzende Turnschuhe, denn Muschelschalen können 
Verletzungen verursachen. Geeignet sind auch Neopren-
Schuhe, wie sie z. B. von Tauchern oder Surfern getragen werden.
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Watt ist nicht immer nur Sandwatt, eine Wattwanderung führt oft 
auch durch schlickigere Abschnitte und vor allem durch Bereiche, die 
noch (oder schon) von etwas Wasser bedeckt sind. Tragen Sie also für 
eine Wattwanderung nur Kleidung, die auch mal „Matsch-Spritzer“ 
verträgt. Vor allem aber: Gehen Sie nicht alleine ins Watt! Tiefe Priele, 
Schlicklöcher und plötzlicher Seenebel haben es in sich, ortskundige 
Führer*innen kennen sich damit aus. Schließen Sie sich immer - auch 
außerhalb der Zugvogeltage - einer Nationalpark-Wattführung an. 
Dann werden Sie sicher über den Meeresboden geleitet und erhalten 
gleichzeitig spannende Informationen zum Lebensraum, seinen 
Bewohnern und seinem Schutz. 
(www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de)

Wattenmeer barrierefrei?!

Kann man das Wattenmeer auch erleben, wenn man mit Kinderwagen 
unterwegs ist, schlecht zu Fuß ist oder im Rollstuhl sitzt? Ja, das geht, 
denn viele Angebote der Zugvogeltage sind auch für mobilitätseinge-
schränkte Naturliebhaber*innen konzipiert. 
Leider kann nicht jede Strand- oder Wattwanderung barrierefrei sein, 
und es sind immer noch nicht alle Veranstaltungsräume ohne weiteres 
zugänglich. Aber viele Vortragsräume und so manche Veranstaltung 
im Gelände sind barrierefrei. Veranstaltungsräume, die nach dem 
bundesweiten Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ zertifi ziert 
sind, sind besonders gekennzeichnet. Darunter alle Nationalpark-
Einrichtungen, so dass Sie genaue Informationen zur Barrierefreiheit 
auf www.reisen-für-alle.de abrufen können.
Bei den meisten Programmpunkten fi nden Sie darüber hinaus kurze  
 Hinweise zur barrierefreien Zugänglichkeit in den   
     Programmheften und auf der Webseite der Zugvogeltage.  
   Wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie  
        sich gerne an die Veranstalter wenden. Ein Tipp: Auf der 
Webseite der Ostfriesland Tourismus GmbH fi nden Sie zahlreiche 
Hinweise zu barrierefreien Urlaubs- und Naturerlebnissen auf der 
ostfriesischen Halbinsel 
(www.ostfriesland.de/service/barrierefreier-urlaub.html).
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Fotografieren

Die Vogelwelt des Wattenmeeres ist für Fotograf*innen ein Geschenk, 
aber auch eine Herausforderung. So geballt und vielfältig bekommt 
man die gefiederten Objekte der optischen Begierde selten vor die 
Linse. Ein dankbares Motiv sind z. B. Silbermöwen an der Strand-
promenade, die stets adrett aussehen und geradezu vor der Kamera 
posieren. Ungleich mühsamer sind Trupps von Brachvögeln weit 
draußen an der Salzwiesenkante oder im Watt „einzufangen“, erst recht 
wenn der Wind unerbittlich am langen Objektiv rüttelt. Professionelle 
Vogelfotograf*innen nutzen lichtstarke Festbrennweiten ab 300 mm 
auf Stativ. Und nicht selten Tarnzelte, in denen sie stundenlang verhar-
ren, bis die Vögel sich annähern. So kommen die faszinierenden 
Nahaufnahmen von scheuen bzw. seltenen Vögeln zustande. 

Denn für alle, Amateur*innen wie Profis, gilt die 
goldene Fair-Play-Regel: 
Der Schutz der Vögel und ihrer Lebensräume 
hat stets oberste Priorität!
Selbstverständlich sind die Schutzzonen und Betretensregelungen 
des Nationalparks einzuhalten. Wahren Sie immer eine genügend 
große Beobachtungsdistanz, damit Sie die Vögel keinesfalls 
aufscheuchen. Insbesondere an Nist-, Rast-, Balz- und 
Nahrungsplätzen ist besondere Rücksicht geboten - auch 
außerhalb der Schutzzonen des Nationalparks. 
Für ein Foto, das entsteht, weil man sich in die Rast- oder 
Brutgebiete schleicht, zahlen die Tiere den hohen Preis 
bedrohlicher Störungen - deshalb ist es kein gutes Foto!
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Gerade die Zugvogeltage bieten beste Gelegenheit, unter fachkundiger 
Führung so nah wie möglich an die Tiere heranzukommen, ohne sie 
zu stören, und mit Gleichgesinnten Tipps und Erfahrungen auszutau-
schen. Insbesondere gilt das natürlich für die Exkursionen im Rahmen 
der angebotenen Fotoseminare.
In jedem Fall kommen auch Hobbyfotografen mit Standardaus-
rüstung und bezahl- und brauchbarem Teleobjektiv bei den Zugvogel-
tagen auf ihre Kosten. Abgesehen von der schönen Erinnerung an 
einmalige Naturbegegnungen erleichtern Fotos auch den Einstieg 
in die Vogelkunde. Sie können sie zu Hause in Ruhe (und Wärme) 
genau betrachten und mit Hilfe von Fachliteratur die Vogelarten 
nachbestimmen, die Sie draußen gesehen haben.
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Aufnahme mit Teleobjektiv weiter ungestört 
der Nahrungsaufnahme nach.
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Artenvielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit 
bei den Zugvogeltagen

Die Zugvogeltage bieten jede Menge Gelegenheiten, den Einstieg in 
die Vogelbeobachtung zu wagen. Ob Sie an einer der verschiedenen 
Vogel-Exkursionen teilnehmen oder eine Beobachtungsstation 
besuchen: Immer sind versierte Vogelbeobachter*innen dabei, die 
Ihnen die Vögel vor Ort zeigen und gerne erklären, worauf Sie achten 
sollten, um z. B. eine Pfuhlschnepfe von einem Großen Brachvogel zu 
unterscheiden. Und wenn man sich ein wenig eingesehen hat, fällt 
auch die Unterscheidung von ganz anderen Arten viel leichter. Bei 
diesen Gelegenheiten können Sie oft auch Ferngläser und Spektive 
ausprobieren, Vogelbestimmungsbücher kennen lernen und sich 
selber ein Urteil bilden, welche Ausstattung Ihnen zusagt. 

Zum Abschluss der Zugvogeltage haben Sie dazu eine besonders gute 
Gelegenheit: Bei dem Zugvogelfest am letzten Tag wird Ihnen an 
verschiedenen Ständen alles geboten, was man zur Vogelbeobachtung 
braucht. Hier können Sie Ferngläser ausprobieren und vergleichen, 
verschiedene Bestimmungsbücher durchblättern und sich fachkundig 
beraten lassen. Sie treffen die unterschiedlichsten Vogelkundler*innen 
und Sie werden sehen, dass sie gerne Tipps und Anregungen geben, 
Sie an ihren Erfahrungen teilhaben lassen und sich freuen, neue 
Freund*innen für ihr Hobby zu gewinnen.
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Zugvogeltage-Aviathlon
- die längste Artenliste gewinnt!

Seit 2013 wird jedes Jahr während der Zugvogeltage ein Wettstreit 
zwischen den Inseln und den Festlandsregionen um die Anzahl der 
beobachteten Vogelarten ausgetragen.
- Wo werden die meisten Vogelarten beobachtet?
- Welche Region, welche Insel gewinnt?

   Unterstützen Sie „Ihre Region“ mit eigenen Beobachtungen!

Spielregeln
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 vor allem über ornitho.de. 
Start ist immer am ersten Samstag der Zugvogeltage, Ende am 
Samstag darauf. 
Alle können zum Erfolg „ihrer“ Region oder Insel beitragen:
Einfach die eigenen Beobachtungen auf www.ornitho.de oder mit dem 
Smartphone über die kostenlose Ornitho-App „NaturaList“ eingeben! 
Wer nicht direkt online melden kann, sendet seine Beobachtungen - 
am besten in der Artenliste, Download auf zugvogeltage.de - per 
E-Mail (gerne mit Beobachtungsort und -zeit) an die nächstgelegene 
Nationalpark-Infoeinrichtung. Dort gibt es auch ausgedruckte 
Artenlisten zum Ankreuzen.
Und, ganz spannend: täglich auf www.zugvogeltage.de oder Facebook 
können Sie quasi „live“ mitverfolgen, wer den Schnabel vorn hat… 
Die Sieger des Aviathlons werden dann auf dem Zugvogelfest bekannt 
gegeben. Die Insel und die Region mit den erfolgreichsten Beobach-
tungen kommen dadurch zu „Ruhm und Ehre“. Stellvertretend erhält 
die Nationalpark- Infoeinrichtung oder der Nationalpark-Partner mit 
den meisten Meldungen eine schöne Urkunde, exklusiv von dem 
„Zugvogeltage-Künstler“ Reno Lottmann gestaltet.  

Silbermöwe
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Alpenstrandläufer

Artenvielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit bei den Zugvogeltagen
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Küstenseeschwalbe

Nationalpark- und 
UNESCO-Biosphärenreservats-Partner

Das Partner-Netzwerk
Partner des Nationalparks und UNESCO-Biosphärenreservates 
Niedersächsisches Wattenmeer stehen für Qualität, Authentizität 
und Nachhaltigkeit. Gemeinsame Ziele stellen die Grundlage des 
Netzwerks dar. So zeichnen sich Partner durch umweltfreundliche 
Wirtschaftsweisen, oft durch historische Baukultur, einen engen 
Regionsbezug in ihrer Leistung sowie ein hochwertiges Naturerlebnis- 
und Bildungsangebot zum Wattenmeer aus. Sie verpfl ichten sich, 
Gäste und Einheimische für den Schutz und Erhalt der einzigartigen 
Naturlandschaft zu sensibilisieren. Des Weiteren ist die Verarbeitung 
regionaler Produkte und somit die Stärkung regionaler Vermarktungs-
strukturen ein Anliegen des Netzwerks.
Das Partner-Netzwerk umfasst dabei Betriebe und Personen aus 
den unterschiedlichsten Branchen: Gastronomie & Beherbergung, 
Bildungseinrichtungen, Tourismusorganisationen, Landwirtschaft 
und Nationalpark-Führer*innen.

Botschafter der Nationalen Naturlandschaften
Das Partner-Netzwerk im niedersächsischen Wattenmeer ist Teil 
der bundesweiten Partnerinitiative der Nationalen Naturlandschaften. 
In 28 Großschutzgebieten in Deutschland werden Partner-Betriebe 
nach einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards ausgezeichnet 
und engagieren sich für Umwelt und Natur. Insgesamt über 
1.400 Partner bieten nachhaltige Angebote für Übernachtungen, 
Gastronomie, Handwerk, Naturerlebnisse und vieles mehr.
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.nationalpark-partner-
wattenmeer-nds.de

Artenvielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit bei den Zugvogeltagen Artenvielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit bei den Zugvogeltagen
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Wattenmeer-Produkte
Produkte aus der Region: von Käse, Marmelade und Bier über Fleisch 
und Gemüse bis hin zu Wollprodukten und Seife. Getreu dem Motto 
„Landschaft schmecken und schützen“ präsentieren sich die Watten-
meer-Produkte:
• regional
• authentisch
• umweltfreundlich und hochwertig verarbeitet
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.wattenmeerprodukte.de

Essen und Trinken
Selbst wenn Sie im „normalen Leben“ oft einen 
halben Tag lang nicht essen und trinken, sollten 
Sie bei allen Unternehmungen am Wattenmeer 
daran denken, dass Seeluft hungrig macht 
und es in der Salzwiese und im 
Watt nur für Vögel Futter gibt. 
Es empfiehlt sich also, auch für 
eine nur zweistündige Exkursion eine 
Kleinigkeit mitzunehmen und z. B. eine 
Flasche Wasser im Gepäck zu haben. 
Schauen Sie sich die Angebote im Programm 
genau an, Sie finden dort jeweils sowohl Angaben zur 
ungefähren Dauer als auch darüber, ob eine Verpflegung 
vorgesehen oder möglich ist. 

Artenvielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit bei den Zugvogeltagen
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.... im Weltnaturerbe Wattenmeer
Immer mehr Menschen ist bewusst, dass sie mit ihrem Lebensstil 
und ihrem Konsumverhalten dazu beitragen können, Natur, Umwelt 
und Klima zu schonen und mehr Menschen auf dieser Welt faire 
Arbeits- und bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. Dieser 
Aspekt der „Nachhaltigkeit“ gewinnt in einer Region, die von der 
UNESCO als Welterbe ausgezeichnet wurde, besondere Bedeutung. 
Einheimische wie Gäste sollten ein großes Interesse daran haben, 
Natur und Umwelt zu schützen und unversehrt kommenden 
Generationen zu übergeben. 
Im Programm der Zugvogeltage lenken wir Ihr Augenmerk auf 
besonders „nachhaltige“ Angebote. Dabei handelt es sich vor allem 
        um Essen und Trinken, das die Anbieter unter   
     Kriterien wie „aus der Region“, „biologisch erzeugt“ und  
           „fair gehandelt“ für Sie zusammengestellt haben, wir weisen 
jeweils im Programm besonders darauf hin. Künftig werden aber 
auch Kriterien wie ein sparsamer Energieverbrauch und geringe 
Klimabelastung zur Hervorhebung weiterer Angebote führen. Und 
natürlich können Sie selbst durch Ihre Reiseplanung, die Wahl des 
Verkehrsmittels und Ihrer Unterkunft und durch Ihr Einkaufsverhal-
ten vor Ort dem Nachhaltigkeitsaspekt Gewicht verleihen. 

Mobilität
Gerade bei der Fahrt zu ihrem Urlaubsort wird viel CO2 
ausgestoßen. Daher emfpehlen wir die Anreise ganz bequem mit 
der Bahn (www.fahrtziel-natur.de) und die Fortbewegung vor Ort 
am Festland mit dem kostengünstigen Urlauberbus 
(www.urlauberbus.info).

Blasentang

Artenvielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit bei den Zugvogeltagen Artenvielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit bei den Zugvogeltagen
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Zugvögel rund ums Jahr genießen - 
Zugvogelmusik

Ein besonderes Veranstaltungsformat der Zugvogeltage, welches sich 
auch an Terminen außerhalb der neun Veranstaltungstage im Oktober 
erleben lässt, ist die „Zugvogelmusik“: ein Konzert, mit etwa 8 Vögeln, 
aus 8 Ländern und 8 Musikgruppen, die die Musik dieser Länder mit 
viel Freude alle zusammen auf eine Bühne bringen - wie im Watt. 
(Auch auf CD: www.zugvogelmusik.de)
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Rebhuhn Perdix perdix

Jagdfasan Phasianus colchicus

Ringelgans Branta bernicla

Rothalsgans Branta ru�collis

Kanadagans Branta canadensis

Weißwangengans Branta leucopsis

Graugans Anser anser

Kurzschnabelgans 

Anser brachyrhynchus

Tundrasaatgans Anser serrirostris

Blässgans Anser albifrons

Schwarzschwan Cygnus atratus 

Höckerschwan Cygnus olor

Zwergschwan Cygnus columbianus 

Singschwan Cygnus  cygnus

Nilgans Alopochen aegyptiaca

Brandgans Tadorna tadorna

Rostgans Tadorna ferruginea

Brautente Aix sponsa

Mandarinente Aix galericulata

Knäkente Spatula querquedula

Lö�elente Spatula clypeata

Schnatterente Mareca strepera

Pfeifente Mareca penelope

Stockente Anas platyrhynchos

Spießente Anas acuta

Krickente Anas crecca

Tafelente Aythya ferina

Reiherente Aythya fuligula

Bergente Aythya marila

Eiderente Somateria mollissima

Samtente Melanitta fusca

Trauerente Melanitta nigra

Eisente Clangula hyemalis

Schellente Bucephala clangula

Zwergsäger Mergellus albellus

Gänsesäger Mergus merganser

Mittelsäger Mergus serrator

Straßentaube 

Columba livia f. domestica

Hohltaube Columba oenas

Ringeltaube Columba palumbus

Türkentaube  

Streptopelia decaocto

Wasserralle Rallus aquaticus

Teichhuhn Gallinula chloropus

Blässhuhn Fulica atra

Kranich Grus grus

Zwergtaucher  

Tachybaptus ru�collis

Rothalstaucher  

Podiceps grisegena

Haubentaucher  

Podiceps cristatus

Ohrentaucher Podiceps auritus

Schwarzhalstaucher  

Podiceps nigricollis

Austern�scher 

Haematopus ostralegus

Säbelschnäbler 

Recurvirostra avosetta

Kiebitz Vanellus vanellus

Goldregenpfeifer 

Pluvialis apricaria

Kiebitzregenpfeifer 

Pluvialis squatarola

Sandregenpfeifer 

Charadrius hiaticula

Seeregenpfeifer 

Charadrius alexandrinus

Regenbrachvogel 

Numenius phaeopus

Großer Brachvogel 

Numenius arquata

Pfuhlschnepfe Limosa lapponica

Uferschnepfe Limosa limosa

Steinwälzer Arenaria interpres
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Knutt Calidris canutus

Kamp�äufer Calidris pugnax

Sichelstrandläufer Calidris ferruginea

Sanderling Calidris alba

Alpenstrandläufer Calidris alpina

Meerstrandläufer Calidris maritima

Zwergstrandläufer Calidris minuta

Waldschnepfe Scolopax rusticola

Zwergschnepfe 

Lymnocryptes minimus

Bekassine Gallinago gallinago

Thorshühnchen Phalaropus fulicarius

Flussuferläufer Actitis hypoleucos

Waldwasserläufer Tringa ochropus

Rotschenkel Tringa totanus

Bruchwasserläufer Tringa glareola

Dunkler Wasserläufer 

Tringa erythropus

Grünschenkel Tringa nebularia

Dreizehenmöwe Rissa tridactyla

Schwalbenmöwe Xema sabini

Lachmöwe Chroicocephalus ridibundus

Zwergmöwe Hydrocoloeus minutus

Schwarzkopfmöwe 

Ichthyaetus melanocephalus

Sturmmöwe Larus canus

Mantelmöwe Larus marinus

Silbermöwe Larus argentatus

Steppenmöwe Larus cachinnans

Mittelmeermöwe Larus michahellis

Heringsmöwe Larus fuscus

Brandseeschwalbe 

Thalasseus sandvicensis

Flussseeschwalbe Sterna hirundo

Küstenseeschwalbe  

Sterna paradisaea

Skua Stercorarius skua

Spatelraubmöwe 

Stercorarius pomarinus

Schmarotzerraubmöwe 

Stercorarius parasiticus

Krabbentaucher Alle alle

Trottellumme Uria aalge

Tordalk Alca torda

Sterntaucher Gavia stellata

Prachttaucher Gavia arctica 

Dunkler Sturmtaucher 

Ardenna grisea 

Weißstorch Ciconia ciconia

Basstölpel Morus bassanus

Kormoran Phalacrocorax carbo

Lö�er Platalea leucorodia

Graureiher Ardea cinerea

Silberreiher Ardea alba

Seidenreiher Egretta garzetta

Fischadler Pandion haliaetus

Wespenbussard Pernis apivorus

Sperber Accipiter nisus

Habicht Accipiter gentilis

Rohrweihe Circus aeruginosus

Kornweihe Circus cyaneus

Steppenweihe Circus macrourus

Rotmilan Milvus milvus

Seeadler Haliaeetus albicilla

Raufußbussard Buteo lagopus

Mäusebussard Buteo buteo

Schleiereule Tyto alba

Waldkauz Strix aluco

Waldohreule Asio otus

Sumpfohreule Asio �ammeus 

Eisvogel Alcedo atthis

Mittelspecht 

Dendrocoptes medius

Kleinspecht Dryobates minor

Buntspecht Dendrocopos major

Schwarzspecht 

Dryocopus martius
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Grünspecht Picus viridis 

Turmfalke Falco tinnunculus

Merlin Falco columbarius

Baumfalke Falco subbuteo

Wanderfalke Falco peregrinus

Raubwürger Lanius excubitor

Eichelhäher Garrulus glandarius

Elster Pica pica

Dohle Coloeus monedula

Saatkrähe Corvus frugilegus

Rabenkrähe Corvus corone

Nebelkrähe Corvus cornix

Kolkrabe Corvus corax 

Tannenmeise Periparus ater

Haubenmeise Lophophanes cristatus

Sumpfmeise Poecile palustris

Weidenmeise Poecile montanus

Blaumeise Cyanistes caeruleus

Kohlmeise Parus major

Bartmeise Panurus biarmicus

Heidelerche Lullula arborea

Feldlerche Alauda arvensis

Ohrenlerche Eremophila alpestris

Rauchschwalbe Hirundo rustica

Mehlschwalbe Delichon urbicum

Schwanzmeise Aegithalos caudatus

Gelbbrauen-Laubsänger  

Phylloscopus inornatus

Fitis Phylloscopus trochilus

Zilpzalp Phylloscopus collybita

Teichrohrsänger 

Acrocephalus scirpaceus

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla

Gartengrasmücke Sylvia borin

Klappergrasmücke Sylvia curruca

Dorngrasmücke Sylvia communis

Sommergoldhähnchen 

Regulus ignicapilla

Wintergoldhähnchen 

Regulus regulus

Zaunkönig 

Troglodytes troglodytes

Kleiber Sitta europaea

Waldbaumläufer  

Certhia familiaris

Gartenbaumläufer  

Certhia brachydactyla

Star Sturnus vulgaris

Ringdrossel Turdus torquatus

Amsel Turdus merula

Wacholderdrossel Turdus pilaris

Rotdrossel Turdus iliacus

Singdrossel Turdus philomelos

Misteldrossel Turdus viscivorus

Grauschnäpper 

Muscicapa striata

Rotkehlchen Erithacus rubecula

Trauerschnäpper 

Ficedula hypoleuca

Hausrotschwanz  

Phoenicurus ochruros

Gartenrotschwanz 

Phoenicurus phoenicurus

Braunkehlchen Saxicola rubetra

Schwarzkehlchen  

Saxicola rubicola

Steinschmätzer  

Oenanthe oenanthe

Haussperling Passer domesticus

Feldsperling Passer montanus

Heckenbraunelle  

Prunella modularis
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Star Sturnus vulgaris

Ringdrossel Turdus torquatus

Amsel Turdus merula

Wacholderdrossel Turdus pilaris

Rotdrossel Turdus iliacus

Singdrossel Turdus philomelos

Misteldrossel Turdus viscivorus

Grauschnäpper 

Muscicapa striata

Rotkehlchen Erithacus rubecula

Trauerschnäpper 

Ficedula hypoleuca

Hausrotschwanz  

Phoenicurus ochruros

Gartenrotschwanz 

Phoenicurus phoenicurus

Braunkehlchen Saxicola rubetra

Schwarzkehlchen  

Saxicola rubicola

Steinschmätzer  

Oenanthe oenanthe

Haussperling Passer domesticus

Feldsperling Passer montanus

Heckenbraunelle  

Prunella modularis

Bluthän�ing Linaria cannabina

Taigabirkenzeisig  

Acanthis �ammea

Fichtenkreuzschnabel  

Loxia curvirostra

Stieglitz Carduelis carduelis

Erlenzeisig Spinus spinus

Spornammer 

Calcarius lapponicus

Schneeammer  

Plectrophenax nivalis

Goldammer Emberiza citrinella

Rohrammer 

Emberiza schoeniclus

Gebirgsstelze Motacilla cinerea

Bachstelze Motacilla alba

Spornpieper Anthus richardi

Wiesenpieper Anthus pratensis

Baumpieper Anthus trivialis

Rotkehlpieper Anthus cervinus

Strandpieper Anthus petrosus

Buch�nk Fringilla coelebs

Berg�nk Fringilla montifringilla

Kernbeißer  

Coccothraustes coccothraustes

Gimpel Pyrrhula pyrrhula

Grün�nk Chloris chloris

Berghän�ing Linaria �avirostris



Zugvogeltage
       unterstützen

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“. 

Kaum ein Phänomen veranschaulicht die internationale Bedeutung 
des Wattenmeeres so eindrucksvoll wie der Vogelzug!
Und der lässt sich nirgends so eindrucksvoll erleben wie bei den 
Zugvogeltagen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. 
Das umfangreiche und vielfältige Programm lebt vom ehrenamtlichen 
Engagement vieler Personen, die ihre eigene Begeisterung für die 
Zugvögel weitergeben wollen. 

Die Nationalparkverwaltung unterstützt alle Akteure 
durch Schulungen und anschauliche Informations-
materialien. Auch das liebevoll und professionell 
gestaltete Programm, die Pflege der Homepage 
www.zugvogeltage.de und die Öffentlichkeits-
arbeit erfordern viel Aufwand. 

Deswegen unterstützt der Förderverein 
Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer die Zugvogeltage. 
Helfen Sie uns mit einer Spende, 
wenn auch Sie davon überzeugt sind, 
dass die Zugvogeltage eine gute Idee 
sind, die unbedingt fortgeführt 
und ausgebaut werden sollte:

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

Fo
to

: I
m

ke
 Z

wo
ch



65Adressen

Informationsportal aller Nationalpark-Informationseinrichtungen: 
www.nationalparkhaus-wattenmeer.de

Nationalpark-Haus Carolinensiel
Pumphusen 3
26409 Wittmund-Carolinensiel
Tel.: 04464-8403
nationalparkhaus@carolinensiel.de

Nationalpark-Haus Dangast
Zum Jadebusen 179
26316 Varel-Dangast
Tel.: 04451-7058
nationalparkhaus-dangast@email.de

Nationalpark-Haus Dornumersiel
Oll Deep 7
26553 Dornumersiel
Tel.: 04933-1565
nationalparkhaus-dornumersiel@ 
ewe.net 

Nationalpark-Haus Museum
Fedderwardersiel
Am Hafen 4
26969 Butjadingen
Tel.: 04733-8517
nlph.museum-butjadingen@ewetel.net

Nationalpark-Haus Greetsiel
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
Tel.: 04926-2041
nationalparkhaus@greetsiel.de

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

 

UNESCO-Weltnaturerbe 
Wattenmeer-Besucherzentrum 
Cuxhaven
Nordheimstraße 200
27476 Cuxhaven
Tel.: 04721-70070400
wattbz@cuxhaven.de 

UNESCO-Weltnaturerbe  
Wattenmeer-Besucherzentrum 
Norderney
Am Hafen 2
26548 Norderney
Tel.: 04932-2001
info@wattwelten.de

UNESCO-Weltnaturerbe 
Wattenmeer-Besucherzentrum 
Wilhelmshaven
Südstrand 110 B
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421-91070
info@wattenmeer-besucherzentrum.de

Nationalpark-Haus Baltrum
Haus Nr. 177
26579 Baltrum
Tel.: 04939-469
nlpe.baltrum@gmx.de

Nationalpark-Haus Wattenhuus 
Bensersiel
Seestraße 1
26427 Esens-Bensersiel
Tel.: 04971-5848
wattenhuus@bensersiel.de

Nationalpark-Schiff Borkum
Am Neuen Hafen 9
26757 Borkum
Tel.: 04922-2030
nationalparkschiff@borkum.de 

Alpenstrandläufer
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Social Birder 105x297 – CLC

SEE THE UNSEEN

CL COMPANION
DIE FREIHEIT,

MEHR ZU ERLEBEN

SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH
Tel. 08031/400780

info@swarovskioptik.de
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Adressen

Seehundstation Nationalpark-Haus 
Norddeich
Dörper Weg 24
26506 Norden
Tel.: 04931-973330
info@seehundstation-norddeich.de 

Nationalpark-Haus Wangerland
Kirchstraße 9
26434 Wangerland-Minsen
Tel.: 04426-904700
nationalparkhaus@wangerland.de

Nationalpark-Haus Wangerooge
Friedrich-August-Str. 18
26486 Wangerooge
Tel.: 04469-8397
nationalparkhaus@wangerooge.de

Nationalpark-Haus Wittbülten
Hellerpad 2
26474 Spiekeroog
Tel.: 04976-910060
info@wittbuelten.de 

Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste
Am Kutterhafen 3
27639 Dorum-Neufeld
Tel.: 04741-960290
nationalparkhaus@wursternordseekueste.de

Nationalpark-Erlebnisstation Sehestedt
Strandbad Sehestedt
26349 Jade
Tel.: 04454-1275
info@nationalparkstation-sehestedt.de 



67
Social Birder 105x297 – CLC

SEE THE UNSEEN

CL COMPANION
DIE FREIHEIT,

MEHR ZU ERLEBEN

SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH
Tel. 08031/400780

info@swarovskioptik.de

CB-02B_Zugvogel_105x210_DE.indd   1 27.04.20   11:03



68

Schutzgebühr: 1,- €

ZugvogeltageZugvogeltage

w w w.zugvogeltage.de

XQ4
www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet.



Schutzgebühr: 1,- €

ZugvogeltageZugvogeltage

w w w.zugvogeltage.de




