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Übernachten zwischen Salzwiesen und Zugvögeln 

Gerade eben war hier doch noch Wasser. Da döst man einmal weg und schon 

macht sich die Nordsee aus dem Staub. Was sie hinterlässt, ist auf den ersten 

Blick nur wenig eindrucksvoll. Doch die UNESCO hat das Wattenmeer nicht 

umsonst vor zehn Jahren zum Weltnaturerbe ernannt: 10‘000 verschiedene Tier- 

und Pflanzenarten – 20 bis 25 Prozent der deutschen Flora und Fauna – leben 

hier. Die Besucher des Watt’n Frühstücks wissen das zu schätzen. 

 
Zwölf Millionen Zugvögel besuchen das Wattenmeer zweimal im Jahr. Es ist Ende 

Juni. Der Herbstzug hat gerade begonnen. Von der Vogelbeobachtungshütte aus, in 

der Renate gerade aufgewacht ist, kann sie dem intensiven Treiben zuschauen. Die 

Hütte steht am Langwarder Groden in Butjadingen, der Nordsee-Halbinsel in 

Niedersachsen. Die frische Morgenluft macht hungrig – das Frühstück im Freien kann 

sie kaum erwarten! Aber zuerst möchte sie sich mit ihrem Partner Jürg und den 

anderen Teilnehmern den Naturerlebnispfad anschauen. Hier am Langwarder Groden 

soll man wie nirgendwo sonst an der deutschen Nordsee Ebbe und Flut erleben 

können. 

 
Während die Besucher des Watt’n Frühstücks an der Nordseeküste vergangenes Jahr 

nur eine Wattwanderung und ein Frühstück am Strand geniessen konnten, bietet die 

Veranstaltung 2019 viel mehr Abwechslung. Der Anlass: Das Wattenmeer ist seit zehn 

Jahren UNESCO-Weltnaturerbe. Dieses Jubiläum feiern die Orte vom 28. Juni bis 1. 

Juli mit einem besonderen Watt’n Frühstück! Neben Butjadingen sind Norden- 

Norddeich, Esens-Bensersiel, Wangerland, Varel-Dangast und Otterndorf mit dabei – 

jeder Ort mit eigenen Aktionen: Wattwanderung, Übernachtung am Watt, 

Vogelbeobachtung, Frühstück an der „Waterkant“, Kaffee und (Dangasts berühmter!) 

Rhabarberkuchen am Strand und und und. 

 
Ach was, Ebbe ist gar nicht Ebbe? Was man hier nicht alles lernt. Die Rangerin erklärt 

es Renate so: „Ebbe ist, wenn das Wasser abläuft. Was viele Leute als Ebbe 

bezeichnen   –   eben   dass   das   Wasser   weg   ist   –   nennt   man   in Wirklichkeit 

‚Niedrigwasser‘.“ Auf der 35 Meter langen Holzbrücke, die nur knapp über der 

Hochwasserlinie verläuft, sind Renate und Jürg mit den Gezeiten auf Tuchfühlung. Sie 

können die Salzwiese sehen, den Schlick riechen, die Vögel hören und den Queller 

schmecken: sehr salzig! Apropos: Jetzt geht es unter die Pagoden. Das Frühstück ruft! 



 

 
 

So wie die vergangenen Jahre auch, achten die Organisatoren des Watt’n Frühstücks 

sehr auf Nachhaltigkeit. Es muss ja schliesslich zum Weltnaturerbe passen! Das 

heisst: Möglichst regional, saisonal, fair und bio. Portionspackungen und 

Einmalgeschirr gibt es nicht. Die meisten Caterer sind zudem Nationalpark-Partner. 

 
Vor allem die Nordseekrabben, die in der Schweiz für gewöhnlich nicht serviert 

werden, haben es den beiden angetan. Renate fährt zudem auf den salzigen Queller 

ab. Jürg hingegen ist das ein bisschen zu viel „Schlickgeschmack“ in seinem Essen. Er 

bleibt lieber bei dem regionalen Käse und dem frischen Obst. Während sie gemeinsam 

mit den anderen Besuchern des Watt’n Frühstücks das Essen an der frischen Seeluft 

geniessen, fällt es ihnen auf: Die Nordsee ist wieder da. „Schade, jetzt da ich mich 

gerade so daran gewöhnt habe!“, grinst Renate ihren Mann an. 

 
Die Nordsee GmbH: 

Die Dachmarkenorganisation der niedersächsischen Nordsee ist ein Zusammenschluss aus elf 
Küstenorten und einer Reederei. Der Hauptsitz der Nordsee GmbH liegt in Schortens-Roffhausen. 
Mit mehr als 12 Millionen Übernachtungen pro Jahr im Gesellschaftergebiet ist die 
niedersächsische Nordsee eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Vor allem 
Naturliebhaber und Gesundheitsbewusste finden garantiert ihren Lieblingsplatz. Die unbändige 
Kraft der Nordsee, die nahezu ursprüngliche Natur, die langen Sandstrände und das maritime Flair 
garantieren ganzjährig Urlaubserlebnisse der besonderen Art. 
Für Nordsee-Fans: facebook.com/DieNordsee und facebook.com/Nordseelauf 
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