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Diplombiologin 

Zertifizierte Natur- & Landschaftsführerin 
Nationalpark-Watt- & Gästeführerin 

Entdeckungshelferin 
für´s Wattenmeer und mehr 

Salzwiesen gibt es an der Westküste überall dort wo Vorländer und Halligland mehr oder 
weniger regelmäßig mit dem salzigen Nordseewasser in Kontakt kommen. 
In den Monaten Mai bis September zeigt sich die unbeweidete Salzwiese von ihrer 
eindrucksvollsten Seite! Doch die Pflanzen der Salzwiese sind nicht nur schön anzusehen, 
sondern weisen auch beeindruckende Anpassungen an ihren ausgesprochen schwierigen 
Standort auf: Mit Salzwasser ist nicht leicht zu leben! 
 
Tag & Stunde zumeist tideunabhängig 
Ort z.B.. Hamburger Hallig (nördlich von Husum, westlich Bredstedt) 
Treffpunkt nach Absprache; eine genaue Anfahrtsbeschreibung ist ggf. erhältlich 
Beginn beliebig, bei Tageslicht 
Dauer 2,5 – 3,5 Stunden (ohne Gaststättenbesuch) 
Strecke 2 x 2,5 km (mit Gaststättenbesuch 2 x 4 km) 
Fortbewegungsart zu Fuß oder per Rad (Fahrradverleih am Deichübergang) 
Mögliche Inhalte � Am Deichübergang zur Hamburger Hallig Einführung in die sichtbaren 

küstengeographischen Besonderheiten sowie eine kurze Darstellung der 
Geschichte der Hallig 

� Spaziergang / Wanderung zum Salzwiesenlehrpfad 
� Anmerkungen zu den Salzwiesen im Nationalpark, zur Beweidung sowie 

zum sog. Vorlandmanagement 
� Salzwiesenerkundung unter Einbindung des Lehrpfades und mit eigenen 

„Forschungsaufgaben“ 
(Die Erkundungsmaterialien liegen z.Zt. nur deutschsprachig vor) 

� Erklärungen zum Lebensraum Salzwiese und seinen besonderen 
Lebensbedingungen 

� Interaktive Salzwiesenerkundung mit Erklärungen zu den Pflanzenarten 
und ihren Besonderheiten 

� Für Mutige besteht die Möglichkeit Pflanzen zu verkosten. 
�  Ein Besuch beim Vogelwärter ist möglich. 

Kosten nach Absprache, abhängig von der Gruppengröße 
Hinweis Am Kopf der Hallig gibt es eine Gaststätte, weitere 2 x 2 km Laufweg 
  
Anmerkungen 1. Die Teilnahme findet selbstverantwortlich und auf eigenes Risiko statt! 

2. Transferkosten sind nicht im Preis enthalten! 
3. Witterungsbedingte Änderungen des Programms sind möglich! 

 

Das etwas andere Freizeiterlebnis! 
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