
Vogelbeobachtungen an der Nordsee 

Anfang Oktober ist meist ein Höhepunkt beim Vogelzug aus den nordischen 
Brutgebieten in südliche Gebiete. Viele Vögel rasten dann an der Nordsee. Diese 
Zeit haben wir genutzt und fuhren am 2. 10.  2014 unter meiner Leitung zum NSG 
Beltringharder Koog nördlich von Husum. Es ist durch die Eindeichung der Insel 
Nordstrand entstanden, gehört mit 3400 ha zu den größten NSG in Schleswig-
Holstein und besteht überwiegend aus Wasserflächen.  

Vom Holmer Siel gingen wir ca. 5 km an der tidebeeinflussten Salzwasserlagune bis 
zum Lüttmoorsiel. Durch diese beiden Siele kann die Tide in die Lagune ein- und 
ausfließen.  

Schöne Erlebnisse warteten auf uns. Wir beobachteten die späte Balz eines Trupps 
von Ringelgänsen. Urige Rott-Laute erfüllten 
die Luft. Von einer Beobachtungshütte aus 
sahen wir rund 50 Bekassinen  ganz nah. 
Vogelkundlicher Höhepunkt des Tages 
waren 3 Seidenreiher, eine Art, die 
normalerweise am Mittelmeer heimisch ist. 
Leider haben nicht alle einen der 
Seidenreiher bei der nahen Nahrungssuche 
gesehen. Bei unseren Busfahrten achten wir 
nicht nur auf die Vogelwelt. Das sehr 
intensive, fast schon kitschig wirkende Rot 
der Quellerpflanzen ließ uns alle staunen. 
Auch einzelne Pflanzen des hübschen 
Tausendgüldenkrauts blühten noch. Es 
gehört zu den Enziangewächsen. 

Die einfache Einkehr – es gab einen leckeren Kohleintopf – konnten wir draußen an 
der Gaststätte Lüttmoorsiel bei herrlichem Sonnenschein genießen. 

Zum Abschluss des Tages gingen wir den schmalen Schilfpfad an der Arlauschleuse. 
Dort sind oft Bartmeisen zu hören und zu sehen. Heute hatten wir leider kein Glück. 
Na ja, bestimmt beim nächsten Mal. 

Eine Teilnehmerin äußerte sich spontan: Das war heute eine ganz herrliche 
Vogelexkursion mit so vielen  unterschiedlichen menschlichen und ornithologischen 
Eindrücken für mich als Neuling bei den Bus- Exkursionen. Vielen Dank für die tolle 
einfühlsame menschliche und fachliche Führung. So habe ich ganz viel von diesem 
herrlichen Tag mitgenommen. 

Siegfried Heer  

Quellerpflanzen [E. Schulenberg-Wagner] 


