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100 Naturerlebnisse in Südwestjütland
Woher stammt diese Pflanze? Und wie kommt es, dass die Landschaft so
aussieht und nicht anders? Wir müssen keine Experten sein, um uns gegenseitig von der Wunderwelt der Natur zu erzählen und von der unglaublichen
Anpassungsfähigkeit der Arten sowie ihren Geschichten fasziniert zu sein.
Die Idee war es, mit diesen 100 Naturerzählungen die Neugier des Lesers zu
wecken. Die kurzen Geschichten sollen als Anregung für einen Ausflug in
die Natur gesehen werden und weniger als ein Nachschlagewerk, denn 100
Arten, Phänomene und Orte wären hierfür viel zu wenig. Die Auswahl deckt
die verbreitetsten südwestjütländischen Landschaften und ausgewählte
Tier-, Pflanzen- und Vogelarten ab. Die Geschichten wurden in den Kommunen Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde und Vejen aufgegriffen. Wir hätten
auch 100 Erzählungen allein von der Natur der Dünen verfassen oder 100
Vogelarten auswählen können. Doch dies ist ein Führer, der die Vielfalt der
südwestjütländischen Natur vermitteln soll – er will kein umfassendes Nachschlagewerk sein. Wir haben uns auf Arten und Phänomene konzentriert, die
in der Natur relativ einfach zu finden sind, auch ohne große Vorkenntnisse.
Die Karten für die einzelnen Geschichten sind natürlich nur als Übersicht
gedacht. So wird man beispielsweise den Austernfischer an mehreren Orten
im freien Feld und entlang der Küste antreffen können. Doch die Karten
zeigen die gewöhnlichsten Orte und sind somit eine gute Hilfe.
Der Führer ist für Einheimische, im Tourismus Tätige sowie Gäste der Region
gedacht. Die 100 Erzählungen entstanden in einer Kooperation zwischen
der Destination Südwestjütland, Fanø Erhvervs- und Turistråd und dem
Fischerei- und Seefahrtsmuseum, Esbjerg.
Marco Brodde/Naturberater im Fischerei- und Seefahrtsmuseum
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Das Watt

Die Möglichkeiten, Wattwanderungen zu unternehmen, sind je nach
den örtlichen Verhältnissen unterschiedlich. Die sandigen und damit
harten Watten um die Inseln herum
sind am besten begehbar, während
man sich auf den weichen Schlickwatten entlang der Festlandsküste nur
schwer vorwärtsbewegen kann.

Doch obwohl die Nahrungsmengen sehr umfangreich sind, müssen die Spezies um jeden Meter Lebensraum kämpfen und sich den gegebenen Verhältnissen anpassen, die sehr unterschiedlich sind, je nachdem wo auf dem Watt
man sich befindet.
Zunächst müssen die Arten viele Stunden ohne Wasser auskommen können. Deshalb graben sich die meisten Muscheln des Wattenmeeres ein. Die
Miesmuschel, die sich nicht eingräbt, muss sich an den Rändern der großen
Gezeitenrinnen einnisten, wo das Wasser für längere Zeit verbleibt als nahe
an der Küste.
Wo die Strömung stark ist, werden stets riesige Mengen Sand abgetragen,
und die einzelnen Sandkörner werden zudem saubergespült. Daher ist ein
solcher Ort den meisten Arten zu extrem, da sie Schutz vor der Strömung
sowie eine gewisse Ablagerung von Schlick benötigen (der teilweise aus
organischem Material besteht). Hier ist die Konzentration von Bodentieren
sehr hoch, die in Tausend pro Quadratmeter gezählt werden. Wenn man die
Biomasse in verschiedenen Lebensräumen miteinander vergleicht, werden
nicht die Tiere gezählt. Man wiegt vielmehr das sogenannte animalischorganische Trockenmaterial. Im Watt findet man typischerweise 25 Gramm
Trockenmaterial pro Quadratmeter bei einer Schichtdicke von 30 cm. Diese
Zahl liegt anderswo in der Natur viel niedriger.
Die Anhäufung von Individuen ist somit sehr groß, die Artenvielfalt hingegen nicht, und zwar ganz einfach aufgrund der vielen Anforderungen, die
vom Biotop an die Tiere gestellt werden.

Hier überleben nur Spezialisten.
Die Landschaft des Wattenmeeres besteht aus vielen verschiedenen Elementen, beispielsweise aus Dünen, Marsch und Heide. Vor allem ist es aber
der trockengelegte Meeresboden, der für das Wattenmeer typisch ist. Das
sogenannte Watt ist die Bezeichnung für jenen Teil des Meeresbodens, der
bei Ebbe bloßgelegt wird. Im ersten Moment erscheint das Watt tot und öde,
doch dem ist nicht so. Die meisten Tiere leben allerdings im Boden vergraben
und haben sich den großen Temperaturunterschieden, den Strömungen und
der Feuchtigkeit angepasst. Die Menge, d. h. das Gewicht der lebenden Tiere
im Watt ist zehnmal höher als im sonstigen Meeresboden.
Das seichte Wasser und das reichliche Sonnenlicht führen zu einer sehr
hohen Produktion von Algen, welche die Grundlage einer weit verzweigten
Nahrungskette bilden.

Foto: Marco Brodde

Das zehrt an dem Schnabel, der abstumpft und eine Meißelform erhält,
sodass die Muscheln sich besser öffnen lassen. Während der Brutzeit lebt
der Austernfischer von Würmern aus den Wiesen und Feldern, in dieser
Zeit wächst die Schnabelspitze nach und lässt sich nun leichter in die Erde
stecken.
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Bis zu 50.000 Austernfischer können sich gegen Ende des Sommers am dänischen Wattenmeer aufhalten. Bei Hochwasser versammeln sich die Vögel
auf sogenannten Hochwasserraststätten, meistens Hochsande oder Vorlandsgebiete. Vor Sønderho können im August bei Hochwasser Schwärme
mit bis zu 20.000 Austernfischern beobachtet werden. Der Austernfischer
ist ein widerstandsfähiger Vogel. Mehrere Tausend überwintern am Wattenmeer, auch wenn alles zufriert. An kalten Tagen, wenn der sibirische Ostwind
durch Mark und Bein pfeift, kann man die Austernfischer “Schulter an Schulter” sitzend beobachten, mit dem Schnabel unter dem Flügel, während die
Schneeflocken über ihre Rücken tanzen. Was in einigem Abstand wie eine
zusammenhängende schwarze Masse aussieht, entpuppt sich bei näherer
Betrachtung als eine große Zahl von Austernfischern, die gemeinsam versuchen, der Kälte zu widerstehen. Mit dem Gemeinschaftsgefühl ist es bei
den Vögeln allerdings nicht weit her.
Die Stärksten unterdrücken die Schwächsten und verweisen sie auf die
schlechtesten Nahrungsgebiete und an den Rand des Schwarms, wenn die
Vögel bei Hochwasser rasten.

Die allgegenwärtigen Austernfischer
Mag sein, dass der Austernfischer bereits der Nationalvogel der Färöer-Inseln
ist, aber wenn das Wattenmeer ein Maskottchen benötigte, müsste es ebendieser Vogel sein. Überall kann man ihn antreffen, entweder als Brutvogel auf
der Wiese oder in großen Zugscharen entlang der Küste. Der Austernfischer
ist ein Krähenvogel.
Mit seinem schwarz-weißen Gefieder ähnelt er der Elster, die in den gleichen
Kontrastfarben gekleidet ist.
Der Austernfischer lebt außerhalb der Brutzeit von Muscheln, die er öffnet,
indem er sie zerschmettert, um sich anschließend an das Fleisch “heranzumeißeln”.

Foto: John Frikke

Einiges jedoch sinkt dennoch zu Boden, gerade in dem Zeitraum, wo die
Stromrichtung wechselt und die Stromgeschwindigkeit am niedrigsten ist.
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Die Wattschnecke lebt von mikroskopischen Algen, deren Kerne ganz kleine
Partikel sind, die bei ruhigen Wetterverhältnissen zu Boden sinken, aus dem
Wattenmeer allerdings wieder fortgetragen werden, sobald ein Sturm die
Strömung wieder antreibt. Wenn die Wattschnecken durch ihre Fäkalien Partikel ans Meer abgeben, sind diese zusammengefügt und können ziemlich
groß sein.
Die Fäkalien sind somit schwer genug, um auf dem Boden liegen zu bleiben.
Erstaunlicherweise ist man in der Lage, den Unterschied zu messen und recht genau zu definieren, wie viele Millimeter Bodenhöhe die Wattschnecken
einem bestimmten Gebiet hinzufügen. Es ist klar, dass es vieler Wattschnecken
bedarf, bevor man ihr „Gebäude“ überhaupt erkennen kann. Die Schnecken
treten allerdings auch in ungeheuren Mengen auf, man hat bis zu 100.000
Stück pro Kubikmeter gezählt. Bei näherem Hinsehen wird deutlich, dass
die Wattschnecke wie eine Konchylie oder eine Stachelschnecke geformt ist.
Das Haus ist hübsch geschlängelt wie eine Wendeltreppe. Für manche Vögel
sind die Wattschnecken eine wichtige Nahrungsquelle, die leicht auszumachen ist, da sich die Schnecken auf dem trockengelegten Schlammboden
frei bewegen.

Die Wattschnecken bevölkern
das gesamte Watt.

Die Wattschnecke

Hebt das Wattenmeer an.
Manchmal können auch ganz kleine Tiere eine Hauptrolle spielen. Dies trifft
zum Beispiel auf die Wattschnecke zu, die nicht viel größer ist als ein paar
Millimeter und deshalb leicht übersehen wird, obwohl es viele davon gibt.
Überraschenderweise hat die Wattschnecke einen Anteil daran, dass die
Schlammflächen des Wattenmeeres langsam anwachsen.
Das dänische Wattenmeer entstand dadurch, dass Sand, Schlamm und organisches Material aus dem Meer in der großen Bucht zwischen Blåvandshuk
und der deutschen Insel Sylt abgelagert wurden. Die Flut führt jeweils riesige
Mengen Materials mit sich ins Wattenmeer, aber vieles davon wird mit dem
Ebbestrom wieder abgeführt. Die einzelnen Partikel sind nämlich meist so
klein, dass sie sich nicht absetzen können, bevor sich der Strom umkehrt.

Foto: John Frikke

Sie werden beide bis zu 10 cm lang. Sie unterscheiden sich an der Form der
Mündung. Die Spindelschnecke hat eine längliche ausgestreckte Mündung in der Form einer Dachrinne, auch Kiel genannt. Beide Arten laichen in
großen Trauben, in denen sich Eier mehrerer Weibchen ansammeln können.
Die Eierhaufen sieht man oft in getrocknetem Zustand am Strand liegen. Sie
können bis zu 300.000 Larven enthalten. Viele werden allerdings von Raubtieren gefressen, bevor sie sich zu ausgewachsenen Schnecken entwickeln
können.
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Die wenigsten wissen, dass die Konchylien echte Raubtiere sind, ständig auf
der Jagd nach Beute. Sie gehören zwar nicht zu den schnellsten Jägern, sind
aber dennoch in der Lage, lebende Muscheln zu überrumpeln und den Rand
ihres Schneckenhauses zwischen die geöffneten Schalen der Muschel zu
schieben, damit diese sich nicht wieder schließen lassen. Danach stecken die
Konchylien auch noch ihre raue Zunge zwischen die Schalen und beginnen,
die Weichteile der Muschel zu verzehren.
Die Schnecke verwendet auch ein Nervengift, um ihre Beute zu lähmen. Sie
spürt lebende Beute auf und ernährt sich außerdem von Aas.

Tønder

Der lateinische Namen der Spindelschnecke lautet Neptunea Antiqua und
erscheint bekannt, denn Neptun ist ja bekanntlich der Gott der Meere. Die
Konchylien gehören wahrlich zu den majestätischsten Geschöpfen der
Natur.

Die Konchylie

Das Wunder am Strand.
Die Konchylie weckt immer große Freude, wenn man sie am Strand entdeckt.
Die großen hübsch geschlängelten Schneckenhäuser fallen auf und muten
exotisch an. Nach einem Sturm können an manchen Stellen Hunderte
Schneckenhäuser am Strand liegen, und die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn
man stets ein noch schöneres Exemplar als das eben aufgesammelte
entdecken kann. „Konchylie“ ist in Wirklichkeit ein umgangssprachlicher
Sammelbegriff für eine ganze Reihe von Arten mit jeweils eigenen Namen.
Die Konchylien, die wir an der Nordsee finden, gehören entweder zur Art der
Wellhornschnecke oder jener der Spindelschnecke.

Foto: Kirsten Stidsholt
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Die Stachelpolypen bedecken oft das gesamte Schneckenhaus und wachsen
sogar über die Mündung hinaus. Dadurch wird das Haus etwas erweitert
und der Einsiedlerkrebs kann länger bleiben, bevor er sich eine größere
Wohnung suchen muss. Die Polypen haben aber auch ihre Freude daran,
wenn der Krebs das gemeinsame Haus in neue nahrungsreiche Gebiete
schleppt.
Der Einsiedlerkrebs muss in ein leeres Schneckenhaus kriechen, weil er im
Gegensatz zu etwa der Strandkrabbe keinen Panzer besitzt. Der Hinterkörper
ist weich und ungeschützt. Die beiden hinteren Beinpaare dienen nur dem
Zweck, das Schneckenhaus festzuhalten, das unterschiedlich aussehen kann,
je nach Größe des Krebses.
Ausgewachsene Individuen werden so groß, dass sie unbedingt das leere
Haus einer Wellhornschnecke, der größten Schneckenart in dänischen
Gewässern, finden müssen.
Doch nicht nur die Stachelpolypen sind Nutznießer des Einsiedlerkrebses,
sondern auch der sogenannte Nacktkiemer, der sich von der Polypenkolonie
ernährt, zieht natürlich gerne ins Schneckenhaus ein. Dann wird es langsam eng! Sogar der über 10 cm lange Seeringelwurm nutzt ab und zu den
kostenlosen Transport und nicht zuletzt die vom Einsiedlerkrebs gefundene
Nahrung.

Rømø

Tønder

Der Einsiedlerkrebs
Mit dem breiten Rücken.

Der Einsiedlerkrebs ist ein faszinierendes Wesen mit einer Lebensweise, die
man sonst nur im Film oder im Aquarium studieren kann. Tatsächlich ist es
aber weder ungewöhnlich noch besonders schwierig, einen Einsiedlerkrebs
in der Natur zu finden, denn es gibt am Strand und im Watt eine Unmenge an
Schneckenhäusern.
Wenn wir angestampft kommen, zieht sich der Krebs normalerweise in seine
Wohnung, ein verlassenes Schneckenhaus, zurück. Theoretisch kann also in
jedem einzelnen der vielen Schneckenhäuser ein Krebs wohnen.
Die sogenannten Stachelpolypen, Untermieter des Einsiedlerkrebses,
verraten allerdings, wo genau der Krebs sich aufhält. Die kleinen Polypen
leben in dichten Kolonien, die das Schneckenhaus des Krebses rosa färben
und es zottig aussehen lassen.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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An der amerikanischen Ostküste, woher die Muschel stammt, wird sie in
großem Umfang gefischt und gegessen. Hierzulande gibt es zwar noch
keine entsprechende kulinarische Tradition, doch jeder kann sie sammeln,
man muss nur zum richtigen Zeitpunkt vor Ort sein. Die Scheidemuschel
lebt nämlich im Sandboden vergraben, unterhalb der Ebbelinie und in
bis auf 10 Metern Wassertiefe. Dies bedeutet, dass man sich einen Tag mit
niedrigem Wasserstand aussuchen sollte, z. B. bei anhaltendem Ostwind.
Dann ist die Zone, in der die Muscheln leben, mindestens eine Stunde lang
zugänglich.
Obwohl die Amerikanische Scheidemuschel im südlichen Wattenmeer einen
wesentlichen Teil der Biomasse ausmacht, bildet sie offenbar für andere
Arten keine größere Gefahr, was sonst oft der Fall ist, wenn sich fremde
Arten in einem Biotop ausbreiten. Im Wattenmeer leben die Konkurrenten
der Scheidemuschel allerdings im seichteren Wasser, wo sich die längliche
Überseemuschel nicht wohlfühlt. Dafür können hohe Konzentrationen an
Scheidemuscheln die Bodenverhältnisse und damit indirekt auch das übrige
Tierleben in der Gegend beeinflussen.
Die Scheidemuscheln werden zum Teil von Eiderenten und Silbermöwen
gefressen, die nach einem Sturm die Muschelansammlungen am Strand für
sich nutzen.

Tønder

Scheidemuscheln
In großer Zahl.

Man muss nicht sehr lange am Nordseestrand spazieren, bis man der
Scheidemuschel begegnet. Die langen charakteristischen Schalen werden
mitunter in solch großen Mengen angespült, dass man sich fragt, ob überhaupt noch welche draußen im Meer sind. Die Haufen am Strand können
mehrere Meter dick sein.
Das Wattenmeer ist allerdings auch dafür bekannt, die größten Vorkommen an Scheidemuscheln zu bergen. Jedenfalls von jener Art, die sich seit
den 1980er Jahren rasant in den dänischen Gewässern ausgebreitet hat, die
Amerikanische Scheidemuschel. Zum ersten Mal tauchte sie im Wattenmeer
vor Rømø auf und ist heute über das ganze Land verbreitet. Sie ist allerdings
im sandigen Boden vor den Wattenmeerinseln besonders zahlreich.

Foto: Kirsten Stidsholt

Fanø, Mandø, Rømø und die Halbinsel Skallingen sind heute alle bewachsene Dünen- und Marschinseln, aber es gibt Fotos aus jener Zeit, als die
Halbinsel noch eine kahle Sandebene war,also ein Hochsand, der noch nicht
bewachsen war. Hier erkennt man die extreme Dynamik der Wattenlandschaft – Strömungen und Ablagerungen, Wetter und Wind lassen Inseln
entstehen und wieder verschwinden.
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Einige Hochsande sind isoliert und vollständig von Wasser umgeben,
während andere mit der Zeit zusammenwachsen oder mit Inseln verbunden
werden. Søren Jessens Sand war früher beispielsweise ein isolierterHochsand nordwestlich von Fanø und durch das HamborgDyb (“Hamburger Tief”)
von der Insel abgetrennt.
Heute ist das Tief versandet, und Søren Jessens Sand ist eine natürliche AusdehnungdesFanøer Strandesin Richtung Nordwesten.

Rømø

Tønder

Die Hochsande

Wo aus dem Meer Land entsteht.
Die dänischen Wattenmeerinselnwurden alle vom Meer geschaffen, das an
der südwestjütländischen Küste immer wieder Sand ablagert. Dort wo das
meiste Material abgelagert wird, bilden sich Sandriffe, die manchmal zu
größeren Sandbänken zusammenwachsen, den sognannten Hochsanden.
Ein Hochsand wird bei Flut normalerweise nicht überschwemmt, daher können Kleindünen und bisweilen sogar eine Vegetation entstehen.
Da der Meeresspiegel nach der letzten Eiszeit anstieg, erreichte das Meer
allmählich die heutige Küstenlinie. Unterwegs bildeten sich Riffe und
Hochsande senkrecht zur Küste. Diese Hochsande kennen wir heute als
Inseln.

Foto: Marco Brodde

Die Männchen können bis zu 300 Kilo schwer werden und unterscheiden sich
allein durch ihre Größe deutlich von den Seehunden.
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Dasselbe gilt in den Frühlingsmonaten für die Kegelrobben. Man kann auch
nach Langjord segeln, wo es erlaubtist, an Land zu gehen. Man sollte allerdings einen gewissen Abstand zu den Tieren halten, damit diese nicht im
Wasser verschwinden.
Dabei werden sie nämlich weniger Energie sparen, wasder eigentliche Grund
für ihren Landgang ist. Bei Langjord sieht man oft große Schwärme von
Austernfischern und Pfuhlschnepfen, und der Sanderling kann ebenfalls im
Mai und Juni sowie im August und September gesichtet werden.
Auch Brandsee-, Zwergsee- und Küstenseeschwalben sind bei Langjord
häufig anzutreffen.
Breitengrad: 55.335686519254516, Längengrad: 8.432865142822265

Tønder

Langjord
Langjord ist besonders für seine großen Vorkommenan Robben bekannt.
Wenn man vom Strand in Sønderho auf das Watt hinauswandert, kann man
den ruhenden Robben auf Langjordsehr nahekommen.
Nur eine schmale Gezeitenrinne trennt die Besucher von der Herde, die aus
bis zu 700 Seehundenbestehen kann.
Wenn man auf der anderen Seite der Rinne bleibt und sich ruhig verhält, kann
man mit den großen Tieren etwas ganz Besonderes erleben. Im April und Mai
finden sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch Kegelrobben auf der Sandbank, sie waren bis vor wenigen Jahren äußerst selten.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Hier warten sie dann ab, ruhen sich aus und schlafen, bis das Wasser sich
wieder zurückzieht. Keld Sand ist die wichtigste Hochwasserraststätte im
dänischen Wattenmeer.
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Im September, wenndas Wattenmeer von unzähligen Zugvögeln bevölkert
ist, können bei Flut bis zu 200.000 Vögel auf dem Keld Sand zusammenkommen. Die Vögel sind am besten mit einem Fernglas von “Børsen” in Sønderhoaus zu sehen. Der schönste Anblickbietet sich, wenn man eine oder anderthalb Stunden vor der Flut ankommt. Dann kann man sehen, wie sich die
Vogelschwärme über der Wasserlandschaft fortbewegen. Viele der Vögel lassen sich auf den entlegensten Teilen vonKeld Sand nieder, und wenn sie erst
einmal zur Ruhe kommen, sind sie erstaunlich schwer zu entdecken, obwohl
es Tausende von Individuen gibt. Doch ein nahender Raubvogel zwingt
stets alle Vögel in die Luft, und dann erwartet den Betrachter ein besonderes
Erlebnis. Die Vogelschwärme in der Luft gleichen dunklen Wolken, die am
Horizont ständig ihre Form verändern. Zum Keld Sand ist aus Rücksicht auf
die brütenden und rastenden Vögel kein Zutritt erlaubt. Doch das Erlebnis
ist ohnehin umfassender, wenn man sich an der Südspitze Fanøs möglichst
hoch hinaus begibt, um die grandiose Landschaft überschauen zu können.
Breitengrad: 55.34671778176262, Längengrad: 8.480243682861328

Tønder

Keld Sand

Ein Vogelgewimmel bei Flut.
Der riesige Keld Sand erstreckt sich von Sønderho nach Osten,soweit das
Auge reicht. Keld Sand ist ein zum Teil bewachsener Hochsand. Die Bank
nimmt allmählich den Charakter einer jungen Marschinsel an, mit einer Flora
ähnlich jeneran der Ostseite Skallingens und der anderer von den Gezeiten
beeinflusster Strandwiesen. Die Pflanzen besiedelten erst im Laufe der 70er
Jahre den Keld Sand, und hier hat man die Chance, die Entwicklung der
kahlen Sandebene hin zu einer grünen Marsch zu beobachten.
Keld Sand ist besonders dafür bekannt, dass Tausende von Wattvögeln, die
in der ungestörten Landschaft eine Raststätte inmitten des Hochwassers
gefunden haben, sich dort aufhalten. Wenn das Wasser zweimal täglich die
Vögel daran hindert, auf den Wattflächen Nahrung zu suchen, sammeln sich
auf dem Keld Sand Vögel aus einem weiten Umkreis.

Foto: Marco Brodde

Auf den höchstgelegenen Sandbänken brütet eine Kolonie von Küstenseeschwalben. Diese ziehen derart weit hinaus, obwohl es riskant ist, denn
ein Sommersturm kann bedeuten, dass Eier oder Junge ins Meer gespült
werden. Doch dieses Risiko gehen die Vögel ein, denn auf Fanø gibt es viel
zu viele Füchse.
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Peter Meyers Sand
Zwischen zwei Inseln.

Peter Meyer war angeblich ein niederländischer Seefahrer, sein Schiff ging
vor mehreren hundert Jahren zwischen Fanø und Mandø auf Grund. Somit
gab Peter Meyer dem Hochsand an der Nordseite von Knudedybet zwischen
den beiden Inseln seinen Namen. Oft kommen Boote aus Ribe oder Sønderho
hier vorbei, ansonsten ist die Stelle menschenleer. Der Wind regiert diese
Landschaft, wo der weite Himmel allgegenwärtig ist. Man kann von der Südspitze Fanøs aus zum Peter Meyers Sand wandern, muss dabei aber wissen,
wie man die Gezeitenrinnen, in denen früher der Schiffsverkehr nach Sønderho
verlief, zu überqueren hat. Der Peter Meyers Sand besteht in Wirklichkeit aus
mehreren kleinen Sandbänken, die am Rande von Knudedybet wie Satelliten
verteilt sind. Doch die gesamte Ebene um die eigentlichen Bänke herum ist
relativ hoch und wird bei Flut erst in den letzten Stunden überschwemmt.
.

Im 17. Jahrhundert zeichnete der dänische Kartograf Johannes Mejer eine
recht genaue Karte vom Wattenmeer und außerdem eine Karte, welche die
Wattenmeerlandschaft hundert Jahre früher darstellen sollte. Johannes Mejer
war der Ansicht, dass die Inseln des Wattenmeeres Reste einer erodierten
Landschaft waren und dass man im Watt Spuren früherer Siedlungen würde
finden können. Zum Beispiel zeigte er eine Kirche auf dem Peter Meyers
Sand an.
Heute wissen wir, dass Johannes Mejers Vermutungen falsch waren, zumindest hinsichtlich des dänischen Wattenmeeres. Während man im norddeutschen Wattenmeer mehrere Inseln findet, die früher zusammenhingen
beziehungsweise ein größeres Ausmaß besaßen, waren Rømø, Fanø und
Mandø niemals größer. Sie sind zwar dynamisch, jedoch nicht Teil einer alten
Landschaft. Nur Langli ist tatsächlich die Spitze einer ehemaligen Halbinsel.
Wir können daher Mejers Theorie einer Kirche zwischen Fanø und Mandø
mit ziemlicher Sicherheit verwerfen. Eine andere Frage ist allerdings, ob
das Fundament einer verschwundenen Kirche bei der Albue Bugt auf Fanø
eines Tages wieder auftaucht. Man ist sich ziemlich sicher, dass diese Kirche
tatsächlich existiert hat.
Breitengrad: 55.31742449513828, Längengrad: 8.467025756835937

Foto: Marco Brodde
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Søren Jessens
Sand

Landschaften verschmelzen.
Wie bereits in den ersten Abschnitten über die Hochsande beschrieben
wurde, ist Søren Jessens Sand heute mit Fanø verbunden. Bei Fanø Bad
dehnt sich der Strand gegen Nordwesten
aus, und der Sand läuft, so weit das
Tønder
Auge reicht, auf Grådyb und die Südspitze Skallingens zu. Heute ist es fast
unmöglich, die Spuren der Gezeitenrinne zwischen Fanø und Søren Jessens
Sand ausfindig zu machen. Aber vor einer oder zwei Generationen konnte
man an der Innenseite von Søren Jessens Sand an Fanø Bad vorbeisegeln.
Die Gezeitenrinne Hamborg Dyb (“Hamburger Tief”) endet heute blind und
“versandet” gewissermaßen einige Kilometer nördlich von Fanø Bad.
Zu Fuß hat man das ganze Jahr über Zutritt zu Søren Jessens Sand, das Autofahren ist jedoch nicht gestattet. Man kann von Fanø Bad aus am Fuße der
Dünen in nördliche Richtung mit dem Rad ein Stück weit fahren, aber aufgrund des Sandtreibens ist dies in den zentralen Teilen des Hochsandes nicht
möglich. Gerade die unwegsame Landschaft bietet auf Søren Jessens Sand
ein grandioses Naturpanorama.
Im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre ist die landschaftliche Entwicklung auf
Søren Jessens Sand besonders schnell verlaufen. Pflanzen und Dünen haben
sich auf dem Inneren des Hochsandes angesiedelt, wo sie am besten gegen
den erhöhten Wasserpegel geschützt sind. Von Jahr zu Jahr kann man die
Entwicklung verfolgen.

Die neuen Dünen werden im Sommer angesetzt und vom trockenen Flugsand aus den zentralen Teilen der Sandbank genährt. Im Winter müssen
die Dünen den Stürmen und dem Hochwasser standhalten, und es sieht
tatsächlich so aus, als gingen die Dünen zwei Schritte vor und einen zurück.
Diese Beschreibung trifft es ziemlich gut. Insgesamt gesehen lagert das
Meer nämlich an dieser Stelle mehr Sand ab, als es mit sich fortträgt. Wenn
die Dünen bei einem Sturm auch kräftig erodieren, hat Søren Jessens Sand
anschließend dennoch mehr Material zum Leben bekommen. Der Sand
muss nur noch trocknen und in die Dünen getragen werden. Dies vollbringt
bekanntlich der Wind. Auf Søren Jessens Sand kann man in der Sommerhälfte die vom Aussterben bedrohte Zwergseeschwalbe bewundern.
Die Art erkennt man an ihrem kleinen Wuchs, an dem schwirrend schnellen
Flügelschlag und außerdem am gelben Schnabel und der weißen Stirn. Die
Zwergseeschwalbe sieht man manchmal an der Wasserkante auf Fischfang
gehen, aber in manchen Jahren versucht sie auch auf dem Hochsand zu
brüten. Man merkt schon, wenn man der kleinen Kolonie zu nahe kommt.
Mit Eifer gehen die Vögel daran, Eindringlinge zu verscheuchen, und sind
dabei recht zudringlich. In solchen Fällen sollte man schnell weitergehen
und die Vögel aus einem angemessenen Abstand betrachten.
Sicherheit
Søren Jessens Sand wird bei Hochwasser nicht überflutet. Zudem wird der
Hochsand nicht wie früher durch die Gezeiten von der Insel abgetrennt. Hier
muss man also kein Hochwasser fürchten. Nur sollte man sich besonders in
den Frühlings- und Herbstmonaten vor dem unberechenbaren Nebel und
Seenebel in Acht nehmen. Bei einem kräftigen nordwestlichen Sturm sollte
man auch die Gezeiten im Auge behalten.
Breitengrad: 55.44556887702286 , Längengrad: 8.342742919921875

Foto: Marco Brodde
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Skallingens Schwanzflosse
Skallingen ist eine der dynamischsten Landschaften am Wattenmeer. Auf
Gedeih und Verderb, so kann man wohl sagen. Der Strand, die Dünen und
die breite Marsch im Osten befinden sich in ständiger Veränderung. Es mag
besorgniserregend klingen, dass der Strand sich alljährlich um mehrere
Meter zurückzieht und dass Dünen bei Sturm im Meer versinken. So hat sich
die Südspitze der Halbinsel über einen Zeitraum von 20 Jahren um fast zwei
Kilometer zurückgezogen. Ja, Skallingen “schlägt mit der Schwanzflosse”,
und so ist es schon immer gewesen. Man hat sich viele Gedanken über die
Gründe für diese Erosion gemacht. In welchem Maße spielt es eine Rolle, dass
man ständig die Einfahrt zum Esbjerger Hafen offenhält, indem riesige Mengen Sand aus dem nächstgelegenen Fahrwasser Skallingens entfernt werden? Welche Wirkung hatten die Unternehmungen früherer Tage, um die Erosion

zu stoppen? Heute weiß man, dass einige Formen der Küstensicherung eine
erhöhte Erosion mit sich bringen.
Zunächst sollte man sich vor Augen halten, dass die Landschaft des Wattenmeeres an sich bereits extrem dynamisch ist. Dass der Mensch versucht
hat, dieser Dynamik entgegenzutreten, ist teilweise ein anderes Thema. Aber
es ist nicht unnatürlich, dass einige Inseln und Halbinseln am Wattenmeer
kleiner werden, während andere anwachsen. Schon winzige Änderungen
in den Wind- und Strömungsverhältnissen über einen gewissen Zeitraum
hinweg können von großer Bedeutung für die landschaftlichen Verhältnisse
sein. Mit einer vielleicht etwas hochtrabenden Formulierung könnte man
sagen, dass die Veränderlichkeit das Schutzwürdigste am Wattenmeer ist,
denn sie macht die Natur hier zu etwas ganz Besonderem. Skallingen war
nie eine stabile Landschaft. Die Halbinsel beziehungsweise die Sandbank,
aus der sie besteht, entstand im Laufe des Mittelalters. Erst im 17. Jahrhundert war von einer eigentlichen Halbinsel die Rede, und erst innerhalb
der letzten 100 Jahre hat sich die Vegetation auf Skallingen entwickelt. Die
großen sogenannten Meeresrinnen, die bei Überspülung durch eine Flut
geschaffen werden, sind Gegenstand interessanter wissenschaftlicher
Untersuchungen. Sie entstehen, wenn das Wasser die Dünenkette durchbricht und Sand ins Hinterland befördert.
Dieser natürliche Prozess bedeutet, dass die Dünen gewissermaßen ins Land
hineinwandern. Wenn man sie gewähren lässt, wird die Landschaft wandern
und nicht zwingend ins Meer gespült werden. Die Öffentlichkeit hat Zugang
zu Skallingen, nachdem die Halbinsel in den letzten Jahren aufgrund der
Suche nach Minen aus dem Zweiten Weltkrieg teilweise gesperrt war. Nun
sind die Aufräumarbeiten so gut wie abgeschlossen. Hunde sind auf
Skallingen nicht erlaubt.
Breitengrad: 55.50778431639723, Längengrad: 8.247041702270507

Foto: John Frikke
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Langli
Auf der Insel Langli in der Ho Bucht herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Sie befindet sich unweit von Hjerting mit seinem frohen Strandleben. Trotzdem ist Langli isoliert und menschenleer, und zwar deshalb, weil
die Insel zum Naturschutzgebiet mit besonderen Verkehrsregeln erklärt
worden ist. Langli bildete bis 1634 die Spitze einer schmalen Halbinsel, die
bei einer der dramatischsten Fluten in der Geschichte der Region durch das
Meer abgetrennt wurde. Heute wandert man von Nyeng, unmittelbar bei
Ho gelegen, über den Meeresboden bis hin zur Insel. Von hier aus erstreckte
sich einst die Landenge in südöstliche Richtung und bildeten die damalige
Ho Bugt. Zwei Monate im Jahr, nach der Brutzeit der Vögel, darf die Insel
betreten werden. Zwischen dem 15. Juli und dem 15. September wird Langli
deshalb von vielen interessierten Gästen besucht, die entweder mit dem

eigenen Boot oder über den Ebbeweg die Insel erreichen. Das einzige Haus
auf der Insel ist ein in den 1940er Jahren errichtetes Ferienhaus. Ende des
19. Jahrhunderts lebten noch mehrere Familien auf Langli von der Fischerei,
der Jagd und der Landwirtschaft. Langli und seine Umgebung ist zu einem
sogenannten wissenschaftlichen Referenzgebiet ernannt worden. Um die
menschliche Einwirkung auf die Ökosysteme des Wattenmeeres einschätzen
zu können, bedarf es eines Gebietes mit minimalem menschlichem Einfluss.
Erdbrüter wie Wattenvögel, Möwen und Seeschwalben freuen sich über die
Ruhe, die ihnen auf Langli gesichert wird. Die Insel ist das mit Abstand wichtigste Brutgebiet im dänischen Wattenmeer. Auch die Pflanzenwelt ist einen
Besuch auf Langli wert. In den Sommermonaten blüht die Strandnelke oder
das “Langli-Heidekraut”, wie es vor Ort genannt wird.
Die landschaft-liche Entwicklung auf Langli ist von einem komplexen
Zusammenspiel der umliegenden Landschaftselemente bedingt. Nirgendwo
sonst im Wattenmeer hat man über so viele Jahre hinweg die dynamische
Entwicklung der Wattenmeerlandschaft verfolgen können. Die Halbinsel
Skallingen entstand in den Jahrhunderten nach der Flut von 1634 und bietet
der Insel Langli Windschutz beziehungsweise schneidet ihr den Wind ab. Ein
zweischneidiges Schwert. Während Skallingen an der Westseite entstand,
erhielt Langli allmählich nicht mehr die gleichen Sandmengen vom Meer,
die aber eine Voraussetzung für das Anwachsen der Insel sind. Deshalb ist
die Insel im Laufe der Jahre wesentlich kleiner geworden, und die Erosion ist
nach wie vor spürbar.
Breitengrad: 55.512693, Längengrad: 8.312531

Foto: Marco Brodde
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Strandwiesen im Wattenmeer

Auf Langli gibt es unterhalb der Dünen ebenfalls Bereiche mit Strandwiesen, eine
Landschaftsform, die stark an Grønningen im Norden Fanøs erinnert. An der Südspitze Fanøs finden wir eine Strandwiese mit dem merkwürdigen Namen “Hønen”
(das “Huhn”). Rømø besitzt sowohl im Norden als auch im Süden ebenfalls
Strandwiesen. An der Südspitze finden wir die Sturmwiesen direkt bei Havneby.
Im nördlichen und mittleren Teil der Insel gibt es Strandwiesen unterschiedlicher
Größe. An mehreren Stellen erstrecken sich diese bis über die Sandflächen am
höchstgelegenen Teil des Strandes. Auf Mandø sind die Strandwiesen vor den
Deichen besonders wertvoll. Fast überall auf der Insel kann man die Entstehung
von Strandwiesen beobachten. Auf dem Festland gibt es ebenfalls Strandwiesen
entlang der Küste. Besonders bei Råhede Vade und Sneum Sluse sowie an der
Mündung der übrigen Flüsse ist der Charakter der Strandwiesen bemerkenswert.
An manchen Stellen aber kann man dennoch die natürlichen Prozesse und das
mit den Strandwiesen verknüpfte Tier- und Pflanzenleben beobachten.
Die natürliche Qualität einer Strandwiese ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Artenvielfalt wird am besten dadurch gesichert, dass die Wiese ihre
natürliche Feuchtigkeit behält und nicht entwässert wird. Das Düngen der Wiese
begünstigt das Wachstum bestimmter Gräser, was zwangsläufig zu einem Artenrückgang führt, und selbstverständlich wirken sich auch Pestizide nicht gerade
günstig aus. Wenn eine Strandwiese zu einem Landwirtschaftsbetrieb gehört,
werden daher zwischen den Behörden und dem Grundbesitzer Abmachungen
zur Bewirtschaftung getroffen. Oft tut es der Strandwiese gut, in einem gewissen
Umfang abgeweidet zu werden, sonst entwickelt sie sich meist zu einem Röhricht
oder Weidengebüsch.

Die Strandwiesen gehören zu den wertvollsten Naturformen in Dänemark. Jahrhundertelang waren sie fester Bestandteil der dänischen Küstenlandschaft, und
dies wurde von den Malern des sogenannten “Goldenen Zeitalters” in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts künstlerisch umgesetzt. Heute haben sich die Strandwiesen aufgrund moderner Landwirtschaft, der Bautätigkeit oder ihres Zuwuchses
vielerorts verändert.
Die übriggebliebenen oder wiederhergestellten Strandwiesen beherbergen somit
wichtige Tier- und Pflanzenarten, die wir als typisch dänisch bezeichnen können.
Im Wattenmeer legt man daher ein besonderes Augenmerk auf die Strandwiesen,
die wir sowohl auf den Inseln als auch im Vorland entlang der Deiche des Festlandes finden.
An der Ostküste von Skallingen befindet sich eines der umfangreichsten Strandwiesengebiete des Wattenmeeres.

Foto: Marco Brodde

Auf frühen Karten wird die Südspitze “Krogsand” genannt, denn die Landzunge hatte die Form eines Hakens (krog). Angeblich nannte man die Stelle
auch “Hjørnet” (die Ecke). Das Wort “hjørne” soll dann später zu “høne” (Huhn)
abgewandelt worden sein, und obwohl wir das so genau nicht wissen, heißt
die Stelle heute jedenfalls “Hønen”.
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Auf der Strandwiese bei Hønen und entlang der Dünen finden wir viele der
charakteristischen Pflanzen des Wattenmeeres. Auf engstem Raum sieht
man die ganze Palette an Pflanzengesellschaften, von den trocken- bis hin
zu den salzbeständigen Arten. Weidendes Hochlandvieh befreit die Wiese
vom Riedgras, das die niedriger wachsenden Arten sonst verdrängen würde.
Frühaufstehern bietet sich im September und Oktober die Möglichkeit, über
Hønen einen großen Vogelzug zu erleben. Finken, Drosseln, Schwalben und
Bachstelzen ziehen von der Südspitze über das Meer hinaus. An Tagen mit
schwachem Wind, am besten aus östlicher oder südlicher Richtung, ziehen
Tausende und Abertausende von Vögeln innerhalb weniger Stunden davon.
Bei Sonnenaufgang geht es los, später am Tag ist dann alles vorüber. Der
Vogelzug ist den Frühaufstehern vorbehalten, dafür wird man auch mit
einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt.
Breitengrad: 55.34047036429948, Längengrad: 8.471145629882812

Tønder

Das “Huhn”

Fanøs unstete Südspitze.
Die Südspitze Fanøs ist einer konstanten Veränderung ausgesetzt. Wind, Versandung und Sturmfluten modellieren eine Landschaft, die erst vor wenigen
hundert Jahren entstand. Wo sich heute eine niedrige Dünenreihe und eine
grüne Strandwiese zeigen, war früher nur Wasser. Die Sandablagerungen aus
dem Meer formten sich langsam zu einer Landzunge, die Windschutz bot
und bei Sønderho eine kleine Bucht bildete. Die Ablagerung von Sand auf
der Innenseite der Landzunge wurde durch den Windschutz unterstützt, und
eine Vegetation breitete sich über das neue Land aus. Dies ist ein Prozess,
der bis heute andauert und der immer wieder die naturgeschaffene Segelrinne nach Sønderho weiter ostwärts verschiebt. Obwohl die Dünen an der
Südspitze der Insel zunehmend erodieren, findet sich keine andere Stelle im
Wattenmeer, die derart viel Sand vom Meer empfängt.

Foto: Marco Brodde

das Wasser durch die Wiese treibt, muss man als Pflanze standfest sein.
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In kurzen Abständen schlagen die Ausläufer Wurzeln, sodass die Pflanze sich
am Boden festhalten kann. Selbst wenn Weidetiere kleine Büschel
herausscharren und somit den Grasteppich zerstören, sprießen die
freiliegenden Teile des Grases von Neuem. Die Pflanzendecke wird durch
den Verschleiß geradezu gefördert.
Der Teppich aus Strand-Salzschwaden ist sehr dicht, was die Ablagerung von
Sand und Schlick bei einer Überschwemmung fördert.
Das Dickicht aus Blättern und Sprossen sammelt das angeschwemmte
Material wie in einem Sieb.

Rømø

Tønder

Der Strand-Salzschwaden
Das Gras ist einem Standort mit relativ viel “Verschleiß” angepasst.
Fußball spielt man ja nicht umsonst auf Gras. Gräser sterben nicht, wenn sie betreten,
abgeweidet oder gemäht werden.
Zwar ist dies allgemein bekannt, doch die wenigsten denken wohl an die hochspezialisierten Eigenschaften der Gräser.
Auf den Strandwiesen am Wattenmeer ist der Strand-Salzschwaden oft
dominant.
Er passt sich besonders gut einer unruhigen Umwelt an. Wenn eine Sturmflut

Foto: Marco Brodde
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Das Schlickgras

Bringt neonfarbene Landschaften hervor.
Der Übergang zwischen Land und Meer wirkt oft wild und rau. Die Dynamik
aus dem immerwährenden Aufbau und Abriss durch das Wasser lässt den
Strand beziehungsweise den Marschrand als unberührte Naturform erscheinen. Hier können sich die Naturkräfte grundsätzlich frei entfalten, und
die Lebensräume verschiedener Tiere und Pflanzen liegen eng beieinander.
Wenn sich alles zum Besten fügt, entsteht eine Mosaikstruktur mit großer
Artenvielfalt. Bei näherem Hinsehen zeigt sichallerdings, dass der Mensch
hier dennoch seine Finger im Spiel hatte. Das Einführen sogenannter invasiver Pflanzenarten bringt nämlich Probleme.
Wer sich vom Strand oder von der Strandwiese auf die Hochwasserlinie
zubewegt, kommt an einer ganzen Reihe von Pflanzenkolonien vorbei. Die
Salzbeständigkeit der Arten entscheidet jeweils darüber, wie hoch im

Gelände sie angesiedelt sind. Ganz weit draußen an der Hochwasserlinie
finden wir den Queller, eine bekannte essbare Pflanze, passend sowohl
zu Fisch als auch zu Geflügel. Doch der Queller wird begleitet von einem
Nebenbuhler. Das Schlickgras oder Spartina, wie die Spezies mit ihrem
lateinischen Namen oft genannt wird, ist jedoch gar nicht am Wattenmeer
zuhause. Ursprünglich kommt es aus Amerika, wurde aber in den 1930er
Jahren über England am nördlichen dänischen Wattenmeer eingeführt.
Wie der Queller kann das Schlickgras in der Gezeitenzone wachsen, wo es
das Watt besiedelt und bei den menschlichen Bestrebungen, mehr Land zu
gewinnen, behilflich ist.
Das Schlickgras hat sich wie der Queller dem Leben in der Übergangszone
zwischen Land und Meer angepasst und breitet sich in jenen Gegenden aus,
wo es keine konkurrierenden Arten gibt. Heute stehen Queller und Spartina
oft Seite an Seite. Spartina ist eine invasive Pflanzenart, und sie ist wundervoll anzusehen, besonders im Spätsommer und im Herbst, wenn sie weiten
Gebieten den Schein hellgrüner Neonfarben verleiht. Besonders an Tagen
mit dunklem Gewitterhimmel leuchtet das Gras und bildet einen dramatischen Kontrast zum bedrohlich-dunklen
Hintergrund.
Seit der Einführung hat kaum jemand das Watt ohne Spartina erlebt, wobei
die Art allerdings auch Probleme bereitet. Studien haben bewiesen, dass das
Insektenleben und die Artenvielfalt der Kleintiere in Spartina-bewachsenen
Gebieten beim direkten Vergleich mit ähnlichen, vom Queller bedeckten
Gebietendeutlich reduziert sind. Dies hat sowohl für Brut- als auch für
Rastvögel, die in dieser Zone Nahrung suchen, große Bedeutung.

Foto: Marco Brodde

“Salzgewürz” ist ein weiterer passender Name für den Queller, und genauso
aufschlussreich ist auch die Bezeichnung “Armenspargel”, die sich auf die
spargelähnliche Form der Pflanze bezieht.
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Wenn man reichlich davon pflückt, sollte man die Pflanzen möglichst fein
hacken, auf einem Ofenblech ausbreiten und anschließend anderthalb
Stunden backen. Das Quellersalz kann als Ersatz für gewöhnliches Salz
dienen.
Wenn man den Queller roh verwenden möchte, sollte man ihn so früh wie
möglich ernten, also im Juni. Gegen Ende der Saison entwickelt er innen
einen zähen Strang.
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Queller

Ein Wattgewürz.
Der Queller ist die couragierteste Pflanze des Wattenmeeres. Er rückt so weit
hinaus, dass er vom salzigen Hochwasser überschwemmt wird, das er langsam verträgt.
So weit draußen hat er fast den ganzen Raum für sich allein.
Er ist eine sogenannte Pionierpflanze. Der Queller stirbt nach einer einzigen
Saison, hat dann aber auch reichlich Samen verteilt, und so wird der Queller
entlang der Küste verbreitet und trägt dazu bei, Sand und sonstiges Material
aus dem Meer festzuhalten, sodass andere Pflanzen nachziehen können.
So wird das Watt grün und die Landfläche erweitert.

Foto: Marco Brodde

aufbauen können, die höher ist als die ihrer Umgebung, denn sonst diffundiert
das Süßwasser nicht in die Wurzeln.
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Dies schafft die Pflanze, indem sie bestimmte Ionen aus dem Erdboden aufnimmt. Es handelt sich dabei allerdings um ein riskantes Spiel. Eine zu hohe
Salzkonzentration kann nämlich ebenfalls lebensbedrohlich sein. Deshalb
sind die salzbeständigen Pflanzen in der Lage, die Ionen zu sortieren oder
zumindest deren Aufnahme zu regeln, wenn die Salzkonzentration gefährlich hoch werden sollte.
Das Abweiden der Strandwiesen erzeugt oft eine größere Artenvielfalt, auch
Biodiversität genannt, weil beispielsweise das Stampfen der Kühe zu einem
Mosaik verschiedenster Lebensräume führt und weil die Wiese ohne das
Abweidenschlicht und einfach zuwachsen würde. Einige Arten werden allerdings durch das Abweiden zurückgeworfen, da sie sich gegen die
Weidetiere nicht schützen können. Dazu gehört die Strand-Aster. Eine dichte
lila Fläche findet sich daher lediglich auf Strandwiesen ohne Weidetiere.

Tønder

Die Strand-Aster

Das lila Licht des Spätsommers.
Im Laufe des August werden die am niedrigsten gelegenen Teile der Strandwiese lila gefärbt.
Die Strand-Astern blühen und kündigen den Beginn des Spätsommers an.
Sie haben sich dem Leben in einer sumpfigen und somit sauerstoffarmen
Umwelt angepasst und wachsen am Übergang zwischen Watt und
Strandwiese.
Wie viele andere Pflanzen in dieser Übergangszone bildet die Strand-Aster
Luftgewebe in den Wurzeln, die so mit Sauerstoff versorgt werden.
Und wie alle salzbeständigen Pflanzen muss sie eine Salzkonzentration

Foto: Marco Brodde

nahrungsarmen Umwelt angepasst sind, fühlen sich die Strandnelken auf
den feuchten Strandwiesen zuhause, die regelmäßig vom Salzwasser überschwemmt werden.
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Strandwiese müssen die Pflanzen in gewissem Umfang das Salz vertragen
können. Die Arten sind zwar nur selten direkt vom Salzgehalt abhängig, aber
dieser verleiht ihnen einen Vorteil im Konkurrenzkampf mit anderen Arten.
Die Strandnelke ist wie viele andere Arten der Strandwiese mit salzausscheidenden Drüsen auf der Unterseite der Blätter ausgestattet. Sie besitzt
etwa 1.000 Drüsen pro Quadratzentimeter.
Die Strandnelke überlebt, indem sie durch die Blätter das Salz wieder ausscheidet, während andere Arten einer Salzvergiftung zum Opfer fallen. Die
Strandnelke bedeckt nie eine gesamte Strandwiese, da sie mit den übrigen
Arten der Wiese konkurriert. Die Arten verteilen sich auf der Wiese abhängig
von den Höhenunterschieden im Gelände und von ihrer jeweiligen Salztoleranz.
Besonders für Blumensträuße sind die Strandnelken beliebt und werden auf
den Strandwiesen fleißig gepflückt. An einigen Stellen wird darum ersucht,
die Pflanzen stehen zu lassen beziehungsweise nur einen einzelnen Strauß
zu pflücken.

Tønder

Die Strandnelke
Im Juli bekommen die Strandwiesen des Wattenmeeres einen lila Schimmer,
fast wie auf der Heide.
Die Strandnelke wird nicht umsonst auch “Mandø-Heidekraut” genannt, allerdings nur auf Mandø.
Auf Fanø wiederum heißt die Pflanze “Fanø-Heidekraut”, und daraus ergibt
sich auch ihr Name auf der Insel Langli.
Die Strandnelke gehört jedoch zu einer ganz anderen Familie als das Heidekraut. Lediglich die Farbe ist den beiden Pflanzen gemeinsam. Während
die Heidekrautpflanzen dem Leben in einer trockenen und

Foto: Marco Brodde

Der Mangel an Obst und Gemüse führte dazu, dass die gefürchtete
Krankheit Skorbut oft ein unwillkommener Begleiter der Seeleute war.
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Gewichtverlust und Appetitlosigkeit. Auch die Zähne fielen aus, und Blutungen entstanden sowohl auf der Haut als auch im Körper.
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Es gibt unheimliche Berichte über ganze Besatzungen, die als Folge des
Skorbuts ums Leben kamen. Doch ein Lager an Löffelkraut war ein bekannter Ersatz für Gemüse, das sich an Bord unmöglich frischhalten konnte.
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Auch heute werden die Blätter im Salat verwendet.

Ribe

Sie können von März bis Mai gepflückt werden.

Rømø

Tønder

Das Löffelkraut

Hält den Seemann fit.
Das Löffelkraut hat einen drolligen Namen, ist dafür aber leicht zu erkennen.
Es blüht im Frühling auf vielen Strandwiesen im Wattenmeer, allerdings nicht
auf den salzigsten.
Oft findet man die Pflanze mit den kleinen weißen Blüten in den süßwasserhaltigen Teilen der Wiese, und zwar an den Gräben oder in den Flusstälern.
Das Löffelkraut ist mit der Seefahrtsgeschichte des Wattenmeeres eng verbunden.
Die vitaminreichen Blätter waren früher eine wohltuende Vitamin-C-Spritze
für die Besatzungen der Segelschiffe.

Foto: Marco Brodde

Die Kreuzkröte ist anhand ihrer gelben oder grünlichen am Rücken
entlanglaufenden Linien zu erkennen. In der ersten Sommerhälfte quakt sie
in den Strandwiesen.
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Ihre Stimme hört sich an wie ein Moped, doch es bedarf eines guten Gehörs,
die Stimme der Kreuzkröte von denen der anderen Frösche und Kröten zu
unterscheiden. Oft begegnet man den Kröten, wenn sie an Land sind und
eine geeignete Stelle suchen, um sich für den Winter einzugraben, und zwar
am liebsten in den Dünen weit entfernt vom Tümpel oder auch, wie auf unserem Foto, in einem Loch zwischen den Pflastersteinen, das für eine
Fahnenstange gedacht ist. In dem Loch befinden sich ganze drei Kreuzkröten.
Die Kreuzkröten vertragen eine gewisse Menge Salz in ihrem Tümpel.
Dadurch vermeiden sie Angriffe von anderen Amphibien oder Fischen, die
sich von Kröteneiern ernähren. Ebenso werden die Kreuzkröten die meisten
Mitstreiter los, die sehr kleinen, schnell vertrocknenden Tümpeln aus dem
Weg gehen. Damit hat die Kreuzkröte ihr Gebiet ganz für sich allein. Dafür
aber müssen sich die Eier und Kaulquappen schnell entwickeln, um weder
dem Austrocknen noch dem Massensterben zum Opfer zu fallen.

Rømø

Tønder

Die Kreuzkröte
Die Kreuzkröte ist in Dänemark sehr selten.
Sie ist eng mit den Strandwiesen oder sparsam bewachsenen Küstenstreifen
verbunden und legt ihre Eier in winzigen, kurzlebigen Tümpeln. Wenn die
Wiesen gedüngt werden beziehungsweise verwildern, verschwindet die
Kröte.
Auch die Trockenlegung stellt beispielsweise eine Gefahr dar. Sandgruben
können der Kröte ideale Lebensbedingungen bieten, aber selbstverständlich
ist sie am Wattenmeer vor allem in den Strandwiesen und in den Niederungen der Dünen zu finden.
Die Kreuzkröte lebt sowohl auf Fanø und Mandø als auch auf Rømø.

Foto: Marco Brodde

Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft und Natur.
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Die Ameisen an sich vertragen eine Überschwemmung mit Salzwasser bis zu
5 Tage lang.
In den Gängen der Haufen halten sich die Ameisen “Haustiere”, hierleben z.
B. eine Reihe verschiedener Blasenläuse, die sich vom Saft der Pflanzenwurzeln ernähren. Zur Freude der Wiesenameisen hinterlassen die Blasenläuse
zuckerreiche Fäkalien.
Im Gegenzug werden die Läuse vor Raubtieren beschützt und genießen im
Haufen ein verbessertes Mikroklima.

Rømø

Die Blasenläuse können jedoch auch den Ameisen zum Opfer fallen, und
zwar dann, wenn diese an Proteinmangel leiden.

Tønder

Gelbe Wiesenameisen
Sind ein Gütesiegel.

Die grasbewachsenen Haufen der gelben Wiesenameisen sind ein Gütesiegel
für die Strandwiesen.
Die Ameisen selbst sieht man selten, da sie unter der Erde leben, doch die
Haufen sind ein charakteristisches Landschaftselement auf Fanø und dem
nördlichen Teil von Rømø.
Die Wiesenameisen sind von Weidetieren abhängig. Wird die Strandwiese
nicht abgeweidet, können die Haufen aufgrund der umliegenden Vegetation
nicht von der Sonne erwärmt werden.
Die Ameisenhaufen sind eines der schönsten Beispiele für ein ausgewogenes

Foto: Marco Brodde

die Vögel das Winterquartier aufsuchen beziehungsweise wieder verlassen.
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Vorhandensein eines kleinen Vogels wie der Schafstelze, die eng mit den
Strandwiesen verbunden ist, belohnt den Einsatz der Vogelschutzstiftung.
Die weidenden Tiere auf den Wiesen liefern Unmengen von Kuhfladen mit
einem umfangreichen Insektenleben. Diese Insekten dienen wiederum der
Schafstelze als Nahrung.
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Die Sturmwiesen erlebt man am besten vom Deich aus, der die Strandwiesen von den dahinter gelegenen Flächen trennt. Von hier aus hat
man einen Überblick über die Gegend und das dortige Vogelleben. Im
Winterhalbjahr empfiehlt es sich, erst einmal zu horchen, ob sich auf den
Sturmwiesen Gänse befinden, bevor man auf den Deich klettert und versehentlich die Vögel verjagt. Eine plötzlich auf dem Deich erscheinende
Gestalt verunsichert die Gänse. Wenn man aber vorsichtig auf den Deich
tritt, erwartet den Beobachter ein wundervolles Erlebnis mit den arktischen
Gänsen.
Auf den Strandwiesen findet man interessante Pflanzen wie Queller,
Strandnelke und andere salzresistente Arten. Im höheren Gelände trifft man
mitunter auf den seltenen Glockenenzian.

Tønder

Breitengrad: 55.08246973141712, Längengrad: 8.532042503356933

Die Sturmwiesen

Vogelfreundliche Strandwiesen auf Rømø.
Sturmwiesen sind natürliche, nicht eingedeichte Strandwiesen an der
Südspitze von Rømø. In regelmäßigen Abständen werden die Wiesen vom
Salzwasser überschwemmt, und zwar dann, wenn der Sturm für einen
steigenden Wasserpegel sorgt. Solche Strandwiesen sind heute am Wattenmeerselten geworden, und die Sturmwiesen werden daher im Interesse der
Natur erhalten.
Ein Teil der Sturmwiesen gehört nämlich der Vogelschutzstiftung, die landesweit 20 Reservate besitzt und verwaltet. Zweck dieser Stiftung ist es, den
Vögeln optimale Lebensbedingungen zu sichern. Auf den Sturmwiesen kommen die Reservate besonders den Enten, Gänsen und Wattvögeln zugute:
entweder während der Brutzeit oder während der verdienten Pausen, wenn

Foto: John Frikke
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Tønder
Wo kommt der Bernstein her?
Erst nimmt der Mensch den Bernstein, anschließend nimmt der Bernstein
den Menschen. So lautet der Spruch, der bereits alles sagt. Wenn man erst
einmal fleißig genug war, ein schönes Stück Bernstein am Rande des Wassers
zu finden, hat man sein Herz für immer an die Bernsteinjagd verloren.
Jedenfalls werden die meisten Menschen vom Jagdfieber und einem sich
steigernden Goldrausch angesteckt, wenn sie erkennen, dass ein Fund
tatsächlich möglich ist. Gleichzeitig ist das Bernsteinsuchen eine sinnvolle
Tätigkeit, wenn das Wetter nicht direkt zum Sonnenbaden einlädt. Eigentlich
nämlich muss es rau und kalt sein, damit der Bernstein in größeren Mengen an die Küste gespült wird. Alles, und somit auch der Bernstein, treibt in
kaltem Wasser am leichtesten. Deshalb ist der Sommer auch nicht die geeignetste
Jahreszeit für die Bernsteinsuche. Im Winterhalbjahr ist das Wetter von Wind
und Stürmen geprägt, die Bernstein und sonstiges Schwemmgut an den
Strand spülen. Die Windrichtung ist bekanntlich ein weiterer wesentlicher Teil
des Geheimnisses. Auf Fanø ist der günstigste Wind jener aus Südwest, wobei
dies aber von Ort zu Ort etwas unterschiedlich ist. Allerdings kann es auch zu
viel Wind geben! Dann öffnen sich die Jagdgründe erst so richtig, wenn das

Ein guter Tipp ist es, auf die Möwen zu achten. Wo sich Möwen in großen
Scharen am Strand zusammenfinden, da gibt es häufig das meiste Schwemmgut
aus dem Meer. Muscheln, Pflanzenteile und mit großer Wahrscheinlichkeit
auch Bernstein.
Der Bernstein an den dänischen Küsten nennt sich Baltischer Bernstein. Er ist
zwischen 30 und 50 Millionen Jahre alt. Die sogenannten Baltischen Bernsteinwälder bedeckten einen Großteil Skandinaviens und des Ostseeraumes.
Heute weiß man, dass der Bernstein versteinertes Harz teils ausgestorbener
Baumarten ist, doch früher gab es verschiedene Theorien über seine Entstehung.
Wachs von Waldameisen und getrockneter Harn des Luchses gehören zu
den fantasievollsten Erklärungen. Das Harz veränderte in den sauerstoffarmen Verhältnissen unter Wasser allmählich seine Molekularstruktur. Wenn es
mit Sauerstoff in Berührung gekommen wäre, hätte es sich nie zu Bernstein
entwickelt. Die prähistorischen Flüsse im Ostseeraum haben den Bernstein
weit herumgeführt, und vor allem die Gletscher der Eiszeit haben den
Bernstein in die Nordsee transportiert. Hier wird er von Stürmen und Strömungen freigelegt, sodass wir ihn an den Stränden einsammeln können.
So haben es die Menschen an der Westküste seit 9.000 Jahren gemacht. Vor
einigen Jahren fand ein deutscher Tourist auf Fanø verarbeiteten Bernstein
aus der Steinzeit. Das Schmuckstück stammt wahrscheinlich aus einer der
heute überschwemmten Siedlungen in der Nordsee.

Foto: Kirsten Stidsholt
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Auf dem Weg über den Damm kann man an einer der Ausweichstellen
Halt machen, um von dort aus das Vogelleben zu betrachten. Das Gebiet
zwischen Rømø und dem südjütländischen Festland ist bekanntermaßen
ungeheuer reich an Vögeln, und man muss nicht einmal sein Auto verlassen, um dies zu erkennen. Die Vögel kommen nämlich oft ganz nahe an die
Straße heran, da sie die Autos nicht als Gefahr erkennen. Die Schwärme von
Strandläufern, Enten und Gänsen suchen bisweilen sogar auf dem Damm
ihre Nahrung, und sie sind wirklich alle da: Alpenstrandläufer, Knutts,
Säbelschnäbler, Brachvögel, Pfeifenten und Brandgänse. Fast alle am
Wattenmeer vorkommenden Vögel können im Laufe des Jahres hier gesichtet
werden.
Selbstverständlich sind auch Gänse oft auf der Festlandsseite in den breiten
Strandwiesen zu sehen, die sich vom Damm aus ein gutes Stück ausgedehnt
haben. Gerade hier zwischen Ballum Sluse und dem Rømødamm gibt es
einige der größten Schwärme an Weißwangengänsen, was dazu führt, dass
auch der Seeadler häufig in der Gegend zu Gast ist.
Breitengrad: 55.149450, Längengrad: 8.661346

Tønder

Der Rømødamm
Natur im Vorbeifahren.

Eigentlich ist es ein Paradoxon, dass eine derart stark befahrene Straße wie
der Rømødamm große Naturerlebnisse zu bieten hat.
Im Sommer verkehren hier täglich rund 10.000 Autos. Trotz des bisweilen
starken Verkehrs gewinnt man hier jedoch einen guten Eindruck von der
Landschaft am Wattenmeer und von der aktuellen Wetterlage.
Man fährt im wahrsten Sinne des Wortes mitten durch das Wattenmeer, umgeben von Marsch, weiten Schlammflächen und Gezeitenrinnen. Außerdem
ist man wirklich unter freiem Himmel. Unmittelbar fühlt man ein Kribbeln im
Bauch, wenn man über die Düne und in die vollkommen flache Amphibienlandschaft hineinfährt.

Foto: John Frikke

Eine riesige Lachmöwenkolonie dominiert den See von März bis Juli. Wenn
die Möwen später im Sommer ihre Brutplätze wieder verlassen haben, wirkt
der See mit einem Mal wie ausgestorben. Doch dann rücken andere Vögel
nach. Von August bis Dezember dient der Deichsee als Hochwasserraststätte
für die Zugvögel des Wattenmeeres, die bei Flut zweimal täglich ins höher
gelegene Land umziehen.
Kiebitze, Regenpfeifer, Schnepfen und Strandläufer huschen über die
Deichkrone hinweg und stellen sich ins seichte Wasser.
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Tønder

Dieses Vogelparadies ist genau genommen gar kein Stück echter Natur. Der
Deichsee bei Sneum ist ein Rohstoffgraben, der lediglich naturfreundlich
gestaltet ist. Als man Anfang der 1990er Jahre den Deich bei Tjæreborg
verstärken wollte, hat man die Erde (den sogenannten Kleiboden) aus der
dahinterliegenden Marsch verwendet. Früher waren solche Kleibodengräben verhältnismäßig klein und tief, um nicht zu viel des wertvollen Ackerbodens zu beanspruchen. Doch der Kleibodengraben bei Sneum wurde
grundlegend anders gestaltet. Indem man die Erde einer größeren Fläche
abtrug, entstand ein See mit unterschiedlicher, doch generell begrenzter
Tiefe. Gleichzeitig wurden die Steilufer eingeebnet, sodass sie gleichmäßig
abfallen. Dies ermöglicht es den Vögeln, ihre Nahrung in den Uferzonen
zu suchen, von denen es besonders viele gibt. Die Inseln wurden ebenfalls
künstlich angelegt und ermöglichen es den Bodenbrütern, ihre Eier zu
legen, ohne dass diese vom Fuchs geschnappt werden.
Breitengrad: 55.433932, Längengrad: 8.607252

Deichsee bei Sneum

Naturfreundlicher Rohstoffgraben.
Die Deiche am nördlichen dänischen Wattenmeer sind nicht besonders alt.
Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Marsch um Ribe und Tjæreborg
eingedeicht. Früher war sie von feuchten Wiesen, Röhrichten und üppigen
Grasflächen gekennzeichnet. Heute ist die Marsch entwässert, und der Boden
kann bebaut werden. Dadurch ist die Gegend allerdings für sehr viele
Wattvögel, die einst in großer Zahl in der Marsch brüteten und Rast machten,
wertlos geworden.
Der Deichsee bei Sneum an der Mündung der Sneum Å ist daher eine Oase
für die Marschvögel.
Der seichte See ist gemeinsam mit einigen größeren Seen die ideale Landschaft sowohl für Wattvögel und Möwen als auch für Enten.

Foto: Marco Brodde
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Da man sich nicht so ungehindert durch das Wasser wie durch die Luft
bewegen kann, haben Meerestiere einen torpedoförmigen Körper. Dies gilt
natürlich für Fische, aber auch für Tauchenten, Alkenvögel und Seehunde.
In der Mitte des Körpers sind die Seehunde am dicksten, und diese Form
ist ideal für Tiere, die sich im Wasser schnell vorwärtsbewegen wollen.
Eigentlich besitzen die Seehunde in der Mitte des Körpers mehr Speck, als
für die Wärmehaltung unbedingt notwendig ist. Außerdem darf nichts vom
Körper hervortreten, damit der Wasserwiderstand begrenzt wird. Deshalb
sehen wir vom Seehund auch nur die „Hände“ beziehungsweise die Flossen,
der „Arm“ befindet sich also im Körper. Dafür sind die Flossen besonders gut
zum Schwimmen geeignet.
Der Pelz ist kurz und liegt dicht am Körper an, natürlich auch, um den
Wasserwiderstand gering zu halten. Die einzelnen Haare sind sogar flach
und nicht rundlich wie bei anderen Säugetieren.
Gerade wenn die Seehunde haaren, haben wir die besten Chancen, sie zu
Gesicht zu bekommen. Dann gehen sie nämlich an Land, dies oft in größeren Gruppen, die im Wattenmeer aus vielen Hundert Tieren bestehen können. Der Seehund haart im Spätsommer (Juli/August). Im Wattenmeer hat
man 2011 geschätzt, dass der Bestand im Ganzen etwa 4.000 Tiere zählt.

Rømø

Tønder

Dem Seehund
Geht es gut!

Man kann den Seehund in allen dänischen Gewässern erleben, aber im
Wattenmeer ist der Bestand besonders groß. Die Ursache muss man in
der weiten Landschaft suchen. Obwohl Seehunde auf ein Leben im Meer
spezialisiert sind, ist es für sie unabdingbar, ans Ufer kommen zu können,
um sich auszuruhen und ihre Jungen zu füttern. Die vielen Sandbänke des
Wattenmeeres sind dafür genauso wichtig wie das seichte Meer und dessen
Nahrungsreichtum.
Nachdem der Seehund viele Jahre gejagt wurde, steht er seit 1977 unter
Naturschutz. Langsam haben sich die Seehunde nun daran gewöhnt, dass
die Menschen nicht mehr gefährlich sind. Dies bedeutet, dass wir heute
diesen faszinierenden Tieren ganz nahe kommen.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Heute sind Kegelrobben sowohl aus den Ostseegebieten als auch aus
Schottland, Deutschland und den Niederlanden bei uns zu Gast. Im Wattenmeer sorgt natürlich der immer größere Bestand der Nordsee für eine
wachsende Zahl von Tieren. In den letzten zehn Jahren sind die Herden von
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Kegelrobben auf den Sandbänken angewachsen, und auf Langjord bei
Fanø kann man im Mai leicht an die 50 Tiere auf einmal beobachten, und
zwar dann, wenn die Robben das Fell wechseln. Das Männchen wiegt bis
zu 300 Kilogramm und ist oft sehr dunkel, fast schwarz. Das etwas kleinere
Weibchen ist nicht ganz einfach vom Seehund zu unterscheiden, es ist aber
viel größer und hat den bekannten kegelförmigen Kopf der Kegelrobbe. Der
Seehund besitzt einen rundlicheren Kopf.
Die Kegelrobben werfen im Winter, anders als der Seehund, der im Juni
seine Jungen zur Welt bringt. Noch ist man sich nicht sicher, ob im dänischen Teil des Wattenmeeres bereits Kegelrobben geboren wurden. Aber
unmittelbar südlich der Grenze wächst der Bestand, und somit ist zu
erwarten, dass es auch hier bald passieren wird.

Tønder

Die Kegelrobbe

Ein Riese kehrt zurück.
In den letzten Jahren hat man den Anblick nicht nur des gewöhnlichen Seehundes, sondern auch der etwas selteneren Kegelrobbe genießen können.
Vielleicht jedoch war die Kegelrobbe früher gewöhnlicher als der Seehund,
jedenfalls finden Archäologen häufig Knochenreste der Kegelrobben in den
Steinzeitsiedlungen. Dies kann aber auch damit zusammenhängen, dass die
Kegelrobbe leicht zu jagen war, weil sie sich während der Brutzeit länger an
Land aufhält.
Im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde den Robben extensiv
nachgestellt, da es hohe Prämien für das Erlegen einer Kegelrobbe gab.
Dieser rücksichtslose Umgang hatte zur Folge, dass die Kegelrobbe hierzulande ausgerottet wurde, und erst als sie 1969 unter Naturschutz gestellt
wurde, entwickelte sich wieder eine Population.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Pazifische Austern
Lecker, aber umstritten.

Tønder

Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Bestand an Pazifischen Austern stark angewachsen. Ursprünglich ist die Art in Japan zuhause, doch nun gibt es sie auch
in unserem Teil der Welt. 1964 bekamen holländische Fischer die Erlaubnis,
Pazifische Austern einzuführen, und man hätte nie gedacht, dass sie sich in
diesen nördlichen Gefilden tatsächlich vermehren würden. Haben sie aber;
heute ist die Art im gesamten Wattenmeer, im Limfjord, im Isefjord sowie in
ganz Schweden verbreitet. Die Larven schwimmen beziehungsweise lassen
sich täglich 8−10 Kilometer mit dem Strom treiben, und somit kommen sie
schnell voran.
Die Schalen dieser Austern unterscheiden sich deutlich von denen anderer
Muscheln, da sie jeweils nicht identisch sind. Die obere ist flach, die untere
aber konkav. Die Schalen sind in der Regel sehr stark geriffelt und mit Falten
versehen, die allerdings nicht, wie man vielleicht glauben könnte, dazu taugen, das Alter der Muschel zu bestimmen.
Die Vermehrung der Pazifischen Austern ist besonders interessant. Zum
Beispiel können sie bei einer bestimmten Wassertemperatur einen Geschlechtswandel vornehmen. Junge Individuen unter 27 mm sind immer
männlich, doch Forscher gehen davon aus, dass neben der Temperatur
auch Nahrungsmengen den Wandel beeinflussen. Eine Temperatur von 20
Grad über 40−50 Tage hinweg ist entscheidend für ein erfolgreiches Laichen, das bis zu 50 Millionen Eier umfasst. Die Larven lassen sich auf bereits
vorhandene Miesmuschelbänke oder sonstiges Hartmaterial absinken, das

abhängig von den Gezeiten abwechselnd überschwemmt und trockengelegt wird. Die Überlebensrate ist angeblich hoch, da die Pazifischen Austern
keine natürlichen Feinde haben. Ein Eiswinter mit durchschnittlich unter 5
Grad kann den Bestand allerdings negativ beeinflussen.
Die Nahrung besteht aus Plankton, das in den Kiemen gefiltert wird – bei
Temperaturen um die 20 Grad werden täglich 80 Liter gefiltert, kein unwesentlicher Beitrag zur Reinhaltung des Wassers. Es sollte hier allerdings
erwähnt werden, dass bei verschmutztem oder algenhaltigem Wasser die
Anreicherung von Giftstoffen in den Schalentieren so hoch ist, dass sie nicht
zum Verzehr geeignet sind.
Möglicherweise wird der wachsende Bestand zum Problem für die Eidervögel in der Gegend, deren bevorzugte Nahrung die Miesmuscheln sind. Mit
ganzen Bänken voller Austern sind die Miesmuscheln nur noch schwer erreichbar, wenn sie nicht sogar verdrängt werden. Was die fremden Austern für
die übrigen Tiere in der Nahrungskette des Wattenmeeres bedeuten, weiß
man noch nicht. Die sogenannten invasiven Arten sind jedoch oft problematisch für die Natur vor Ort.
Die Pazifischen Austern werden noch nicht kommerziell genutzt, dazu sind
die Fangmethoden nicht ausgereift und die Folgen für die Umwelt noch
nicht ausreichend untersucht worden. Somit werden die Austern nur von
Privatleuten zum Eigenbedarf gesammelt. Hier muss aber eine Warnung
ausgesprochen werden: Da die Lebensmittelbehörden keine Kontrolle der
Muscheln vornehmen, geschieht das Einsammeln und Essen auf eigene
Verantwortung. Es empfiehlt sich, nur im Zeitraum von Ende September bis
April Austern zu sammeln, da in der wärmeren Jahreshälfte der Algengehalt
des Wassers zu hoch ist.

Foto: John Frikke

daraus folgenden Pflanzenwuchs gesichert. So entsteht eine Strandwiese
auf der Strecke zwischen dem Festlanddeich und Mandø.
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Der Weg nach Mandø

Kein ganz gewöhnlicher Kiesweg..

Hier wachsen typische salzresistente Arten wie Queller, Strandnelken,
Melden und Strandaster. Auch die invasiven Schlickgräser sind entlang des
Låningsvejen verbreitet (alle Arten werden in besonderen Abschnitten beschrieben). Der Låningsvejen ist an der Wasserscheide zwischen dem
Knudedyb und dem Juvredyb angelegt. Deshalb überschwemmt das Wasser
den Weg als Erstes, wenn die Flut kommt, und legt ihn anschließend auch
relativ schnell wieder trocken. Unter normalen Witterungsbedingungen
kann man den Weg nach der Flut zwei bis drei Stunden benutzen. Ebenso
muss man ihn spätestens drei Stunden nach der Flut wieder verlassen
haben. Es vergehen etwa 12 Stunden zwischen zwei Fluten. Man kann es
also normalerweise schaffen, zwischen zwei Ebben zu einem kurzen Besuch
auf die Insel und wieder zurück zu fahren. Man muss allerdings stets den
Wind und eine etwaige Springflut (bei Voll- und Neumond) beachten. Wenn
der Wind aus Westen kommt, steigt das Wasser langsamer als bei Ostwind.
An einigen Tagen wird der Weg auch gar nicht trockengelegt.
Wenn man den geringsten Zweifel hat, fragt man am besten die Einheimischen oder beim Vadehavscenter in Vester Vedsted nach. Diese Verhältnisse sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, doch wenn
man gut aufpasst, ist eine Fahrt nach Mandø immer ein beeindruckendes
Erlebnis. Besonders die endlosen Weiten, das oftmals dramatische Licht und
die abwechselnde Kulisse der Wolken verstärken den Eindruck.
Breitengrad: 55.308632, Längengrad: 8.646927

Ein Weg sieht normalerweise anders aus. Gerade deshalb ist es so
faszinierend, nach Mandø zu fahren. Egal ob man nun den sogenannten
Ebbeweg oder den mit Kies und Steinen bedeckten Låningsvejen nimmt
− man kann hier nur verkehren, wenn es die Gezeiten zulassen. Man kann
im eigenen Auto über den Låningsvejen fahren, während der Ebbeweg nur
Fußgängern oder den Passagieren in den von Traktoren gezogenen Wagen,
die im weichen Boden fahren können, zur Verfügung steht.
Am Låningsvejen entlang erstrecken sich die charakteristischen Lahnungen,
die das Ablagern von Sand und Schlick aus den Gezeiten beschleunigt.
Obwohl die Wattenmeerländer vereinbart haben, kein neues Land
einzudämmen, werden die Deiche und Wege durch Faschinen und den

Foto: Marco Brodde

In den Stunden um Ebbe herum sieht man sie allerdings seltener. Die Vögel
halten sich stets in der Nähe der Wasserlinie auf.
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Dort sind ihnen die Beutetiere im Sand und im Wasser zugänglich. Typische
Arten entlang des Låningsvejen sind Brachvogel, Alpenstrandläufer, Knutt
und Grünschenkel. Außerdem sieht man oft Ringelgänse und Pfeifenten.
Die großen Steine am Wegesrand, die eine Erosion durch die Gezeiten
verhindern sollen, schaffen ein “künstliches” Biotop für den hübschen Steinwälzer. Der hocharktische Wattvogel bevorzugt steinerne Küsten und kann
deshalb oft in begrenzten Scharen entlang des Låningsvejen gesehen werden. Obwohl die Vögel oft sehr dicht an das Auto herankommen, lohnt es
sich, ein Fernglas dabeizuhaben. Suchen Sie auch den Wanderfalken in der
großen, offenen Landschaft.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Falke auf einem der Faschinenpfähle
niederlässt. Der Låningsvejen ist einer der besten Orte, um diesen berühmten Raubvogel zu sehen. Alle genannten Vögel und viele andere können
sowohl im Frühling als auch im Herbst beobachtet werden. Um Mittsommer
herum gibt es die wenigsten Zugvögel. Doch bereits ab Mitte Juli beginnt
der herbstliche Vogelzug.

Rømø

Breitengrad 55.308632, Längengrad 8.646927

Tønder

Vögel entlang des Låningsvejen
Auf dem Låningsvejen, dem Weg nach Mandø, kann man die Vögel des Wattenmeeres am besten bewundern.
Das Auto ist ein ausgezeichnetes Versteck, das die Vögel nicht nennenswert stört.
Die Vögel vertrauen darauf, dass wir aus einleuchtenden Gründen nicht vom Weg
abweichen. Sonst kann es nämlich schwierig sein, den arktischen und nordskandinavischen Vögeln näherzukommen, da sie oft an entlegenen Stellen ihre Nahrung
suchen.
Es lohnt sich somit, den Låningsvejen langsam zu befahren. Wenn man zu einem
Zeitpunkt fährt, wo das Wasser noch nicht allzu weit weg ist, halten sich die Vögel am
Wegesrand auf.

Foto: Marco Brodde

Der grönländische Knutt überwintert an den Küsten Westeuropas, die
sibirischen Vögel ziehen nach Westafrika. Sie sind in der Lage, Tausende von
Kilometern ohne Pause zurückzulegen. Dann zehren sie mehrere Tage von
ihren Fettreserven, ohne zwischendurch zu landen. Das Wattenmeer ist eine
wichtige Raststätte während ihres Flugs. Hier müssen die Knutts im Frühjahr
ihr Gewicht verdoppeln, bevor sie weiterziehen.
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Bereits im Juli befinden sich die ersten Vögel auf dem Rückzug durch das
Wattenmeer. Ende August kommt eine große Zahl an Jungvögeln hinzu.
Diese sind grau, ihnen fehlt das farbenfrohe Kleid der erwachsenen Vögel
noch gänzlich. Dennoch ist es ein faszinierendes Erlebnis, zwischen Tausenden von jungen Knutts zu stehen, die sich nur wenig zur Seite bewegen,
wenn man ihnen im Watt begegnet, oder aber einen ganzen Schwarm von
ihnen am Ebbeweg nach Mandø zu beobachten. Bis dahin haben die Vögel
in ihrem Leben nur sehr wenige Menschen zu Gesicht bekommen.
Am Strand von Sønderho, auf Mandø, entlang des Rømø-Deiches und im
Watt vor den Schleusen auf dem Festland hat man die besten Chancen, im
Mai, Juli, August und September Knutts zu finden.

Rømø

Tønder

Der Knutt

Ein Weltenbummler unter uns.
Trotz seines dänischen Namens “islandsk ryle” brütet der Knutt keineswegs
auf Island, sondern in Sibirien und im Nordosten von Grönland.
Beide Bestände sind im Frühjahr und im Herbst am Wattenmeer zu Gast. Sie
treffen im April, Mai und Juni mit ein paar Wochen Abstand zueinander ein
und begegnen sich somit am Wattenmeer nie. Im Frühjahr sind die “Isländer”
schön ziegelrot. Bei der Ankunft an unseren Küsten haben sie ihr Sommerkleid bereits angelegt.
Der Knutt benetzt im Sommer seine Federn mit einem besonderen Sekret,
das den roten Federn einen größeren Glanz als zu anderen Jahreszeiten verleiht, in denen es nicht notwendig ist, seine Erscheinung dermaßen aufzupolieren.

Foto: Marco Brodde
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Blåvandshuk

Den Vogelzug intensiv verfolgen.
Der westlichste Punkt Dänemarks ist ein Verkehrsknotenpunkt für Zugvögel, und
zwar einer der berühmtesten Europas. Während der letzten 30 Jahre haben freiwillige
Beobachter Tausende von Stunden am “Huk” verbracht und den Vogelzug systematisch verfolgt. Bereits Ende der 1950er Jahre entdeckte man, dass Blåvandshuk ein
Vogelzuggebiet der Spitzenklasse ist. Im Herbst sind die Beobachter von Sonnenauf bis Sonnenuntergang vor Ort, um Anzahl und Art der vorbeihuschenden Vögel
zu bestimmen.
Der landschaftliche Charakter der Gegend sorgt dafür, dass die Vögel den
Weg nach Blåvandshuk finden. Kleinvögel wie Finken, Drosseln und Schwalben ziehen am liebsten über Land und versammeln sich deshalb an Vorposten bildenden Inseln und Landzungen, die den Vögeln als Abschussrampen dienen und sie über das zu überquerende Meer katapultieren.

Besonders die nach Südwesten ziehenden Vögel versammeln sich während
des Herbstzuges bei Blåvandshuk wie am Hals eines Trichters. Besonders
Blåvand ist für seine Meeres- und Wattvögel bekannt, die in großer Zahl
dicht gedrängt an Land kommen, um anschließend nach Südwesten übers
Meer weiterzufliegen. Echte Meeresvögel wie Basstölpel, Eissturmvögel,
Raubmöwen und Sturmschwalben werden an jenen Tagen gesichtet, an
denen der Westwind sie auf die Küste zutreibt, und je stärker der Wind ist,
umso mehr Vögel gibt es zu sehen!
Dagegen ist der spätsommerliche Vogelzug äußerst angenehm. Schon im
Juli und August ziehen Wattvögel wie Austernfischer und Strandläufer durch
die Wasserlinie. Hier ist kein Sturm vonnöten. An guten Tagen kann man
bei siedender Hitze den Anblick vorbeifliegender Wattvögel genießen, die
zu dieser Jahreszeit noch ihr farbenfrohes Brutgefieder tragen. Manche der
Vögel kommen aus Sibirien und anderen Teilen Russlands.
An ruhigen Tagen, vom Spätsommer bis Anfang November, werden die
Kleinvögel um den Leuchtturm und an der Vogelstation beringt. Die Vögel
werden dabei in einem sogenannten Spiegelnetz gefangen, das dort
aufgestellt wird, wo viele Vögel zusammenkommen. An nur ganz wenigen
Stellen in Dänemark beringt man bereits seit so vielen Jahren Vögel. So wird
die Bestandsentwicklung einer ganzen Reihe von Arten überwacht, und die
Zuggewohnheiten sind über einen längeren Zeitraum hinweg nachvollziehbar.
Ab und zu lässt die Vogelstation Besucher an der Beringung teilhaben, obwohl dieser Vorgang unter ruhigen Verhältnissen ablaufen muss. Wenn die
Vögel aus den Sträuchern aufgeschreckt
werden, hat alles keinen Sinn. Sie können
sich jederzeit an die Station wenden, um
sich über die Arbeit in einem der reichsten
Vogelgebiete des Landes zu
informieren.
Breitengrad: 55.55699082902131
Längengrad: 8.085079193115234

Foto: John Frikke

Es gibt darüber hinaus eine Kolonie auf der deutschen Insel Helgoland, wo
den Vögeln eine steile Felswand zur Verfügung steht, an der sie ihre Nester
bauen. Der Basstölpel ist nämlich eine echte Vogelfelsen-Spezies, die im
Atlantik Seite an Seite mit Papageitauchern, Trottellummen und Alkenvögeln brütet.
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Im Winterhalbjahr ziehen die Basstölpel aufs Meer hinaus. Die älteren Tiere
bleiben in der Nähe der Kolonie, wohingegen die jungen in die Kanalgegenden oder sogar in die tropischen Gewässer fliegen. Während dieses
Zuges sehen wir die Basstölpel an der Westküste Dänemarks, besonders bei
Blåvandshuk, wo wir dank der nach Westen vorgeschobenen Landschaft
Meeresvögeln wie dem Basstölpel näher kommen können. An stürmischen
Tagen erreichen die Basstölpel am Strand bei Blåvandshuk eine Zahl von
mehreren Hundert. Ab und zu kann man auch einen toten Basstölpel finden.
Vielleicht hat der Vogel sich in einem Fischernetz verfangen, denn dies hat
immer fatale Folgen. Aus der Nähe betrachtet ist der Vogel ebenso beeindruckend, wie wenn man ihn aus weiter Ferne über dem Meer ins Auge
fasst. Der lange spitze, dolchähnliche Schnabel unterscheidet den Basstölpel
von den Möwen.

Rømø

Tønder

Der Sturzflug des Basstölpels
Der Basstölpel ist ein imposanter Vogel − groß und langbeinig wie ein Storch, weiß
und mit schwarzen Flügelspitzen. Der Basstölpel ist allerdings kein Storch, sondern
gehört einer Vogelgruppe namens Ruderfüßer an.
Er ist also mit Kormoran und Pelikanverwandt. Die Ruderfüßer besitzen eine
Schwimmhaut zwischen allen vier Zehen, nicht nur zwischen dreien wie Enten und
Möwen. Sie sind alle eng mit dem Wasser verbunden und ernähren sich
hauptsächlich von Fischen.
Der Basstölpel stürzt sich aus 10 Metern Höhe ins Meer und taucht meist mit
dem ganzen Leib unter. Die Spezies brütet nicht in Dänemark, sondern in der
übrigen Nordsee und im Atlantik, z. B. in Norwegen, Island und Schottland.

Foto: Marco Brodde

heranzieht und auf das kalte Meer trifft. Wenn die Sonne gleichzeitig über
das Land scheint, wird die Erde erwärmt, und dies führt zu einer Brise, d. h.
einem ablandigen Wind, der den Seenebel auf die Küste zutreibt.

38

Henne
Blåvand

Dies geht mitunter erstaunlich schnell. Es scheint fast so, als ob der Seenebel
einen überraschen kann, während man den Rücken kehrt. Der Nebel ist
manchmal so dicht, dass man fast nichts mehr sieht. Wenn man durch die
Landschaft des Wattenmeeres wandert, ist der Seenebel deshalb eine Gefahr, vor der man sich hüten sollte. Achten Sie daher immer auf die Wettervorhersage.
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Dennoch ist der Seenebel ein faszinierendes Wetterphänomen, und an der
Grenze zwischen Nebel und blauem Himmel wundert man sich über die
buchstäblich scharfen Kontraste der Wetterlage.

Ribe

Die Temperaturunterschiede können innerhalb einer relativ kurzen Entfernung bis zu 10 Grad betragen, je nachdem ob man sich im Seenebel oder
außerhalb befindet.

Rømø

Tønder

Seenebel kann überall am
Wattenmeer vorkommen.

Seenebel

Wetteränderung innerhalb von Minuten.
An lauwarmen Frühlingstagen wird man automatisch an die Küste gelockt.
Ein langer Winter geht seinem Ende entgegen, und eine Wanderung in der
Sonne am Strand entlang steht ganz oben auf der Wunschliste.
Man kann allerdings eine Überraschung erleben, wenn man sich an solchen
Frühlingstagen dem Wasser nähert. Nicht selten wird der Strand von einem
dichten und kalten Nebel eingehüllt, während die Sonne hinter den Dünen
immer noch aus einem wolkenlosen Himmel scheint.
Dieser Seenebel ist eine typische Frühlingserscheinung. Er entsteht über dem
Meer, wenn warme und feuchte Luft vom Südwesten her über Dänemark

Foto: Marco Brodde

verteilte blaue Kleckse. Die Qualle hat einen deutlichen dunkellila Rand und
einige dicke, bauschige Mundarme unter ihrer Scheibe.
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Sie nimmt Nahrung durch die vielen Kanäle in den Mundarmen zu sich und
lebt von Kleintieren. Für Menschen ist sie nicht giftig, deshalb darf man eine
Lungenqualle ruhig anfassen. Besonders die Oberfläche ist erstaunlich fest
und fleischig. Fühlen Sie selbst!
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Eigentlich ist die Lungenqualle eine südliche Spezies, die in der Nordsee ihre
nördlichste Ausbreitung hat.
Die Fortpflanzung der Lungenqualle ist faszinierend. Wenn sich die befruchteten Eier zu Larven entwickeln, setzen sie sich auf den Armen der
erwachsenen Qualle fest. Wenn diese dann am Winteranfang stirbt, suchen
sich die Larven einen Stein oder ein anderes Fundament im Meeresboden.
Danach teilt sich die jeweilige Larve in mehrere selbstständige Individuen,
die wie Teller gestapelt werden.
Von hier aus werden die jungen Quallen einzeln ins Meer entlassen.

Tønder

Die Lungenqualle

Eine schleimige Schönheit.
Das seichte Wattenmeer ist ein gefährlicher Ort für Quallen.
Die gewöhnliche Ohrenqualle und die berüchtigte Feuerqualle sind zwei Vertreter
einer umfangreichen Familie sogenannter Schirmquallen.
Eigentlich leben sie in tieferem Wasser in der Nordsee, aber bei den Inseln und Hochsanden des Wattenmeeres kommen sie nahe an die Küste heran.
In Zeiten mit frischem oder starkem Westwind werden sie in größeren Mengen an
Land gespült, sind dann allerdings außerstande, wieder hinauszukommen.
Besonders die Lungenquallen sieht man im Spätsommer als über den Strand

Foto: Marco Brodde

Erst im Laufe der 1990er Jahren erhielt man einen Eindruck von der Zahl
der Trauerenten in den dänischen Gewässern. Dadurch gewann man einen
besseren Einblick in die Größe des Weltbestandes, der viel umfangreicher
war als zuvor angenommen.
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An einigen Küsten kann man die Enten allerdings gut beobachten, z. B. bei
Blåvandshuk vor der Westküste Skallingens. Die einjährigen Vögel bleiben
den ersten Sommer über in der Nordsee und schon während des Sommers
gesellen sich die ersten erwachsenen Artgenossen aus Nordost hinzu. Sie
ziehen auf das Meer hinaus, um in der Zeit der Mauser vor Raubtieren sicher
zu sein. Dann fliegen die Vögel nämlich nicht besonders gut und benötigen
größere Gebiete, in denen sie ohne große Anstrengung Nahrung finden
können und außerdem in Ruhe gelassen werden.
Die Trauerenten leben von Muscheln, Schnecken und Krebsen, die sie in der
relativ seichten Zone westlich der Wattenmeerinseln finden. Bis ins Innere
des Wattenmeeres drängen die Trauerenten höchst selten vor. Dies tun sie
nur, wenn etwas nicht stimmt. Einzelne Vögel können etwa nach einem
Sturm entkräftet sein und suchen deshalb im ruhigeren Gewässer Zuflucht.
Die Ölverschmutzung auf offener See führt allerdings Tausende von
Trauerenten an die Strände. Vögel, die in dieser Zone auf dem Meer leben,
sind besonderen Gefahren ausgesetzt, wenn das Öl an die Küste gespült
wird. Ölverschmierte Vögel können nur selten gerettet werden und müssen
daher getötet werden.

Trauerenten entlang der Küste
Auf Deutsch heißt sie Trauerente. Auf Dänisch nennt man sie einfach
“sortand”, Schwarzente. Beide Namen sind zutreffend, denn der Vogel sieht
ganz so aus, als trage er ein rabenschwarzes Trauerkleid. Der Schnabel des
Männchens ist schön geformt und mit einem charakteristischen Bällchen
innen an der Stirn gekennzeichnet. Ein leuchtend oranger Streifen befindet
sich an der oberen Schnabelhälfte. Um dieses Merkmal zu erkennen, muss
man allerdings sehr dicht an die Trauerenten herantreten, und oft halten
diese sich leider in einem gewissen Abstand vom Strand auf. Sie sind stark
mit dem Meer verbunden, wo sie sich zu Hause fühlen.
Die Trauerenten sind Tauchvögel, die in den nordskandinavischen Mooren
und in der sibirischen Tundra brüten. Nach der Brutzeit ziehen sie in die Nordsee
und ins Kattegat, wo sich Tausende von Enten monatelang aufhalten.

Foto: Marco Brodde

Herzigel finden, muss man ihn mit äußerster Vorsicht nach Hause tragen.
Der Herzigel lebt von organischem Material des Meeresbodens.
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Wie ein unterirdischer Staubsauger gräbt er sich in einigen Zentimetern
Tiefe vorwärts, während seine langen Saugfüße durch die Sandschicht hindurch den Meeresboden nach Nahrung abtasten. Gleichzeitig verzehrt der
Herzigel Materialien aus dem Sandboden.
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Die Schalen des Herzigels werden vornehmlich entlang der Westküste auf
Rømø, Fanø und Skallingen sowie auf den Hochsanden gefunden.
Man kann sie das ganze Jahr über entdecken, doch vor allem wenn der Wind
aus westlichen Richtungen geweht hat.
In größeren Mengen an Land gespült, sind sie nicht zu übersehen. Sie liegen
auf dem Watt oder in der Schwemmzone entlang der Flutlinie.

Rømø
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Der Herzigel
Die Stacheln des Herzigels gleichen einem weichen Fell, daher heißen die Tiere im
Dänischen auch “Seemäuse”.
Herzigel haben ihr Zuhause einige Meter tief im
sandigen Nordseeboden, allerdings nicht in der Gezeitenzone des Wattenmeeres.
Tote Seeigel werden jedoch das ganze Jahr über in großer Zahl an Land gespült.
Man kann das Glück haben, ein Exemplar zu finden, bei dem die Stacheln
beziehungsweise das “Fell” immer noch zu sehen sind, aber meistens liegen nur die
dünnen Schalen über den Strand verteilt, oder auch Teile davon.
Die Schalen sind sehr zerbrechlich, und sollte man einen lebenden

Foto: Marco Brodde

Genau wie andere Wale auch gehen Tümmler manchmal auf Grund, sie
stranden sozusagen. Wenn man am Strand einen toten Tümmler entdeckt,
ist es denkbar, dass das Tier im Meer gestorben und anschließend an die
Küste gespült worden ist. Die meisten Tümmler sieht man deshalb während
des Winterhalbjahres am Strand, wenn der Wind am stärksten weht.
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Das Tier kann bis zu zwei Meter lang werden, doch das ist eher selten. Wenn
der Tümmler relativ frisch angespült worden ist, sollte man die Zeichnungen
am Kopf näher betrachten. Es kommt nämlich vor, dass der etwas seltenere
Weißschnauzendelfin an der Westküste auftaucht. Der Weißschnauzendelfin
hat an der Spitze des sogenannten Schnabels eine weiße Färbung, sowohl
am Ober- als auch am Unterschnabel. Der Schnabel bezeichnet die Mundpartie der Wale und Delfine. Der Tümmler ist nur weiß unterhalb des Schnabels, der zudem nicht so weit herausragt wie beim Weißschnauzendelfin.
Früher hat man viele Tümmler gefangen, doch heute stehen die Wale in
Dänemark unter Naturschutz. Dennoch kostet unbeabsichtigtes Fangen
in Fischernetzen alljährlich mehrere Tausend Tümmler das Leben. Immer
wieder werden Versuche unternommen, diese Nebenfänge künftig zu verhindern. Beispielsweise hat man einen Zylinder entwickelt, der Geräusche
auf einer Frequenz aussendet, die der Tümmler hören kann. Der Zylinder
wird am Netz befestigt und verhindert somit in einem gewissen Umfang,
dass die Tümmler in die ungewollte Falle tappen.

Tønder

Der Tümmler

Einziger Wal Dänemarks.
Eigentlich ist es wenig sinnvoll, Walen bestimmte Nationalitäten zuzuweisen.
Die großen Meerestiere ziehen stets von Ort zu Ort, sodass man nicht sagen
kann, wo genau sie hingehören. Doch der Tümmler ist der einzige Wal, der in
den dänischen Gewässern seine Jungen zur Welt bringt.
Es gibt einen umfangreichen Bestand in der Nordsee, und besonders im
Lillebælt und in der „dänischen Südsee“ kann man leicht einen Tümmler zu
Gesicht bekommen. Unmittelbar südlich der Grenze lebt der Tümmler auch
im inneren Wattenmeer, im dänischen Teil des Wattenmeeres sieht man die
Tümmler allerdings meist an der Westküste der Inseln. Es bedarf nicht allzu
hoher Wellen, damit die Rückenflosse, das Kennzeichen der Wale, plötzlich
verschwindet. An stillen Tagen mit ruhigem Wasser kann man jedoch Glück
haben.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Der Schnäpel

Rettungsaktion für einen bedrohten Fisch.
Noch vor wenigen Jahren wusste kaum jemand, dass es den Schnäpel überhaupt gibt. Obwohl das dänische Wattenmeer seit den 1930er Jahren der
weltweit einzige Standort dieses Fisches gewesen ist, hat der Schnäpel ein
zurückgezogenes Dasein geführt, ohne bei der Bevölkerung besonders viel
Aufmerksamkeit zu wecken.

Deshalb half es auch nicht viel, als man in den 1990er Jahren Einsetzungsprojekte startete, um die vom Aussterben bedrohte Art, die es wohlgemerkt
sonst nirgendwo auf der Welt gibt, künstlich zu beleben.
Es führte also kein Weg daran vorbei, die Lebensräume des Schnäpels
grundlegend zu verbessern und wiederherzustellen, wenn man den Fisch
retten wollte. Nicht weniger als 100 Millionen Kronen (etwa 13,5 Millionen
Euro) wurden für dieses Projekt lockergemacht.
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörte der Abbau der Sperren im Zusammenhang mit beispielsweise den Teichwirtschaften. Die Wasserläufe wurden
in ihre ursprüngliche geschlängelte Form zurückgeführt und feuchte Wiesen
wiederhergestellt. Zeitweilige Überschwemmungen durch Bäche und Flüsse
ermöglichen es der Brut des Schnäpels, in seichtes Wasser zu gelangen. Dies
ist erforderlich, wenn die winzigen Fische nicht zu schnell ins Wattenmeer
gespült werden sollen.
Das Schnäbelprojekt dient auch als Hebel für weitere Naturwiederherstellungsprojekte, die einer ganzen Reihe von Tier- und Pflanzenarten zugutekommen. Die vielen Millionen Kronen verschaffen somit nicht nur dem einst
so unbekannten Fisch bessere Lebensbedingungen, sondern sorgen auch
für die Wiederherstellung des ursprünglichen Naturtyps, ja, des gesamten
südwestjütländischen Landschaftscharakters.

Dies wurde mit dem sogenannten Schnäbelprojekt jedoch anders. Im Laufe
der letzten zehn Jahre hat kaum eine andere Tierart so viele Schlagzeilen
hervorgebracht wie eben der Schnäpel.
Die dänischen Behörden riefen 2005 einen groß angelegten und von der EU
unterstützten Rettungsplan ins Leben. Es war fünf Minuten vor zwölf. Der
Schnäpel war früher ein gemeinsames Thema der drei Wattenmeerländer
Dänemark, Deutschland und Niederlande.
Deiche, Schleusen, begradigte Wasserläufe und nicht zuletzt Sperren in Form
von beispielsweise Teichwirtschaften haben es dem Schnäbel jedoch unmöglich gemacht, einen lebensfähigen Bestand aufrechtzuerhalten. Die für
ihn lebenswichtige Verbindung zwischen dem Wattenmeer, seinen

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Der Wasserpegel der Østerå ist sehr unterschiedlich, abhängig von der
Jahreszeit, den Temperaturen und den Niederschlagsmengen. Für die Wasserstandsverhältnisse am entscheidendsten sind allerdings die Aufstauungen
flussabwärts in der Stadt Ribe, die seit Jahrhunderten Wassermühlen und in
der Stampemølle Å ein kleines Kraftwerk angetrieben haben. Das Kraftwerk
wird jetzt abgebaut und durch seichte Stein- und Kiesbänke ersetzt, damit
der bedrohte Schnäpel die Stelle passieren kann. Wie im Abschnitt über den
Schnäpel beschrieben, kann dieser seltene Fisch Hindernisse in den Wasserläufen wie Wehre, Mühlen und Teichwirtschaften kaum überwinden. Daher
kann der Schnäpel die potenziellen Laichgebiete in der Østerå und weiter
flussaufwärts nur schwer erreichen. Mit dem Abriss des Kraftwerks bei Stampemøllen wird dies nun anders.
In der RibeØsterå können das ganze Jahr über viele verschiedene Vögel
gesichtet werden. Im Sommer brüten hier z. B. Rohrweihe, Rohrdommel,
Graugans und Lappentaucher. Manchmal sogar in Begleitung der bedrohten Wiesenweihe, die nur in Südwestjütland brütet. Im Herbst kann man
die Abendvorstellung der Stare erleben, die sogenannte „Schwarze Sonne“.
Im Winterhalbjahr halten viele Schwäne Nachtquartier in den überschwemmten Wiesen am Fluss. Es sind nicht nur die gewöhnlichen Höckerschwäne,
sondern auch die nordischen Sing- und Zwergschwäne, beide mit gelbem
Schnabel, während die Höckerschwäne ein roter Schnabel ziert. Die gelbschnabeligen Schwäne lassen stets fleißig ihre Stimmen ertönen.
Breitengrad: 55.323773, Längengrad: 8.781981

Die RibeØsterå

Wilder Sumpf in Stadtnähe.
Ribes Platzierung auf der Landkarte war einst von großer Bedeutung. Umgeben von der sumpfigen Marsch im Westen und breiten Auen im Osten
bildete die Stadt mit ihrem Handelsplatz eine fast uneinnehmbare Insel in
der Gegend. Heute ist die Marsch drainiert, und viele Wasserläufe wurden
reguliert oder mit Rohren versehen, sodass man sich nur noch schwer die
ursprüngliche Umgebung der Stadt vorstellen kann.
Doch unmittelbar östlich von Ribe ist es möglich, eine relativ unberührte
Natur zu erleben. Zwar begannen bereits die Wikinger damit, den Lauf der
Bäche und Flüsse um die Stadt herum zu verändern, doch die RibeØsterå
erscheint heute als ein kleines Delta mit mehreren Verzweigungen sowie als
weitläufiges Röhricht.

Foto: Marco Brodde
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Die Holme Å

werden. In vielen Gewässern hat man seit Generationen alles getan, um das
Wasser so schnell wie möglich abzuleiten. Das Wasser strömt jedoch an
schnellsten, wenn die Pflanzen, bzw. das Grün, sich nicht ungehindert
ausbreiten. Das sogenannte Grünschneiden fördert daher die Fähigkeit der
Aue, das Wasser fortzuleiten. Doch oft begünstigt ein ständiges Grünschneiden die Pflanze Ästiger Igelkolben, die in den Gewässern zwar gemeinhin
vorkommt, doch unter natürlichen Bedingungen mit anderen Pflanzen um
das Licht konkurrieren muss und daher nicht dominieren kann. Mit dem
Grünschneiden erhält der Igelkolben allerdings einen Wettbewerbsvorteil,
denn bereits nach 14 Tagen hat er sich wieder ausgebreitet. Da die langen
Blätter im Wasser sehr viel Platz in Anspruch nehmen, und das vom Boden
bis zur Oberfläche, wird die Strömung abgebremst und man ist kein Stück
vorangekommen. Das Wasser tritt wieder über die Ufer.
Wenn in einem Fluss jedoch der Wasserhahnenfuß vorkommt, werden die
Igelkolben nicht dominant. Dies hängt damit zusammen, dass die Blüten
und Blätter des Wasserhahnenfußes während ihres Wachstums andere Arten
überschatten, dadurch kann keine der Arten die jeweils anderen ausschalten, sondern jeder muss sich den Platz aussuchen, an dem er am besten
gedeihen kann. Die Blätter des Wasserhahnenfußes unterhalb der Wasseroberfläche sind jedoch derart klein, dass das Wasser ungehindert passieren
und eine Geschwindigkeit erreichen kann, die angemessen ist sowohl für
das Tierleben als auch für die Grundbesitzer, die verhindern wollen, dass ihr
Land überschwemmt wird.
Breitengrad: 55.664304, Längengrad: 8.712426

Und der Wasserhahnenfuß.
Die Holme Å ist einer der charakteristischen Flüsse, die von den
Schmelzwassermassen der letzten Eiszeit geschaffen wurden. An der Aue
wurde ein Wanderpfad angelegt, Teil des sogenannten „Küste-zu-KüstePfads“. Er verläuft quer über Jütland, von Vejle nach Blåvandshuk.
Die Holme Å ist über weite Strecken unreguliert, und vielerorts kann man im
Wasser weiße Blumen sehen, die die Oberfläche beinahe vollständig bedecken. Dies ist der Wasserhahnenfuß, der als Gütesiegel der Natur angesehen
werden kann. Die verschiedenen Pflanzenarten in den Gewässern wetteifern
in einem natürlichen Wechselspiel miteinander, doch die menschliche Einwirkung in die gegebenen Verhältnisse wird unweigerlich dazu führen, dass
bestimmte Arten begünstigt

Foto: Holger G. Nielsen

Von einem Ast oder von einer niedrigen Brücke aus hält er Ausschau nach
Fischen und stürzt sich dann kopfüber mit seinem langen spitzen Schnabel
vornweg ins Wasser. Zurück auf dem Beobachtungsposten wird der Fisch
getötet, indem der Eisvogel ihn mehrmals gegen einen Ast schleudert.
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Der Eisvogel baut sein Nest am Ende eines metertief im Bachufer ausgehobenen Ganges. Die Größe des Bestandes sicher einzuschätzen ist kaum
möglich, da der
Eisvogel sich an vielen Orten entlang der unwegsamen Wasserläufe verstecken kann.
Man rechnet damit, dass mindestens 300 Paare in Dänemark brüten, aber da
der Eisvogel ein Strandvogel ist und sich hierzulande außerdem am nördlichsten Rand seines Verbreitungsgebietes befindet, ist der Bestand gegenüber eisigen Wintern besonders empfindlich. In den kalten Wintern der
1980er Jahre fiel der Bestand somit auf etwa 20 bis 30 Paare.

Ribe

Rømø

Der Eisvogel mag eigentlich gar kein Eis, das ihn zudem am Fischen hindert.
Der Namen kommt vom deutschen Wort “Eisen” und bezieht sich auf die
metallisch-blaue Oberseite des Vogels.

Tønder

Den Eisvogel bekommt man
an den meisten größeren
Wasserläufen der Region zu
Gesicht. Im Winterhalbjahr
auch dort, wo die Flüsse ins
Wattenmeer münden.

Des Eisvogels

Mit der blaue Rücken .
Der Eisvogel gehört zu den schillerndsten Vögeln in der dänischen Natur.
Obwohl er scheu ist und ein zurückgezogenes Dasein führt, sieht man ihn
oft, wenn man an den richtigen Stellen verkehrt. Der Eisvogel ist das blaue
Juwel der Flüsse und Bäche.
Oft sieht man nur den Schatten bzw. die Rückenfedern des Vogels, wenn er
mit einem lauten und scharfen Ruf vorbeifliegt.
Der metallisch-blaue Rücken ist ein Merkmal dieser Art, daher kann der Eisvogel mit keinem anderen Vogel in der Flusslandschaft verwechselt werden.
Der Eisvogel ist ein Fischfresser, der sich im Sturzflug seine Beute holt.

Foto: Carsten Gadgaard

kann man ihn in allen Flussgewässern und in mehreren Seen der Gegend
erleben. Dennoch ist der Bestand wahrscheinlich im Norden am größten,
und beispielsweise die Naturwiederherstellung am Filsø wird eine sehr
positive Wirkung auf den Otterbestand haben. Ein einzelner Otter verteidigt
ein Hoheitsgebiet von bis zu 50 km Gewässer, dadurch ist der Dichte des
Bestandes eine natürliche Grenze gesetzt. Hinzu kommt, dass die Reproduktionszeit der Otter relativ lang ist, und somit ist es ein Grund zur Freude, dass
der Bestand wieder stark im Kommen ist.
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Den Otter findet man an den Wasserläufen und in Feuchtgebieten.
Doch hierfür muss man Glück
haben.

Der Otter ist nachtaktiv und hält sich tagsüber meist versteckt. Besonders
die Angler, die sich in den frühen Morgenstunden und in der Abenddämmerung an den Gewässern aufhalten, können die Otter zu Gesicht bekommen. Mit ein wenig Übung lernt man, die Spuren der Otter und vielleicht
sogar ihre Fäkalien am Steilufer zu erkennen. Dann weiß man, dass er nicht
weit ist. Der Pelz des Otters ist wasserabweisend und somit für ein Leben im
Feuchtgebiet geeignet. Er hat Schwimmhäute und ist darauf spezialisiert,
sowohl in stillem als auch in fließendem Wasser Fische aufzuspüren und zu
fangen. Man kann mitunter auch erleben, wie der Otter eine Straße überquert − ein kurzes, aber intensives Erlebnis. Jedes Jahr werden viele Otter
überfahren, deshalb schaffen die Behörden heute sogenannte Faunapassagen für den Otter und andere Tiere, die sich frei in der Landschaft bewegen.
Es ist erwiesen, dass sich solche Unterführungen positiv auf den Bestand in
der jeweiligen Gegend auswirken.

Der Otter

Ist wieder da.
Man muss schon Glück haben, um einen Otter zu Gesicht zu bekommen,
doch in Südwestjütland verbessern sich die Chancen allmählich.
Anfang der 1980er Jahre war der Otter nur in den Gegenden um den Limfjorden und in Thy verbreitet.
Zerstörung ihrer Habitate, Jagd und Umweltverschmutzung sowie der
unbeabsichtigte Fang in Reusen haben den Otter zu einem seltenen Tier
in Dänemark gemacht. Doch neuerdings ließen Naturschutz, Naturwiederherstellung und ein vorgeschriebenes Stoppgitter in den Reusen die Otter
wieder zahlreicher werden. Mitte der 1990er Jahre kehrte der Otter nach
Südwestjütland zurück, und heute

Foto: Jan Skriver

Die Entwässerung der Tønder-Marsch veränderte die Landschaft für immer.
Der Nørresø unmittelbar südlich von Tønder ist allerdings ein wiederhergestelltes Feuchtgebiet, das dem ursprünglichen sehr ähnlich ist.
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Die Wiederherstellung des Nørresø wurde dank eines Rettungsplans für einen
seltenen Fisch, den Schnäpel (siehe die Geschichte darüber), ermöglicht.
Doch der Nørresø hilft auch den Vögeln der Marsch. Die seltene Trauerseeschwalbe kann jetzt wieder im Gebiet gesichtet werden, und man darf hoffen, dass sie sich wieder als Brutvogel niederlässt. Die elegante Seeschwalbe
hatte früher eines ihrer wichtigsten Gebiete in der Tønder-Marsch. Viele
Watt- und Entenvögel benutzen auch außerhalb der Brutzeit den Nørresø als
Raststätte, und zwar jene Arten, die vom Wasser
abhängig sind.
Breitengrad: 54.916685, Längengrad: 8.850517

Tønder

Der Nørresø bei Tønder

Ein wiederhergestelltes Feuchtgebiet.
Es ist heute schwer vorstellbar, dass das Agrarland bei Tønder ursprünglich
ein zusammenhängendes Feuchtgebiet war, in dem man zuweilen zwischen
den Ortschaften per Schiff verkehren musste.
Bis zu den großen Entwässerungs- und Deichprojekten am Anfang des 20.
Jahrhunderts bestand die Landschaft aus einem Mosaik von Wiesen,
geschlängelten Wasserläufen und riesigen Flächen mit Rohrwäldern.
Besonders im Winterhalbjahr wurde das Leben in der Marsch von den
regelmäßigen Überschwemmungen geprägt. Gebäude wurden deshalb an
den höchstgelegenen Stellen errichtet und den natürlichen Verhältnissen
angepasst.

Foto: John Frikke
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Tønder
Die atlantische Dünenheide
Die Heide ist eine Landschaftsform mit großen regionalen Unterschieden.
Ihre Entstehungsgeschichte ist europaweit nicht die gleiche, und es gibt
wesentliche klimatische Unterschiede zwischen beispielsweise Südeuropa
und Schottland.
Trotzdem findet man auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Die Heide ist
eine offene, baumlose Landschaft, geprägt von widerstandsfähigen Pflanzen wie Heidekraut und kleineren, an Temperaturunterschiede, Wind und
Feuchtigkeit angepassten Sträuchern. Oft sind die Heiden wegen des
sandigen oder steinreichen Bodens recht nahrungsarm.
Dies gilt auch für die einmalige Dünenheide im Wattenmeer.Die Dünenheide,
die wir besonders aus Fanø und Rømø kennen, ist Teil einer zusammenhängenden, sogenannten atlantischen Dünenheide, die sich in einem Band etlang der norwegischen Küste bis nach Südeuropa erstreckt. Sind die Heiden
im Landesinneren meist das Ergebnis von Waldabholzung und Ausbeutung
der Böden in früheren Zeiten, ist die atlantische Dünenheide ein ursprünglicherer Landschaftstyp. Auf den Wattenmeerinseln bildet die Dünenheide
eine der natürlichen Entwicklungsstufen der Landschaft. Rømø und Fanø
haben sich von kahlen Sandbänken in bewachsene Düneninseln verwandelt.

Die ernsthafteste Bedrohung für die Natur der Dünenheide sind Überwucherung und übergroße Nährstoffzufuhr. Die Überwucherung würde irgendwann natürlich einsetzen, aber die Bebauung der Dünenplantagen auf
den Inseln hat die Dünenheiden selbstverständlich für immer verwandelt,
u. a. durch Baumarten, die in unseren Breitengraden normalerweise nicht
beheimatet sind. Deshalb initiierten die dänischen Behörden um die Jahrtausendwende zusammen mit der EU ein großes Naturwiederherstellungsprogramm. Überall an der westeuropäischen Küste wurde die hochgewachsene Vegetation, die seit Jahrhunderten die eigentlich offene Landschaft
eingenommen hatte, entfernt.
Der Wasserpegel wurde an mehreren Stellen angehoben, wenn auch nicht
bis zum natürlichen Stand, so doch unter Berücksichtigung des ursprünglichen Tier- und Pflanzenlebens in den Dünenheiden. Da den Plantagen nach
wie vor Samen über die Heide verstreuen, ist Landschaftspflege unumgänglich, z. B. in Form von Weidetieren oder Niederbrennung. Die nahrungsarmen Naturtypen Westeuropas werden durch die windbedingte Nährstoffzufuhr aus der Landwirtschaft oder den Großstädten stark gefährdet. Ein
Zuviel an Nährstoffen begünstigt andere Pflanzen als die ursprünglichen,
was das gesamte Biotop negativ beeinflusst. Sowohl auf Rømø als auch
auf Fanø haben die Sickerbrunnen der Ferienhäuser eine unnatürlich hohe
Konzentration an Nährstoffen mit sich gebracht.

Foto: Marco Brodde
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Die Nachtschwalbe

Tønder

Merkwürdige Geräusche in der Dunkelheit.
Es hört sich an wie das entfernte Knattern eines Mopeds oder wie ein Chor
von Fröschen aus dem Tümpel. Keinesfalls aber wie ein Vogel. Die Stimme
der Nachtschwalbe über dem Gelände kann von Weitem gehört werden,
dies jedoch erst nach Einbruch der Dunkelheit und am liebsten nach warmen Sommertagen. Ein lang anhaltendes Knurren und Brummen aus der
Plantage oder irgendwo über der Heide. Wenn die Nachtschwalbe sehr nahe
kommt, kann man sie gar nicht überhören. Dann wird man womöglich auch
ein lautes Klatschen vernehmen, das vom Aufeinanderschlagen der Flügel
verursacht wird. Mit etwas Glück kann man die Nachtschwalbe anlocken,
wenn man ein paar Mal in die Hände klatscht.
Ihr Aussehen und ihre Lebensweise hat die Nachtschwalbe mit der Eule gemeinsam. Gleichzeitig ist sie aber auch in vielerlei Hinsicht mit der Schwalbe
verbunden. Beide haben lange schmale Flügel und ernähren sich von Insekten, die sie im Flug mit weit aufgerissenem Schnabel fangen. Diese Abhängigkeit von den Insekten bedeutet, dass die Nachtschwalbe am Ende des
Sommer fortziehen muss.
Wie andere Tiere und Vögel der Nacht ist auch die Nachtschwalbe mit vielen abergläubischen Geschichten in Verbindung gebracht worden. Früher
glaubte man, die Nachtschwalbe stehle die Milch der Haustiere auf dem Hof.

Deshalb wird sie mitunter heute noch Ziegenmelker genannt. Tatsächlich
wird die Nachtschwalbe von weidenden Tieren auf der Wiese zwar angezogen. Der Grund ist jedoch, dass es bei den Tieren Schwärme von Insekten
gibt.
Die Nachtschwalbe hat an den Spitzen der Flügel und an den Schwanzfedern deutliche weiße Flecken, die man besonders dann bemerkt, wenn
der Vogel ins Scheinwerferlicht des Autos gerät. Die Flecken sind eine Art
Signallichter, die beim Balzflug benutzt werden. Die abergläubische Erklärung
hierfür ist natürlich viel dramatischer. Früher erklärte man die Flecken nämlich damit, dass die Nachtschwalbe in Wirklichkeit ein böser Mensch sei, den
man mit Pfählen in die Erde gerammt habe. Die weißen Flecken seien somit
die von jenen Pfählen verursachten Löcher!
Die Nachtschwalbe ist mit der sandigen Erde, der Heide und den Dünenplantagen verknüpft. Daher gibt es lebensfähige Bestände in Südwestjütland, z. B. auf Rømø, auf Fanø und bei Oksbøl. Ursprünglich brütete sie nicht
in Wäldern und Plantagen, sondern ausschließlich auf den weiten Heideflächen. Die Nachtschwalbe hat sich allerdings der Landschaft angepasst,
die aufgrund der Anpflanzung der vielen Plantagen im 19. Jahrhundert
entstand. In Europa ist die Zahl der Nachtschwalben zurückgegangen, u. a.
aufgrund intensiver Insektenbekämpfung, die selbstverständlich auch den
insektenfressenden Vögeln geschadet hat.
Wenn man die Nachtschwalbe erleben möchte, sollte man an lauen
Abenden im Mai, Juni und Juli die Dünenplantage aufsuchen. Anhalten und
regelmäßig lauschen, dann hat man eine faire Chance.

Foto: John Frikke

Das Geheimnis eines Reichmoors in den Wattenmeerdünen sind die
Muscheln.
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Die leeren Muschelschalen werden immer wieder an Land gespült und tragen zur Bildung von Kleindünen bei. Man kann an mehreren Stellen sehen,
dass der Boden der Dünen genauso viele Muscheln wie Sand enthält, was
den Pflanzen zugutekommt. Viele Arten benötigen nämlich Kalk, um wachsen zu können, z. B. sind etliche Orchideen kalkabhängig.
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Die meisten Orchideenarten sind daher im kalkhaltigeren Osten Dänemarks
angesiedelt. Aber auf Rømø und Fanø nutzen mehrere Arten die Muscheln
und damit den Kalk,dervom Meer geliefert wird. Das Gefleckte, das Fleischfarbene und das Breitblättrige Knabenkraut sowie dieSumpfstendelwurz
sind die gewöhnlichsten Pflanzen. Obwohl die einzelnen Knabenkrautarten
einanderstark ähneln, sind sie oft spezifischen Lebensräumen angepasst.
Das Gefleckte Knabenkraut ist das anspruchsloseste, während das Fleischfarbene zum Reichmoor gehört. Alle stehen unter Naturschutz und bedürfen
eines engen Zusammenlebens mit einer unterirdischen Mykorrhiza.
Der Pilz liefert Nahrung für die Orchideensamen, damit diese sprießen können, so sind viele Orchideen von der Mykorrhiza abhängig.

Rømø

Tønder

Feuchte Dünenniederungen
Sind kleine Oasen.

Zwischen den Dünen auf den Wattenmeerinseln finden wir oft Niederungen,
in denen sich das Pflanzen- und Tierleben ganz anders gestaltet als im
höherliegenden, trockenen Gelände.
Auf engstem Raum findet man sowohl “Armmoor” als auch “Reichmoor”.
Diese Namen hängen mit dem Vorhandensein bestimmter Pflanzenarten
zusammen. Die jeweilige Kalk- und Nahrungsmenge am Standort ist für die
Zusammensetzung der Arten entscheidend. Botaniker sprechen sogar
manchmal von “Extremarmmoor” und “Extremreichmoor”.
Natürlich gibt es auch Übergangsformen.

Foto: Marco Brodde

Oft wächst sie in der Nähe von Torfmoos und Moosbeeren, also in den
Feuchtgebieten der Dünenheiden. Die Pflanze ist meist weniger als 10 Zentimeter groß und mitunter sehr schwer zu finden, weil sie mit den übrigen
Grüntönen der Vegetation verschmilzt.
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Dennoch ist es möglich, mehrere Exemplare am selben Standort anzutreffen,
wenn man erst einmal eine Stelle gefunden hat, wo die Verhältnisse günstig
sind. Somit können 20 oder 40 Exemplare plötzlich an derselben kleinen
Stelle entdeckt werden. Es gibt sogar Berichte aus Fanø über Funde von mehr
als 100 Exemplaren.
Das ist allerdings viele Jahre her. Der landesweit äußerst seltenen SumpfWeichwurz werden die Wasserstandsanhebungen und das Abholzen der
Dünenheiden auf Rømø und Fanø hoffentlich guttun.
Die Sumpf-Weichwurz sucht man am besten im Juli und August. Man sollte
vorsichtig laufen, um weder die Orchideen noch die übrige Vegetation zu
zerstören. Alle
Orchideen stehen unter Naturschutz und dürfen somit nicht gepflückt werden.

Rømø

Tønder

Die Sumpf-Weichwurz

Die kleinste Orchidee Skandinaviens.
Mag sie auch noch so unscheinbar wirken, so ist sie doch Zeichen einer ausbalancierten Natur.
Die Sumpf-Weichwurz ist die kleinste Orchidee Skandinaviens und zugleich
eine der seltensten. Darüber hinaus ist sie von nahrungsarmen und feuchten
Naturformen wie Hochmooren und von feuchten Dünenniederungen abhängig.
Eine Besonderheit ist die Fortpflanzung der Sumpf-Weichwurz mit Hilfe
sogenannter Brutknospen, die außen an den kleinen Blättern angebracht
sind.
Die kleine Orchidee ist besonders sensibel gegen Überwucherung und die
daraus folgenden Schatten.

Foto: Marco Brodde

Die Beeren reifen spät, ab Mitte September sind die etwa 1 cm großen
Beeren gefleckt, in der Folge werden sie rot oder braun und liegen den
ganzen Winter über bis zum nächsten Sommer auf dem Torfmoos. Die lange
Haltbarkeit verdanken sie ihrem hohen Gehalt an Benzoesäure, die auch in
flüssigen Konservierungsmitteln enthalten ist.
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Vielerorts ist es schwierig geworden, Moosbeeren zu finden. Der Grund ist
die Überwucherung durch Gräser und Weidengebüsch. Eine abwechselnde
Abweidung durch Kühe und Schafe sichert die offenen Feuchtgebiete in der
bereits an einigen Stellen erfolgreich abgeweideten Dünenheide.

Rømø

Tønder

Früher nutzten die Ortsansässigen die Beeren stärker als heute. Die Beerenpflücker hatten allerdings schon immer ein diffiziles Verhältnis zueinander,
und so verrät niemand, wo genau er seine Beeren findet. Es wird sogar
erzählt, dass, wenn ein heiratsfähiges Mädchen auf Fanø vom einen Ende
der Insel zum anderen zog, sie nicht mehr ihre Beeren pflücken durfte. Keine
„Fremdlinge“ sollten die guten Stellen kennenlernen.

Moosbeeren gibt es nicht nur
in den feuchten Niederungen
der Dünen im eigentlichen
Wattenmeergebiet, sondern
auch in den Mooren des
Binnenlandes.

Moosbeeren

Moosbeerenmarmelade wird als Beilage zu Wildgerichten hoch geschätzt.
Wie erwähnt, konservieren sich die Moosbeeren von allein, und somit kann
man sie einfach in Flaschen mit kaltem, abgekochtem Wasser aufbewahren.
Wenn man dann eine Moosbeerensoße zubereiten möchte, werden die
Beeren in einen Topf mit etwas Zucker gestreut, dort köcheln sie, bis sie bersten,
anschließend wird Mehlschwitze dazugegeben. Die Beeren schmecken
vorzüglich zu gebratenem Fisch.

Die feuchten und nahrungsarmen Moore sind vom eigentümlichen Torfmoos
überzogen. Oft gibt es an diesen Stellen auch Moosbeeren.
Die Zweige des Moosbeerenstrauches sind äußerst dürr und kriechen auf
der übrigen Vegetation entlang. Bevor die Beeren gegen Ende des Sommers
säuerlich werden, ist die Pflanze leicht zu übersehen.
Eine besondere Strategie sichert die Bestäubung: Die dicht beieinanderliegenden und mit steifen Haaren ausgestatteten Staubfäden bilden ein enges
Rohr, das die Bienen daran hindert, ihren Saugrüssel seitlich in die Blüte zu
stecken, um an den Nektar zu gelangen. Stattdessen müssen sich die Bienen
von unten auf den Weg machen und unterwegs bestäuben sie die Pflanze.

Foto: John Frikke

Gemächlich schließt sich das Blatt um seine Beute, und das Insekt wird langsam aufgelöst und von der Pflanze aufgenommen. Oft kann man auf den
Blättern Reste von Insekten finden.
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In Dänemark gibt es drei Arten des Sonnentaus. Am Wattenmeer stehen
zwei von ihnen in den Niederungen der Dünen und um die kleinen Seen
herum: der Rundblättrige Sonnentau und der Mittlere Sonnentau. Ersterer
ist am gewöhnlichsten. Der Sonnentau ist eine kleine Pflanze, die im Kampf
um das Sonnenlicht oft unterliegt. Deshalb wächst sie am liebsten dort, wo
nicht sonderlich viele andere Arten Bestand haben, und zwar im nahrungsärmsten Boden, der gleichzeitig feucht sein muss. Es ist somit nicht ungewöhnlich, den Sonnentau in tiefen Radspuren zu finden, die ein Traktor
vor Jahren hinterlassen hat.
Auf Fanø und Rømø, wo Anfang der 2000er Jahre das große Naturwiederherstellungsprogramm in der Dünenheide durchgeführt wurde, findet man
immer noch Spuren von Baumaschinen. Als eine der ersten Pflanzen hielt
der Sonnentau in diesen Spuren Einzug.

Rømø

Breitengrad: 55.37628202475359, Längengrad: 8.418274

Tønder

Der Sonnentau

Holt sich seine Nahrung aus der Luft.
Während die meisten Pflanzen von der Nahrung abhängig sind, die sie mit
ihren Wurzeln aus der Erde holen können, finden wir in nahrungsarmen
Gegenden Arten, die mehrere Methoden gleichzeitig anwenden müssen.
Der Sonnentau ist eine der sogenannten fleischfressenden Pflanzen, die aus
der Luft Insekten anlocken, um sie zu verzehren. Die meisten anderen Blumen sind so “freundlich”, die Insekten weiterfliegen zu lassen, nachdem diese,
von den schönen Blüten angezogen, auch die Artgenossen der jeweiligen
Pflanze besucht und bestäubt haben. Anders der Sonnentau. Er lässt seine
Gäste nicht ohne weiteres wieder los. Wenn ein kleines Insekt auf den breiten
schalförmigen Blättern gelandet ist, sitzt es im klebrigen “Tau” fest, der im
Laufe des Tages nicht in der Sonne verdunstet. Es handelt sich nämlich nicht
um richtigen Tau, sondern eher um eine Art Klebstoff.

Foto: Marco Brodde

Es ist somit eine Abwägung nötig: Was wollen wir? Im Wattenmeer istGottsei
Dank genug Platz für beide Naturformen. Die lichtabhängigen Arten werden aber
besonders intensiv beobachtet, weil sie landesweit vom Aussterben bedroht sind.
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Das Getrampel und Stöbern der Tiere sorgt für eine Dynamik und eine Vielfalt, die
den Insekten und Pflanzen viele kleine verschiedene Nischen eröffnen. Wenn das
Vieh bis an die Sumpfgebiete Zugang hat, entsteht ein sogenanntes “blaues Band”
amRohrwald.
Das Wasser wird in einer Zone um den Sumpf herum sichtbar, und das Licht ermöglicht eine Fülle von Pflanzenarten.

Rømø

Tønder

Röhricht

Und blaues Band.
Sowohl in den Dünenniederungen als auch auf den Strandwiesen und in
der Marsch gibt es große Gebiete mit Riedgras. Die meisten feuchten oder
sumpfigen Wiesen sowie die Seen würden schnellvom Riedgras überwuchert
werden, wenn man dieses nicht abweiden beziehungsweise abernten würde.
Ein alter Rohrwald ist besonders wertvoll. Arten wie die Rohrdommel und
die Rohrweihe gehören zu solchen Orten – und nicht zuletzt auch die Stare.
Sie benutzen die großen Rohrwälder als Übernachtungsstätte während ihrer
Zugperiode. Vielerorts versucht man allerdings, dem Rohrwald Einhalt zu
gebieten.
Wenn einer Wiese oder Dünenniederung erlaubt wird, Riedgras anzusetzen,
verschwinden dort alle lichtabhängigen Arten.

Foto: Marco Brodde

Dies gilt beispielsweise für den Perlmuttfalter. Diese Familie umfasst
mehrere Arten, doch allen sind die hellen weißen Flächen auf der Unterseite
der Flügel gemein. Die Flächen leuchten schön und sehen aus wie Perlmutt. Auf der Oberseite sind die Flügel orangefarben mit unregelmäßigen
schwarzen Flecken und Zeichnungen. Die Arten unterscheiden sich in Größe
und Form, doch ihre wesentlichsten Merkmale findet man auf der Unterseite
der Flügel. So ist es übrigens oft bei Schmetterlingen.
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Im Südwesten Jütlands ist der Braunfleckige Perlmuttfalter wahrscheinlich
der gewöhnlichste. Doch auch die Silbrigen, Mittleren und Großen Perlmuttfalter könnenbeobachtet werden. Dies sind eben jene Arten, die mit
der offenen Landschaft verknüpft sind, während z. B. der Feurige Perlmuttfalter nur im östlichen Teil des Landes auftritt.
Die Perlmuttfalter bevorzugen Flächen, auf denen nicht gedüngt, gespritzt oder überhaupt moderne Landwirtschaft betrieben wird. Sie können
zwischen Anfang Juni und Ende September gefunden werden.

Rømø

Tønder

Schmetterlinge

Mit Flügeln aus Perlmutt.
Schmetterlinge gehören zu einer blumenreichen Landschaft, und deshalb
fühlen sie sich auch in vielen Gärten wohl.
Alle bekannten Arten wie Admiral, Tagpfauenauge und Kohlweißling suchen
meist Bäume, Sträucher und Blumen in bewohnten Gebieten auf.
Es gibt allerdings auch viele Arten, die nur in unbewohnten Naturgebieten
vorkommen.
Vielleicht sind diese Arten nicht so bekannt, sie sind aber genauso schön
und erzählen gleichzeitig eine spannende Geschichte über Anpassung und
Spezialisierung im Tierreich.

Foto: Marco Brodde
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Rømø

Auf der Unterseite seiner Flügel hat der Enzian-Ameisenbläuling eine Reihe
kleiner dunkler Flecken, keine orangen Flecken wie der gewöhnliche und
weitverbreitete Bläuling. Man muss vorsichtig zu Werke gehen und idealerweise ein Schmetterlingsnetz mitbringen. Es schadet den Schmetterlingen
nicht, vorsichtig eingefangen zu werden, wenn man sie anschließend wieder
freilässt. Mit ein wenig Glück kann man sogar die winzigen Eier des EnzianAmeisenbläulings ausfindig machen. Die anspruchsvolle Schmetterlingsart
legt ihre Eier ausschließlich auf dem seltenen Lungenenzian ab. Ist keine
dieser Pflanzen in der Nähe, gibt es auch keinen Schmetterling. Die Eier sind
als kleine, aber deutlich sichtbare weiße Flecken auf oder unter den Kronblättern der Blume zu sehen.
Am erstaunlichsten ist, dass die kleinen Schmetterlingsraupen später von
bestimmten Ameisen geholt werden, die sie unter die Erde in den Ameisenbau transportieren. Hier werden die Raupen von den Ameisen gefüttert, die
im Gegenzug ein wenig süßliches Sekret erhalten. Die Raupen verpuppen
sich auch unter der Erde und verlassen den Ameisenbau erst wieder, wenn
sie bereit sind, in die Welt hinauszufliegen, wo sie sich sofort einen Partner
und einen neuen Lungenenzian suchen.

Tønder

Der Enzian-Ameisenbläuling
In Dänemark gibt es eine Vielzahl blauer Schmetterlinge. Sie sind alle schön
anzusehen und manchmal ziemlich schwer zu unterscheiden. Oft muss man
auf der Unterseite der Flügel nachsehen, um die Arten auseinanderzuhalten.
Es ist sowohl lustig als auch interessant, diesen Versuch zu unternehmen. Auf
Fanø und Rømø kann man relativ einfach einer seltenen Art begegnen.
Der Enzian-Ameisenbläuling ist auf den Heiden der beiden Inseln ab Mitte
Juli einen Monat lang zu finden. Dann muss man die Gelegenheit beim
Schopfe packen. Wer in Erika- Beständen sucht, hat die besten Chancen. Der
Enzian-Ameisenbläuling wurde 1923 das erste Mal in Dänemark gesichtet,
und zwar auf Fanø. Die Art gab es natürlich schon, sie war aber bis dato übersehen worden. Heute weiß man, wonach man Ausschau halten muss.

Foto: Marco Brodde

Den Ockerbindigen Samtfalter findet man an warmen, trockenen und sandigen Stellen. Es empfiehlt sich, die Suche in Dünen mit offenen Abschnitten,
Windbrüchen oder auf den Spuren von Pferden und Fußgängern vorzunehmen. Es ist immer dort am wärmsten, wo der Sand nicht von Vegetation bedeckt ist. Deshalb nutzt der Verschleiß der Dünen den Samtfaltern. Die Düne
ist von Natur aus mit zugewachsenen und offenen Passagen ausgestattet.
Der viele Jahrhunderte alte Kampf gegen das Sandtreiben hat uns gelehrt,
dass Löcher und Brüche verhindert werden sollten.
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Der Ockerbindige Samtfalter ist ein relativ großer Schmetterling, der etwas
verunsichert durch die Gegend flattert, wenn man ihn in die Luft aufgescheucht hat. Meist setzt er sich ganz schnell wieder, doch sitzend ist er in
der Vegetation kaum auszumachen. Der Samtfalter deckt nämlich seinen
Körper mit den Flügeln, sodass nur die Unterseite der Flügel zu sehen ist,
und diese sieht aus wie verwelktes Gras. Man muss daher die Stelle, wo der
Schmetterling gelandet ist, fixieren und sich langsam nähern. Dann kann
man sehen, wie der Schmetterling seine Vorderflügel hebt und das größte
der künstlichen Augen „hervorschaut“, um dem Eindringling auf diese Weise
Angst einzujagen.

Tønder

Ockerbindiger Samtfalter
Ein Lokalmatador.

Schmetterlinge sind oft einer besonderen Umwelt beziehungsweise Landschaft angepasst. Sogar in einem so kleinen Land wie Dänemark kann es
deshalb große regionale Unterschiede in der Schmetterlingsfauna geben.
Der Ockerbindige Samtfalter ist ein gutes Beispiel dafür. Der Schmetterling
kann mancherorts weit verbreitet sein, wie in den Dünen des Wattenmeeres,
während er in Ostdänemark kaum vorhanden ist.
Die Samtfalter sind eine Familie, bei der alle Arten einen oder mehrere
schwarze Flecken an den Flügelrändern haben. Diese falschen „Augen“ können Vögel abschrecken, nach dem Schmetterling zu haschen. Andererseits
können sie die Vögel aber auch dazu verleiten, nach dem vermeintlichen
Auge zu greifen, das sich aber nur als Flügelrand entpuppt. In beiden Fällen
kann der Schmetterling sein im Übrigen kurzes Erwachsenenleben fortsetzen.

Foto: Marco Brodde

Die Widderchen-Raupen fressen die giftigen Blätter des Hornklees. Die
Pflanze ist giftig, damit sie nicht von größeren Tieren gefressen wird.
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Das Widderchen heißt auf Dänisch “køllesværmer”, also “Keulenschwärmer”,
und zwar aufgrund seiner langen Fühler am Kopf. Man kann sich dem
Widderchen ganz einfach nähern, denn es wirkt schläfrig und faul, vielleicht
weil es tatsächlich ein schlechter Flieger ist.
Gerade deshalb bedarf es einer anderen Art der Verteidigung als durch
Flucht.

Rømø

Tønder

Das Widderchen
Faul, aber fein.

An den blumenreichen Gräben und Wegrändern, in den Dünen und auf
den Strandwiesen kann man im Sommer das hübsche Widderchen treffen
– schwarz und mit roten Flecken, also kein typischer Nachtfalter.
Zudem fliegt es tagsüber.
Das Widderchen ist allerdings auch kein Schmetterling, sondern ein farbenfroher, tagaktiver Nachtfalter.
Die Art lebt in Symbiose mit der Pflanze Hornklee, wie übrigens mehr als 140
weitere Insektenarten auch, somit ist der Hornklee wichtig für die
Nahrungskette im offenen Land.

Foto: Søren Vinding

Nicht viel zwar, aber es reicht für die Algenzellen und die Fotosynthese.
Dadurch kann die Flechte auch an den unwirtlichsten Plätzen wachsen.
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und verwelkt daher nicht. Dafür wächst sie ungeheuer langsam, und an
warmen Tagen sollte man es möglichst vermeiden, Flechtenbereiche in den
Dünen zu betreten. Ein Schritt in die trockene und knirschende
Flechtendecke kann denWuchs vieler Jahre zerstören.
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Die größte Bedrohung für die Flechte ist allerdings nicht die Beanspruchung
der Dünen und der Heide durch Mensch und Tier, sondern die langsame,
aber umfassende Überwucherung ihrer Lebensräume.
Die Flechtenarten sind Pioniere, die als Erste die kahlen Stellen im Sand besiedeln. Aber sobald sich verschiedene Pflanzarten einnisten und beispielsweise den Windbruch einer Düne erobern, wird die Flechte verdrängt.
Heutzutage werden sowohl Dünen als auch Heideflächen von Gräsern und
Gebüsch überwuchert,dies beeinträchtigt die Lebensbedingungen der
Flechte. Die Rentierflechte ist allerdings in den Dünen auf Fanø und Rømø
sowie bei Blåvandshuk und Skallingen immer noch weit verbreitet.

Tønder

Die Rentierflechte

Eine notwendige Zusammenarbeit.
Die Flechte ist ein einmaliger Organismus, der selbst an den unmöglichsten
Orten wachsen kann.
Das Geheimnis heißt Symbiose.
Eine Zusammenarbeit zwischen Algen- und Pilzzellen sichert der Flechte ihr
Überleben. Wie bei einer gewöhnlichen Pflanze absorbieren auch die
Algenzellen das Sonnenlicht und produzieren Energie durch die
Fotosynthese. Dazu benötigen sie allerdings Wasser und Nahrung, woran
es z. B. in den Dünen des Wattenmeeres fehlt. Die Versorgung übernehmen
deshalb die Pilzzellen. Bei Regen sammeln sie Wasser und sogar ein wenig
Nahrung.

Foto: Marco Brodde

Der Pilz benötigt Sand oder sandige Erde und taucht von Juli bis Ende
September in den Dünen der Wattenmeerinseln auf. Er schmeckt am besten,
wenn er zeitig gepflückt wird, möglichst bevor der Pilz den Hut “entfaltet”,
und noch wie eine Eichel an einem Stock aussieht. Oder wie eine riesige
Weltraumrakete, wenn man so will. Allerdings kann auch der voll entfaltete
“Frisbee” problemlos gepflückt werden.
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Der Pilz kann zubereitet werden, indem man ihn in längliche Scheiben
schneidet, wie ein Hähnchenfilet. Die Stücke werden in Paniermehl, Ei und
Salz gewendet und anschließend gebraten. Ein Stück Toast, Knoblauch und
schwarzer Pfeffer gehören dazu. Der Parasolpilz kann somit als Vorspeise
oder als Beilage dienen.
Es gibt mehrere Arten von Parasolpilzen. Sie alle haben eine mehr oder
weniger schuppige Oberseite. Alle großen Arten sind zum Verzehr geeignet,
sodass man sich nicht vor einer Verwechslung fürchten muss. Wird der Parasolpilz in den Dünen gefunden, ist er über jeden Zweifel erhaben.

Rømø

Tønder

Der Parasolpilz

Ein Riese in den Dünen.
Obwohl Pilze suchen Spaß macht, sind die meisten Menschen zurückhaltend,
wenn es darum geht, sie selbst zu sammeln.
Es gilt selbstverständlich die Faustregel, nur solche Pilze zu sammeln, die
man sicher kennt.
Der Parasolpilz ist da ein guter Anfang. Er ist leicht zu erkennen, allein schon
wegen seiner immensen Größe. Vielleicht ist er nicht ganz so groß wie ein
Parasol, also ein Sonnenschirm, aber der Hut erreicht beinahe den Umfang
eines Frisbees.
Der Hut ist weißlich mit einer braunen Mitte. Kleine braune Schuppen sind
über den ganzen Hut verteilt, die meisten davon befinden sich in der Mitte.

Foto: Marco Brodde

Nach 1845 versuchte man, die Bewegungen des Wassers zu kontrollieren,
indem man eine künstliche Mündung bei Nymindegab aushob. Doch die
Natur wollte selbst entscheiden, und die Mündung wanderte erneut gen
Süden, bis man 1931 einen neuen Kanal sowie die Schleuse bei Hvide
Sande in Gebrauch nahm. Der alte Arm der Förde, Nymindestrømmen,
endet heute zwar blind, kann aber dennoch als ganz besondere Landschaft
erlebt werden.
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Nymindestrømmen und Gammelgab sind von Schilfwäldern und Dünen
umgeben und bieten interessanten Tieren und Pflanzen einen Lebensraum.
Auf dem Wasser können sich dichte Schwärme von Bläßhühnern aufhalten,
und der Haubentaucher ist ebenso ein charakteristischer Brutvogel wie
Graugans, Rohrweihe und Rohrammer. Eine typische Pflanze in der Düne ist
beispielsweise das Kleine Habichtskraut, das seine Blätter durch lange weiße
Haare vor dem Austrocknen bewahrt. Ebenso findet man den Sanddorn mit
seinen leuchtenden orangefarbenen Früchten, die man für Kräuterschnaps
verwenden kann.
Breitengrad: 55.792138, Längengrad: 8.185244

Tønder

Nymindestrømmen und Gammelgab
Die wilde Westküste.

Die große seichte Ringkøbinger Förde ist heute durch die Schleuse in
Hvide Sande mit dem Meer verbunden.
Im Laufe der Zeit jedoch ist die Mündung dank der Sandablagerungen des
Meeres verschoben worden.
Die Förde ist eigentlich eine Lagune und im Westen durch eine schmale
Sandzunge begrenzt. Im 17. Jahrhundert hatte die Förde ihre Mündung
unmittelbar südlich von Hvide Sande. Die Sandwanderungen drückten
die Mündung jedoch immer weiter nach Süden, und 1845 befand sie sich
in der Nähe von Houstrup Strand. Dieses Gebiet kennen wir heute als
Gammelgab, die „Alte Rinne“.

Foto: Merete Vigen Hansen

Die zahlreichen Lamellen machen das Reinigen etwas kompliziert, doch
wenn man bereits beim Sammeln den schlimmsten Schmutz entfernt,
gehtder Rest mithilfe einer trockenen weichen Spülbürsteganz schnell.
Pilze sollte man niemals abspülen, denn sie saugen Wasser wie ein Badeschwamm auf und verlieren dadurch an Geschmack.
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Die meisten Kochbücher bieten gute Vorschläge, wie man den Pfifferling in
verschiedenen Gerichten einsetzt, und er kann sowohl gebraten undfrittiert
als auch in Suppen und ähnlichen Gerichten verwendet werden.
Die wenigsten Bücher verraten allerdings, dass auch getrocknete und von
Wodka durchtränkte Pfifferlinge ein Genuss sind. Die Pfifferlinge zunächst
gründlich abbürsten, dann zerteilen und am Ofen oder an der Heizung
trocknen, bis sie knusprig werden. Danach die Pilze mit Wodka übergießen,
in einem Glas versiegeln, eine Woche lang ziehen lassen und anschließend
den Wodka durch einen Kaffeefilter tropfen lassen.

Rømø

Tønder

Echter Pfifferling
In Südwestjütland wird die Landschaft vielerorts von Kiefernwäldern geprägt.
Dieser Waldtyp ist ein ausgezeichneter Ort, um den kleinen fleischigen
Pfifferling zu suchen. Er tritt meist in großer Zahl auf – und wenn man den
Fundort für sich allein hat, kann man ihn an jedem 10. Tag von Juli bis
Oktober ernten. Der Pfifferling verdient es, gefunden zu werden.
Oft bevorzugt der Pfifferling einen Platz zwischen älteren Bergkiefern, er
kann aber auch an moos- und heidekrautbewachsenen Hängen angetroffen
werden. Die orange Farbe erleichtert die Suche, doch beim ersten Hinsehen
kann er aufgrund dessen leicht mit dem „Falschen Pfifferling“ verwechselt
werden. Dieser ist weniger fleischig und der Stiel ist hohl, beim Echten
Pfifferling ist er jedoch weiß und fleischig.

Foto: Torben Christensen

Die Eichen sind etwa 200 Jahre alt, eigentlich kein Alter für einen Baum.
Früher glaubte man, diese Bäume seien Reste eines ursprünglichen westjütländischen Waldes, der während der sogenannten Kleinen Eiszeit vom
Sand zugedeckt wurde. Im 16. und 17. Jahrhundert war das Klima in Europa
vorübergehend besonders rau. Extrem kalte Winter und heftige Stürme,
dazu eine umfassende Abholzung brachten ein umfangreiches Sandtreiben
mit sich, das viele Gebiete verwüstete. Nach unserem Wissensstand sind
sehr viele jütländische Dünen in diesem Zeitraum entstanden.

64

Henne
Blåvand

Varde
Esbjerg

Vejen

Fanø
Mandø

Ribe

Neuere Studien zum Alter der Eichen haben allerdings gezeigt, dass sie
sehr viel jünger sind. Die Bäume der Dünenplantage wurden also vom
Sandtreiben der jüngeren Zeit, d. h. innerhalb der letzten wenigen hundert
Jahre, zugedeckt.
Die Große und die Kleine Walddüne sind etwa 40 ha groß. In der BlåbjergDünenplantage, ganz in der Nähe, gibt es noch ein Eichengebüsch, das auf
dieselbe Weise entstanden ist. Dieses Gebiet umfasst etwa 60 ha.

Rømø

Breitengrad: 55.740859, Längengrad: 8.235025

Tønder

Walddünen und versandete Eichen
Ein Ausflug in die Baumwipfel.

Beim ersten Hinsehen wirkt es wie ein aus vielen kleinen Eichen bestehendes
Gebüsch.
Doch die Große und die Kleine Walddüne in der Dünenplantage Kærgård
haben eine unglaubliche und dramatische Landschaftsgeschichte hinter sich,
die im europäischen Kontext einmalig ist. Wenn man durch den weißen
Sand wandert, befindet man sich tatsächlich in den Wipfeln einiger riesiger
Eichen, die fast vollkommen vom Treibsand bedeckt worden sind.
Nur die Wipfel ragen noch aus dem Dünensand hervor, und dies reicht aus,
um die Bäume mit Licht zu versorgen.

Foto: Merete Vigen Hansen

der in den kommenden Jahren wiederauferstehen wird. Der Teich kann aber
dennoch den Pflanzen und Insekten des großen Sees als Ausbreitungskorridor zur Verfügung stehen.
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Im Sumpf tritt das Wasser aus dem Untergrund hervor, und die Gegend ist
nie im Ackerbau bestellt, sondern stets nur zum Weiden verwendet worden.
Diese Faktoren haben gemeinsam einen außergewöhnlichen Naturtyp
geschaffen, der sowohl in Südwestjütland als auch im übrigen Dänemark
äußerst selten ist.
Der sonst so sandige westjütländische Boden hat sich am Vrøgum-Sumpf
mit einer höher gelegenen Kalkschicht vermischt, die eine ganze Reihe
interessanter Pflanzen fördert, darunter viele Orchideen. Insgesamt sind
bisher mehr als 150 Pflanzenarten im Sumpf gefunden worden, zu dem man
übrigens freien Zugang hat.
Der Vrøgum-Sumpf ist im Besitz der Dänischen Naturstiftung, einem Teil des
Dänischen Naturschutzbundes. Das Gebiet steht seit 1987 unter Naturschutz
und muss ständig von Weidetieren gepflegt werden, sonst wird der Sumpf
von höheren Sträuchern überwuchert, und die seltenen Pflanzen werden
verdrängt. Diese Aufgabe nimmt eine Herde schottischer Hochlandrinder
wahr.

Rømø

Tønder

Breitengrad: 55.670179, Längengrad: 8.241549

Der Vrøgum-Sumpf

Ein westjütländisches Reichmoor.
Der Vrøgum-Sumpf ist eine winzige Perle, die in der heutigen westjütländischen Landschaft ihresgleichen sucht. Der Teich war Teil des einst so
großen Sees Filsø.
Dazu muss man allerdings weit zurück in die Geschichte des Filsø gehen, bis
in die Zeit, als der See noch eine offene Meeresbucht war. Man kann daher
sogenannte Strandwälle finden, d. h. angeschwemmten Sand aus dem
Neolithikum, als das Meer derart weit ins Land hineinreichte. Obwohl man
den Filsø jetzt wiederherstellt, soll Vrøgum nicht in den See miteinbezogen
werden.
Es ist schließlich nicht der urzeitliche, sondern der Filsø des 19. Jahrhunderts,

Foto: Merete Vigen Hansen

oft nur Arten aus bestimmten Insektengruppen. Die Sandwespe jagt bevorzugt größere Schmetterlingsraupen, die sie mit einem Stich lähmt und anschließend nachhaltig außer Gefecht setzt, indem sie in das Nervenzentrum
beißt, das beim Beutetier die Kiefer kontrolliert.
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Die Sandwespe findet man
auf den kahlen Sandflächen
der Heide und Dünen.

Die Beute soll nicht getötet, sondernnur gelähmt werden, da sie nicht sofort
verzehrt wird – schon gar nicht von der erwachsenen Sandwespe selbst.
Die Schmetterlingsraupe wird in ein Versteck irgendwo in der Vegetation
geschleppt. Danach gräbt die Sandwespe einen langen Gang in die sandige
Erde, während sie regelmäßig dafür sorgt, dass die Beute noch immer am
rechten Fleck liegt. Im Gang wird eine Nestkammer gebaut, in welche die
Beute am Ende gebracht wird. Ein Ei wird auf die gelähmte Beute gelegt,
die frisch bleibt, da sie ja immer noch am Leben ist. Der Gang unter der
Sandoberfläche wird dann mit einem Stein versperrt und mit Pflanzenteilen
getarnt. Wenn das Ei der Sandwespe im Nest ausgebrütet wird, beginnt die
Wespenraupe sich des Vorrats zu bedienen. Sollte sich das Beutetier wider
Erwarten noch bewegen und Widerstand leisten können, hat der Angriff der
Sandwespe bereits dafür gesorgt, dass es nicht mehr beißen kann.
Sandwespen sind abhängig von offenen Stellen mit kahlen Sandflächen in
der Heide sowie der Düne. Deshalb sieht man sie oft an Trampelpfaden in
der Landschaft. Studien belegen, dass mehr als 80 Insektenarten in solchen
Landschaftstypen eng mit den unbewachsenen Gebieten verknüpft sind.

Die erstaunliche Brutpflege der Sandwespe
Wenn man in der Heide oder in den Dünen spazieren geht, trifft man oft eine
Riesenameise mitten auf dem Pfad an. Besonders dann, wenn der Pfad nur
aus einer Radspur im lockeren Sand besteht. In Wirklichkeit ist diese Ameise
jedoch eine Wespe.
Da die Sandwespe genauso viel rennt, wie sie fliegt, kann es schon mal passieren, dass man sie mit einer Riesenameise verwechselt. Die Sandwespe
gehört zu einer großen Gruppe von Insekten, die man Grabwespen nennt.
Allein in Dänemark gibt es weit über 100 verschiedene Arten von ihnen. Trotz
ihres gefährlichen Aussehens und ihrer Größe ist die Sandwespe für Menschen völlig ungefährlich. Obwohl das Weibchen einen Giftstachel besitzt,
benutzt es diesen lediglich, um Beutetiere zu lähmen. Grabwespen erlegen

Foto: Marco Brodde

diesen an den Sanddorn weiter. Im Gegenzug erhalten die Bakterien einen
Teil der vom Sanddorn hergestellten Energie.
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Der Sanddorn breitet sich normalerweise über Flächen aus, die nicht abgeweidet werden. Oft wetteifert er mit einer weitverbreiteten Rose, die den
lateinischen Namen rosa rugosa trägt, also der charakteristischen Kartoffelrose, die bei vielen Ferienhäusern angepflanzt wurde und unkontrolliert
Dünen, Standwiesen und Heiden überwuchert. Diese Rosenart stammt
ursprünglich aus Asien. Man vermutet, europäische Mönche haben sie mit
nach Skandinavien gebracht. Heute wächst sie wild in der Natur, wird aber
als eine sogenannte invasive Art bezeichnet, die eine Gefahr für die alteingesessene Flora darstellt.
Ein Sanddorn-Kräuterschnaps sollte 2 bis 3 Monate ziehen und anschließend
gefiltert und verdünnt werden. Nach einer weiteren halbjährigen Ruhezeit
ist er noch köstlicher. Manche Sammler sorgen dafür, dass die Beeren Frost
abbekommen, bevor sie Schnaps darübergießen. Der Sanddorn trägt seine
Beeren bis in den Winter hinein. Auf die Gefahr hin, dass die Vögel sie alle
fressen, kann man mit dem Pflücken warten, bis der erste Frost eingetreten
ist. Natürlich kann man die Beeren auch im Laufe des Spätsommers oder im
Herbst pflücken und sie einfach kurz in die Tiefkühltruhe legen.

Tønder

Der alteingesessene Sanddorn
Die orangefarbenen Beeren des Sanddorns leuchten in der eher farblosen
Landschaft der Dünen. Bereits im Spätsommer können die Beeren eingesammelt und z. B. für Kräuterschnaps und Marmelade verwendet werden, d. h.,
wenn man schnell genug ist, bevor Stare und Drosseln sich an den Beeren
bedient und die Sträucher geplündert haben.
Der Sanddorn ist eine alteingesessene dänische Art, die unmittelbar nach
Ende der letzten Eiszeit hierher kam. Die Sträucher vertragen den salzhaltigen Boden an der Küste und sind insgesamt recht widerstandsfähig. Sie
wachsen in den sonst eher nahrungsarmen Dünen, weil sie wie die Hülsenfrüchtler mit besonderen Bakterien zusammenarbeiten, die ihnen Nahrung
verschaffen. Die Bakterien nehmen Stickstoff durch die Luft auf und geben

Foto: Kirsten Stidsholt

Durchschneiden hervorquillt. Der Saft wechselt außerdem nicht die Farbe
wie beim ähnlichen Fichten-Reizker, dessen Saft nach einer halben Stunde
weinrot oder purpurfarben wird.
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Außerdem lässt sich der Pilz gut einwecken:
1 Kilo gesäuberte Pilze in 1 Liter Essig 5 Minuten kochen. 4 rote und grüne
Paprikaschoten, in Streifen geschnitten und entkernt, sowie 700 Gramm
Zucker dazugeben. Gleichzeitig 1 dl Mehl, 1 Teelöffel Curry und einen
großzügigen Schuss Senfpulver in 2 dl Wasser anrühren. Diese Mehlschwitze
unter ständigem Umrühren in den Topf gießen und die Soße etwa 5 Minuten kochen lassen. Das Ganze in saubere (mit Natriumbenzoat gespülte)
Gläser füllen, die sofort verschlossen werden. Guten Appetit!

Rømø

Tønder

Die Pilze stehen typischerweise in Kiefernplantagen, und zwar an den womöglich mit Kieseln bedeckten Waldwegen, wo der Boden kalkhaltiger als
anderswo ist. Auch in den Dünen trifft man diesen Pilz, weil die dortige Anhäufung von Muscheln denselben Effekt hat. Von September bis zum ersten
Frost kann man ihn finden. Wie der Name schon sagt, ist der Edel-Reizker
ein richtig guter Speisepilz, der gebraten und in Suppen verwendet werden
kann. Er eignet sich nicht zum Trocknen. Am Tag nach dem Essen bitte nicht
erschrecken, wenn sich der Harn rot färbt!

Milchlinge gibt es in vielen
Kiefernplantagen der Region.

Der Edel-Reizker

In der Pfanne und in der Suppe.
Auch wenn man kein versierter Pilzsammler ist, kann man sich dennoch an
die Milchlinge heranwagen. Dabei sind nur einige aus dieser Familie es wert,
zubereitet zu werden, doch den Besten erkennt man auch am einfachsten.
Den Edel-Reizker findet man in der Nähe von Kiefern auf kalkhaltigem Boden.
Die meisten Pilze gehören zu bestimmten Baumtypen, mit denen sie eine
Mykorrhiza bilden, also ein symbiotisches Verhältnis zwischen den Wurzelhaaren des Baumes und dem Myzel des Pilzes, von dem beide etwas haben.
Der Edel-Reizker ist an seinem orangefarbenen Hut, der einen Durchmesser
von 5 bis 10 cm erreicht, erkennbar. Mit zunehmendem Alter bekommt er
grüne Flecken, der Stiel ist kurz und kräftig, 2 bis 6 cm lang und mit orangefarbenen Grübchen versehen. Das Charakteristische an diesem Milchling ist
der orangefarbene Saft, der beim Berühren der Lamellen und beim

Foto: Torben Christensen

Auch in Finnland gibt es viele Apfel-Täublinge, und sie sind so weit verbreitet, dass man sie für den Verkauf sammeln darf – steuerfrei, wohlgemerkt. Hierzulande dürfen Pilze für den Eigenbedarf gesammelt werden,
aber nur in öffentlichen Wäldern. Sollten Sie in einem privaten Wald fündig
werden, bitte um Erlaubnis fragen, bevor sie etwas einsammeln.
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Wenn man sich sicher ist, den richtigen Täubling gefunden zu haben, wird er
mit einem Lappen oder einer Bürste gereinigt, danach wird der Stiel entfernt
und der Hut umgedreht. Jetzt kann dieser mit allen möglichen Zutaten gefüllt werden, aber um den etwas scharfen Geschmack zu mildern, empfiehlt
es sich, zunächst mit ein paar Tropfen Olivenöl zu beginnen. Dann können z.
B. feingehackter Knoblauch, gedünsteter und ausgewrungener Spinat oder
Petersilie, Salz und Pfeffer eingesetzt werden. Die Pilze bei mittlerer Hitze in
der Pfanne 5 bis 7 Minuten braten – ohne sie zu wenden. Eine ausgezeichnete Beilage zu Fisch- und Fleischgerichten.
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Der Apfel-Täubling ist
in vielen Wäldern und
Plantagen der Region
beheimatet.

Apfel-Täubling

Ein guter Pilz für Anfänger.
Der lateinische Namen der Täublinge lautet Paludósa und bedeutet „sumpfiger Teich“ oder „Moor“.
Die Natur bietet viele verschiedene Täublinge, doch wenn man sich auf
diesemGebiet nicht besonders gut auskennt, ist der Apfel-Täubling ein guter
Einstieg. In Kiefernwäldern steht er fast zu Tausenden und prahlt mit seinem
orangefarbenen Hut.
Ein wichtiges Merkmal ist seine spröde Struktur. Er zerbröckelt, wenn man
ihn zerteilt. Ein anderes Kennzeichen ist der rötliche Anstrich auf dem sonst
gänzlich weißen Stiel. Diesen gewöhnlichen Pilz trifft man von Juli bis
Oktober an.

Foto: Torben Christensen

Ein neutraler Schnaps wird über eine Handvoll Blätter gegossen und 2 bis
3 Tage zum Ziehen weggestellt. Danach werden die Blätter aussortiert und
der Schnaps ist im Prinzip fertig. Am besten ein paar Monate ruhen lassen,
denn nach einem halben Jahr ist er noch viel besser.
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Das Sølsted-Moor ist vermutlich das einzige Moor Dänemarks, in dem der
seltene Fisch Schlammpeitzgerzuhause ist. Der Fisch hat sich den oft sauerstoffarmen Verhältnissen des Moores angepasst. Obwohl er wie alle anderen
Fische den Sauerstoff durch die Kiemen aufnimmt, schwimmt er manchmal
an die Wasseroberfläche, um ein bisschen frische Luft beziehungsweise
Sauerstoff zu schnappen, und zwar kann er dies mithilfe seines Mastdarms.
Die kleine quirlige Beutelmeise brütet immer im Moor. Wenn man Glück hat,
entdeckt man das kunstfertige Nest dieses Vogels, das beispielsweise aus
den flaumigen Samen des Rohrkolbens besteht, wovon es im Moor reichlich
gibt. Das Nest ist wie ein Sack oder eine kleine Tüte geformt, die von einem
Ast herabhängt. Nachdem das Männchen ein Weibchen gefunden hat, baut
es einen Eingang zum Nest in Form eines langen Rohres. Keine anderen
Vögel bauen vergleichbare Nester.
Von den Pfaden in der Gegend und von den Beobachtungshütten im
Reservat aus hat man gute Möglichkeiten, das Sølsted-Moor zu erleben.
Breitengrad: 55.025218, Längengrad: 8.844337

Tønder

Das Sølsted-Moor
Wird noch interessanter.

Eines der schönsten Moore Südjütlands, das Sølsted-Moor, wird in den kommenden Jahren eine Riesenhilfe erhalten. 1993 erwarb die Vogelschutzstiftung einen Teil des Moores und hat seitdem das sogenannte Heidemoor so
naturfreundlich wie möglich verwaltet. Doch 2011 beschloss die EU gemeinsam mit zwei größeren Stiftungen, zur Wiederherstellung der Natur in
diesem zugewachsenen und von Trockenlegung bedrohten Moor beizutragen. Dank des Projekts kann der Wasserpegel fast auf sein natürliches Niveau
angehoben werden und Sträucher und Bäume können in größerem Umfang
als bisher entfernt werden.
Im Sølsted-Moor findet man sowohl seltene Orchideen und das weiße
Wollgras als auch größere Bestände von Gagel, der von vielen als absoluter
Klassiker unter den Schnapskräutern angesehen wird.

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Rømø
Wenn ein Moor zum
Weiden oder zur Heumahd genutzt wird, kann es sich in
eine Wiese verwandeln. Wird es nicht landwirtschaftlich genutzt, kann sich
das Moor dagegen zu einem Gebüsch oder regulären Wald wandeln. Das
Moor kann selbstverständlich auch entwässert und bestellt werden, sodass
es ganz verschwindet. Dieses Schicksal hat viele dänische Moore ereilt, und
es ist eine große Herausforderung, dieTønder
übriggebliebenen zu erhalten. Hierfür
ist nämlich eine Voraussetzung, dass das Moor nass oder zumindest feucht
ist.
Dazu dient beispielsweise eine allmählich zuwachsende Niederung in der
Landschaft, wo alte Pflanzenteile aufgrund der sauerstoffarmen Verhältnisse
unter Wasser nicht vermodern, sondern zu Torf werden. Dies verschafft dem
Pflanzenleben ganz besondere Bedingungen, und gerade die Artenkombination von Kräutern und Gräsern gibt den Botanikern die Möglichkeit, verschiedene Moortypen zu unterscheiden.
Am spektakulärsten sind die sogenannten Hochmoore. Diese beziehen an
sich kein Wasser aus dem Untergrund, sondern müssen sich mit dem von
oben kommenden begnügen. Kein Wunder, dass die Pflanzen eines Hochmoores deshalb einem großen Druck ausgesetzt sind, da der Nährstoffgehalt
im Regenwasser recht begrenzt ist. Wenn die Torfschicht im Laufe vieler Jahrhunderte immer größer und höher wird, verlieren die Wurzeln der Pflanzen
den Kontakt zum Grundwasser.

Danach sind es nur die ausgeprägten Spezialisten, die weiter über die
Runden kommen. Die Torfmoose, auch unter ihrem lateinischen Namen
„Sphagnum“ bekannt, sind im Hochmoor dominant, doch eine Reihe
besonderer Arten wächst ebenfalls auf der Hochmoorfläche, z. B. der fleischfressende Sonnentau, der sich durch die mit seinen klebrigen Blättern gefangenen Insekten Nahrung zuführt. Das Torfmoos ist in erstaunlicher Weise
den besonderen Verhältnissen angepasst. Die kleinen Blätter beinhalten
zwei Arten von Zellen: solche, die auf gewöhnliche Weise Energie erzeugen,
und solche, die größere Mengen von Wasser aufnehmen. Es ist wichtig,
Wasser speichern zu können, wenn man keine Wurzeln hat und auf Regen
und Feuchtigkeit von oben angewiesen ist.
In Südwestjütland finden wir mehrere interessante Moorgebiete, in
denen noch immer einige der charakteristischen und oft in geringer Zahl
vorhandenen Pflanzen, Vögel und Insekten leben, die mit diesem besonderen Naturtyp verknüpft sind.
Das Husted-Moor, westlich des Skær-Sees im östlichen Teil der Kommune
Vejen, ist besonders wertvoll. Sowohl das Pflanzen- und Vogelleben als auch
die Lurche des Moores können als besonders schutzbedürftig hervorgehoben werden. Das Moor ist dabei, überwuchert zu werden, und die Natur
in den nährstoffarmen Bereichen wird von einer Fülle von Nährstoffen aus
den umliegenden Feldern bedroht. Das Husted-Moor ist wie das etwas
größere Vejen-Moor ein altes Torfmoor, in dem die Einheimischen früher
Torf stachen. Der Torf wurde als Heizmaterial verwendet, und viele Moore
des Landes sind von dieser Nutzung geprägt worden. Im Husted-Moor sieht
man die alten Torfgräben wie den Mørksø und den zeitweise ausgetrockneten Kliksø. Das Vejen-Moor besteht eigentlich aus mehreren zusammenhängenden Mooren, von denen heute das Estrup-Moor biologisch gesehen
am interessantesten ist.

Foto: John Frikke

Die Libellen und darunter auch die kleineren Gemeinen Becherjungfern
entwickeln sich im Wasser vom Ei zur Raupe (auch Nymphe genannt). Das
Raupenstadium dauert lange, bis zu 5 oder 6 Jahre bei den im kalten,
unsteten Wasser lebenden Arten. Die Raupen, die man leicht in kleinen
Tümpeln finden kann, gleichen noch nicht Libellen, nur den breiten Kopf der
ausgewachsenen Tiere haben sie bereits. Unter Wasser ernähren sie sich von
anderen Kleintieren.
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Tønder

Libellen und Becherjungfern
können in der gesamten Region bewundert werden, von
den Heiden der Inseln bis hin
zu den Mooren im Osten.

Libellen und Gemeine Becherjungfern

Anders als Schmetterlinge durchleben die Libellen kein Puppenstadium.
Die Libellenraupen krabbeln an Land und nisten sich in der Vegetation ein.
Die Haut am Hinterkopf platzt, und das ausgewachsene Insekt kommt zum
Vorschein. Die durchschnittliche Lebensdauer der ausgewachsenen Libellen
ist relativ kurz, etwa zehn bis zwölf Tage. Einzelne Individuen können
allerdings eine Lebensdauer von bis zu einigen Monaten erreichen. Zum
Glück verwandeln sich nicht alle Individuen der jeweiligen Art gleichzeitig.
Dies bedeutet, dass wir über einen längeren Zeitraum hinweg die Libellen
erleben können.
Obwohl die Libellen und somit auch die Gemeinen Becherjungfern an
Süßwasser gebunden sind, sowohl bei der Eiablage als auch im Raupenstadium, sieht man die ausgewachsenen Insekten oft in trockenen Gebieten,
wie z. B. in Heiden und an Waldwegen. Hier jagen die Libellen ihre Beute.
Das Territorium kann groß sein, und Libellen sind oft aggressiv in ihrem
Verhalten gegeneinander.
Man kann Libellen und Gemeine Becherjungfern mit einem Fangnetz einfangen, wenn man dabei vorsichtig zu Werke geht.

Die gefräßigen Insekten des Sommers.

Die Libellen gehören zum Sommer. Obwohl mehrere Arten lange ausharren
und bis in den Herbst hinein gesichtet werden können, sind diese fliegenden
Raubtiere von Sonne und Wärme abhängig.
An regnerischen, windigen Tagen mitten im Sommer sitzen die Libellen
untätig herum und verstecken sich in der Vegetation, während sie bei Sonnenschein aus wolkenlosem Himmel mit erstaunlicher Geschwindigkeit und
Manövrierfähigkeit am Waldrand und in den Feuchtgebieten jagen.
Als Insektengruppe hat die Libelle längst ihre Lebensfähigkeit unter Beweis
gestellt. Bereits vor 325 Millionen Jahren gab es Libellen, und sie gehörten
somit zu den ersten Tieren, die den Luftraum für sich einnahmen.

Foto: Marco Brodde

Bekommt der Tümpel vom umliegenden Land Nährstoffe zugeführt,
„blühen“ die Algen zu stark, d. h., sie vermehren sich unkontrolliert, und werfen ebenfalls zu viel Schatten auf das Wasser. Die Knoblauchkröte kann sich
einen seichten See aussuchen, der von der Sonne schnell erwärmt wird, die
Wärme nachts allerdings auch schnell wieder abgibt. Die Alternative ist ein
tieferer, aber immer noch sauberer See, der sich zwar langsamer erwärmt,
dafür aber die Wärme auch länger behält.
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Die ausgewachsene Knoblauchkröte geht nach dem Laichen sofort wieder
an Land. Sie ist fast nur nachts unterwegs, tagsüber gräbt sie sich ein. Diese
Lebensweise bedeutet, dass der Körperbau der Kröte etwas ungewöhnlich
ist. Erstens hat sich der Hinter Fuß zu einem perfekten Grabwerkzeugentwickelt, so dass sich die Krötebinnen einer Minute in die Erde verkriechen
kann. Und zweitens ist der Hinterkopf zu einem harten Nackenangeschwollen, so dass sich die Kröteleichter in die Erde bohren kann.
Breitengrad:55.584118, Längengrad:9.256926

Rømø

Tønder

Die stinkende Knoblauchkröte
Im südwestlichen Jütland sind einige der seltensten Lurche Dänemarks
zuhause. Die große Knoblauchkröte, die tatsächlich einen Knoblauch ähnlichen Geruchverbreitet, war 1990 aus 98 % ihrer früheren Habitate in Dänemarkverschwunden. Deshalb wurde vielunternommen, um viele rorts die
Restbestände in kleinen, isolierte Tümpel zu bewahren.
In der Kommune Vejen gibt es mehrere Tümpel, die erträgliche Verhältnisse
für die Knoblauchkröte bieten. Das heißt, die Tümpel sind sauber und erhalten reichlich Sonnenlicht. Der Laich der Knoblauchkröte benötigt nämlich
relativ hohe Temperaturen, um sich entwickeln zu können. Wenn der Tümpel
von Schatten werfenden Sträuchern und Bäumen umgeben ist, wird sich die
Kröte nicht erfolgreich fortpflanzen können.

Foto: Asbjørn Holm

74

Henne
Blåvand

Varde
Esbjerg

Vejen

Fanø
Mandø

Ribe

Rømø

Tønder

Die Lappentaucher
Sind Seevögel.

An den Seen und kleineren Tümpeln Südwestjütlands leben viele Lappentaucher.
In Dänemark gibt es fünf Arten: Vier davon brüten hier, und die letzte Art,
der Ohrentaucher, ist ein seltener Zuggast. Lappentaucher sind in hohem
Maße auf das Leben im Wasser spezialisiert. An Land sind sie so gut wie
hilflos, deshalb sieht man nie einen Lappentaucher ans Seeufer gehen, so wie
es beispielsweise Enten tun. Die Beine des Lappentauchers sind hinten am
Körper angebracht, was ihn zu einem vorzüglichen Schwimmer macht,
auch unterhalb der Wasseroberfläche. Lappentaucher leben nämlich von
Fischen, die sie in schnellen und manchmal lang andauernden
Tauchmanövern fangen.

Die verschiedenen Arten des Vogels haben im Sommer farbige und schöne
Federn, besonders der Haubentaucher, der am gewöhnlichsten ist. In
vielen Seen kann man im Frühling erleben, wie der Haubentaucher einen
spektakulären Balztanz aufführt, bei dem das Männchen und das Weibchen
einander zugewandt fast aus dem Wasser heraussteigen. Der Rothalstaucher, der nährstoffarme Seen bevorzugt und deshalb oft in Dünen- und Heideseen anzutreffen ist, führt einen ähnlichen Balztanz auf. Außerdem stößt
er während der Brutzeit einen Schrei aus, ähnlich wie das Heulen einer Sau.
Über dieses Geräusch wundern sich die meisten Spaziergänger, zumal es
oft aus dem Röhricht kommt, sodass man nur schwer ausmachen kann, wer
diesen furchterregenden Schrei von sich gegeben hat.
Der Zwergtaucher ist der Unansehnlichste unter den Arten. Er ist in sehr
kleinen Tümpeln oder in Torfstichen zuhause, wo er ganz versteckt lebt.
Wenn man still sitzt, taucht der Vogel allerdings oft in unmittelbarer
Nähe auf. An manchen Stellen in der Gegend, z. B. im Schlickgraben bei
Sneum oder an der Mündung der Sneum Å, kann man den eher seltenen
Schwarzhalstaucher antreffen. Er ist fast komplett schwarz, mit einigen
schönen orangefarbenen Federn hinter dem Auge. Der Schwarzhalstaucher
brütet am liebsten dort, wo er von anderen Vögeln in großer Zahl beschützt
wird. Er zieht daher mit den Lachmöwenkolonien umher, die aus Tausenden
von Individuen bestehen und eine effektive Wachmannschaft gegenüber
Raubtieren und sonstigen Eindringlingen bilden.
In der Kommune Vejen findet man Lappentaucher in vielen Moortümpeln
und Torfstichen. Nur darf der Tümpel nicht von dichtem Gebüsch oder Wäldern umgeben sein. Am Wattenmeer sieht man den Lappentaucher sowohl
auf Rømø und Mandø als auch auf Fanø. Die Vögel verbringen den Winter
auf offener See oder an der Küste. Mit Beginn der Brutzeit Anfang April sind
sie dann wieder in den Seen.

Foto: Carsten Gadgaard

An manchen Stellen überragen sie das Wasser um bis zu 70 Meter. Im Neolithikum nutzten die Menschen die niedrig gelegenen Wiesen entlang des
Flusses als Weiden, während auf den höheren und trockeneren Flächen Korn
angebaut wurde. Heute zeugen etliche Hügel aus der Bronzezeit, besonders
an der Südseite des Flusses, von dieser Epoche.
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An den Gewässern und Flüssen mit einer guten bis hervorragenden Wasserqualität findet man im Sommer die schönen Prachtlibellen. Hierzulande gibt
es zwei Arten: die Blauflügel- und die Gebänderte Prachtlibelle.
Erstere hat schimmernde, metallic blaue Flügel, die andere trägt lediglich ein
Band über dem mittleren Teil der Flügel. Beide Arten sind leicht erkennbar.
Die meisten Libellenarten haben kein eigentliches Paarungsritual, doch
anders die Prachtlibellen. Das Männchen der Blauflügel-Prachtlibelle tut
alles, um dem Weibchen zu signalisieren, dass es bereit ist. Einige artspezifische rosa Flecken am Körper zeigen dies dem Weibchen an. Wenn dieses
interessiert ist, zieht das Männchen anschließend eine Flugschau mit schnellen, schwirrenden Flügelschlägen ab, ganz anders als beim gewöhnlichen
Flug. Wenn alles gut geht, legt das Weibchen später Eier in die Stängel
verschiedener Wasserpflanzen.
Breitengrad: 55.440822, Längengrad: 9.003382

Tønder

Der Kongeå

Schlängelt sich durch die Landschaft.
Die Kongeå ist über weite Strecken unreguliert und schlängelt sich lieblich
durch die Landschaft. Die Natur entlang des ehemaligen Grenzflusses ist
deshalb sehr vielfältig, besonders an der Südseite, wo Quellen und Moore
ein einzigartiges Mosaik bilden. Natürlich hat die moderne Landschaft mit
Infrastruktur, Städtebau und Landwirtschaft auch die Kongeå beeinflusst,
aber nichtsdestotrotz wirkt sie als wichtiger Verbreitungskorridor für Tierund Pflanzenarten.
Die Landschaft ist, wie auch die übrigen Auen in Südwestjütland, vom
Schmelzwasser der letzten Eiszeit gebildet worden. Das Wasser fraß sich
durch das alte Land und hinterließ Böschungen zu beiden Seiten. Diese sieht
man besonders deutlich bei Skibelund und Dover.

Foto: Marco Brodde

von ihnen unterscheidet.
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Die östlichen Drumlins waren während der letzten Eiszeit vom Eis bedeckt,
anders als die westjütländische Landschaft. Das Eis krempelte die Erde in
Ostjütland um, doch im Westen blieb die alte Landschaft sozusagen unberührt und wurde über Jahrtausende hinweg nur von Wind und Wetter
geprägt. Dieser langsame „Verschleiß“ hat die Landschaft eingeebnet und
die Höhenunterschiede weniger deutlich werden lassen im Vergleich zum
Osten, wo das Eis die Erde aufwühlen und somit die heutigen Drumlins
schaffen konnte.
Die Grundmoränen, wie z. B. Åtte Bjerge, können allerdings auch hügelig
sein, besonders an ihrem Rand, wo das Meer oder ein Schmelzwassertal
Steilhänge bildete, und zwar durch Erosion. So zeigt sich die alte Landschaft
mitten in der eingeebneten Umgebung als eine deutlich erkennbare „Insel“.
Der höchste Punkt in Åtte Bjerge ist der Flaghøj mit etwa 6 Metern. Die
Hügel waren früher von Heide bewachsen, typisch für die westjütländische
Landschaft. Heute gilt Åtte Bjerge als Grasweide mit einer reichen Variation
an Sträuchern und Pflanzendecken. Die Natur des Gebiets ist abhängig von
der ständigen Pflege durch Weidetiere, wenn der offene Charakter der Landschaft bewahrt werden soll.
Es gibt viele Möglichkeiten, auf den Pfaden in Åtte Bjerge zu wandern.
Breitengrad: 55.449025, Längengrad: 8.982439

Åtte Bjerge

Ein Werk der Eiszeiten.
Südwestjütland ist nicht gerade reich an starken Erhebungen, doch ein Stück
ins Landesinnere hinein gibt es Gegenden mit krassen Höhenunterschieden.
Åtte Bjerge am Rande des Kongeål-Tals ist eine der bekanntesten und meistbesuchten dieser Landschaften.
Die Hügel sind Teil einer Grundmoräne aus der vorletzten Eiszeit, ergänzt
durch ein Schmelzwassertal (den Fluss Kongeåen) aus der letzten Eiszeit. Es
ist interessant, dass man in der heutigen Landschaft Spuren mehrerer
Eiszeiten an derselben Stelle sehen kann.
Die Grundmoränen sind übrigens ein westjütländisches Phänomen, das zwar
mit den Drumlins Ostjütlands verwandt ist, sich aber dennoch wesentlich

Foto: John Frikke
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Für fast alle Pilze gilt, dass sie mit anderen verwechselt werden können, und
bei diesem ist es nicht anders. Hier bestehen allerdings keine gefährlichen
Verwechslungsmöglichkeiten. Der schleimige Hut und der Ring am Stiel
erleichtern die Bestimmung sehr. Der Goldröhrling besitzt zwar ebenfalls
einen Ring am Stiel, aber er wächst nur unter Lärchen und hat eine gelbe
Farbe. Denken Sie bitte immer daran, nur jene Pilze zu essen, die einwandfrei
zu bestimmen sind. Sollten Sie dennoch Pech haben und eine Vergiftung
erleiden, bringen Sie am besten einen Rest des Pilzes mit zum Arzt, denn
dies gewährleistet eine korrekte Behandlung.
Der Butterröhrling eignet sich für fast alle Zubereitungsarten, er kann jedoch
nicht getrocknet werden. Dafür harmoniert er vortrefflich mit anderen
Pilzen, ist aber auch allein ein Genuss, beispielsweise in einem Omelett,
das nach dem Reinigen der Ernte schnell gemacht ist: Die Pilze in dünne
Scheiben schneiden und in der Pfanne bei starker Hitze rösten. Wenn alle
Flüssigkeit verdunstet ist, ein Stück Butter und Eier hinzufügen und das
Omelett bei niedriger Hitze braten, bis die Masse eine entsprechende Festigkeit erreicht hat. Das Omelett mit Schnittlauch anrichten un warm servieren.
Lúteus, der lateinische Name der Pilzart, bedeutet „gelb“ oder „orange“.

Tønder

Der Butterröhrling ist ein
gewöhnlicher Pilz, den man in
den meisten Wäldern und Plantagen der Region finden kann.

Butterröhrling
Eine Pilzjagd über Waldwege, Sandpfade oder Brandschneisen führt schnell zum
Erfolg. Die Butterröhrlinge stehen in Gruppen und warten nur darauf, geerntet zu
werden. Sie wachsen dicht an Kiefern und sind sehr verbreitet. Sie mögen
schleimig aussehen, aber dann heißt es einfach, sich nicht beirren zu lassen,
sondern das Messer hervorzuholen, den kurzen Stiel knapp über der Erde
abzuschneiden und sofort die schleimige Haut am Hut abzuziehen.
Dies erleichtert später die Arbeit in der Küche.
Der Butterröhrling ist durch einen schleimigen braunen Hut, gelbes Fleisch und
einen braunvioletten Ring am Stiel gekennzeichnet. Wenn es sich um sehr junge
Exemplare handelt, sitzen Reste des weißen Schleiers noch unter dem Hut und
bedecken die feinen dunkelgelben Röhren.

Foto: Torben Christensen
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Die Klelund-Plantage

Die Klelund-Plantage hat sich innerhalb der letzten Jahre zu einem Tierpark
entwickelt, wo ein Bestand von Edelhirschen eingezäunt lebt. Die Größe des
Waldes und seine ruhigen Ecken, in denen das Wild ungestört bleibt, sorgen
dafür, dass die Tiere ihr ursprüngliches Verhalten beibehalten können. Die
dort untergebrachten Tiere tragen gleichzeitig dazu bei, immer mehr Natur
im Wald entstehen zu lassen. Als die Besitzer den Tiergarten ins Leben riefen,
wurde gleichzeitig ein Plan für die Natur des Waldes und der umliegenden Heidegebiete ausgearbeitet. Dieser Plan sieht hauptsächlich vor, dass
mehrere Lichtungen und offene Stellen im sonst so dichten und dunklen
Wald angelegt werden sollen. Gerade an Lichtungen fehlt es nämlich in
den dänischen Wäldern, wo die meisten Tiere, Pflanzen und Insekten am
Waldrand leben. Dort und in den Lichtungen sind die Bäume und Sträucher
oft verschiedenen Alters, und das Licht lässt kleinere Pflanzen und Insekten
gedeihen, die wiederum Vögel anlocken. Große Weidetiere wie Edelhirsche
sorgten einst dafür, die dänischen Wälder offen und lebendig zu halten.
Paradoxerweise trägt heute ein Stück Halbnatur wie der Klelund-Tierpark
dazu bei, die sogenannte Biodiversität zu sichern. Gleichzeitig planen
die Grundbesitzer, mehrere ursprünglich im hiesigen Wald heimische
Baumsorten anzupflanzen statt der fremden Nadelbäume, die heute vorherrschend sind. Das wird sich natürlich auch positiv auf die Natur und auf
unsere Erlebnisse auswirken. Die Öffentlichkeit hat Zugang zur KlelundPlantage, doch das Naturschutzgesetz gibt vor, dass man in allen privaten
Wäldern auf den Wegen und Pfaden bleiben muss.
Breitengrad: 55.591879, Längengrad: 8.929009

Umzäunter Tierpark, bald mit noch mehr Natur.
Die Klelund-Plantage ist wie die meisten jütländischen Nadelbaumplantagen
relativ jung.
Ein Wald muss jedoch ein gewisses Alter haben, um für verschiedene Tiere
und Pflanzen richtig interessant zu werden. Und da die meisten Plantagen
Ende des 19. Jahrhunderts für die Holzproduktion angelegt wurden, ist die
natürliche Diversität in der Bepflanzung der Wälder natürlich stark begrenzt.
Die Klelund-Plantage hat allerdings einen Umfang und eine Umgebung, die
es ermöglichen, dass viele interessante Vogelarten in ihr ein Zuhause finden.
Schwarzspecht und Grünspecht sind zwei Arten, die einem jeden Wald zur
Ehre gereichen. Dies besonders im westlichen Jütland, wo diese Spechtarten
recht spärlich vorhanden sind.

Foto: Casper Katborg

recht anspruchslos, und man findet sie auch in sehr kleinen Tümpeln. Nur
darf es weder Fische noch Enten im Tümpel geben, da diese die Brut des
Wassermolchs fressen.
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Der Wassermolch gibt es in
vielen Tümpeln in Südwestjütland, sowohl in den Mooren um
Vejen, Ribe und Tønder als
auch auf Rømø und Fanø.

Der Wassermolch lebt nur teilweise im Tümpel. Während des Winterhalbjahres geht er an Land, bleibt aber immer innerhalb eines Abstandes von
etwa anderthalb Kilometern zum Tümpel. Er versteckt sich mit Vorliebe unter Ästen und Steinen, kann allerdings im Laufe des Winters hervorkriechen,
wenn die Temperatur mindestens 7 Grad erreicht. In der Regel sieht man
den Wassermolchallerdings erst im März, wenn er wieder im Tümpel ist. Hier
lebt er von Daphnien, Wasserflöhen, Insektenraupen und sogar Kaulquappen. Im Gegenzug fressen die Kaulquappen den Laich des Wassermolchs,
und das Leben im Tümpel ist tatsächlich auch für die erwachsenen Tiere
recht gefährlich. Wenn die Jungen erst einmal an Land gelangt sind, haben
sie eine gute Chance, den Winter zu überleben. Doch von dem Moment
an, wo der geschlechtsreife Molch wieder ins Wasser geht, stehen seine
Chancen nur fifty-fifty, dass er das nächste Jahr überlebt – einfach aufgrund
der vielen Gefahren im Tümpel. Dafür sterben die Molche nicht so schnell an
Altersschwäche. Theoretisch können sie bis zu 20 Jahre alt werden.
Erwachsene Wassermolche stehen in Dänemark unter Naturschutz, man darf
aber einige wenige Tiere für den Unterricht einsammeln.

Der kleine Drache im Tümpel
Der kleine Wassermolch ist ein faszinierendes Tier, dessen Brutkleid die
meisten Menschen zum Staunen bringt. Der sich wellende Rückenkamm
erinnert an einen kleinen Drachen, denselben Eindruck vermitteln auch die
auffallenden orangefarbenen Flecken an der Unterseite. Unglaublich, dass in
der dänischen Natur solch schöne Tiere vorkommen.
Dabei ist der Wassermolch nicht einmal selten. Zwar ist der Bestand ebenso
wie bei anderen Lurchen stark reduziert worden, doch es gibt immer noch
Wassermolche in vielen Tümpeln im Wald und auch im offenen Feld.
Sie meiden landwirtschaftlich genutzte Flächen, von schattigem Gebüsch
umgebene Tümpel und verschmutztes Wasser. Darüber hinaus sind sie aber

Foto: Kirsten Stidsholt

jedoch alles andere als gut, da die ursprünglichen Pflanzen und Tiere sich
der nahrungsarmen Umwelt angepasst haben und den Wettbewerb vonseiten der nahrungsbedürftigeren Arten nicht verkraften.
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Merkwürdigerweise führt eine Verbesserung der Umwelt in den Seen
mitunter zu einer geringeren Zahl von Arten. Im Großen und Ganzen werden wir allerdings überall im Land die Artenvielfalt beziehungsweise Biodiversität beibehalten können, und zwar dann, wenn die nahrungsärmsten
Gebiete weiter in ihrem derzeitigen Zustand belassen werden.
Die Seen bei Oksbøl sind sogenannte Lobelien-Seen, die nach der in Dänemark eher seltenen Wasserlobelie benannt sind. Die Pflanze wächst in
seichtem Wasser, wo sie ihre dünnen Stängel mit den kleinen trichterförmigen weißen Blumen an die Oberfläche reckt. Solche Wasserpflanzen sind
selbstverständlich davon abhängig, dass die Sonnenstrahlen den Boden des
Sees erreichen. Deshalb findet sich die Wasserlobelie nur in sauberen Seen
ohne einen Überfluss an Nährstoffen und den daraus folgenden Algen, die
das lebenswichtige Licht nicht durchlassen.
Breitengrad: 55.645049, Längengrad: 8.268242

Tønder

Præstesø und Barnsø
Möchten arm sein.

Die westjütländische Landschaft um Oksbøl und Blåvand ist von Natur aus
sandig und nahrungsarm. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Landschaft
auch arm an Natur ist, denntatsächlich bergen die nahrungsarmen Landschaften einige der seltensten und kuriosesten Arten Dänemarks.
Der Præstesø und der Barnsø sind Beispiele für nahrungsarme und somit
äußerst wertvolle westjütländische Seen, die in den letzten Jahren von behördlicher Seite immer effektiver beschützt werden. Eine Möglichkeit ist dabei, die Bestände von Schilfrohren, Sträuchern und Bäumen zu bekämpfen.
Deren ungestümes Wachstum führt zu einer ungünstigen Anhäufung von
Pflanzenteilen. Wenn Blätter, Äste und alte Schilfrohre verwesen, erhalten der
See und seine Umgebung viele Nährstoffe. Dieses Geschenk tut dem See

Foto: Niels Linneberg

Trotz der wasserdurchtränkten Erde ist die Pflanze in der Lage, Sauerstoff in
die Wurzeln zu transportieren. Wechselnde Sonneneinwirkung, Temperaturen und Windgeschwindigkeiten beeinflussen den Druck in der Pflanze,
und diese Druckunterschiede beschleunigen den Sauerstofftransport.

81

Henne
Blåvand

Varde
Esbjerg

Vejen

Fanø
Mandø

Ribe

Rømø

Tønder

Schilfrohrwälder wachsen überall in der Region. Die größten
von ihnen nahe der deutschen
Grenze am Rudbøl-See und
beim Magisterkoog.

Schilfrohre lassen anderen Pflanzenarten nicht viele Chancen; sie sind der
feuchten Umgebung angepasst, stehen dicht beieinander und überschatten dank ihrer Größe allen anderen Bewuchs. Dafür leben viele Insekten in
und an den Schilfrohren, mehr als 100 verschiedene Pflanzenfresser sind
Nutznießer. Einige bohren sich in das Schilf hinein und leben vom reichen
Markgewebe. Gallmücken legen ihre Eier hinein, wodurch sogenannte Gallen (Auswölbungen auf den Pflanzen, worin die Insektenraupen sich entwickeln) hervorgebracht werden.
Seit dem Neolithikum hat man Schilfrohre zum Dachdecken eingesetzt.
Die Schilfrohre sind innen hohl, weshalb sich die Pflanze als Dachmaterial
besonders eignet.
Schilfrohre vertragen es nicht, abgeweidet zu werden, d. h., man kann eine
offenere und abwechslungsreichere Strandwiese evozieren, indem man
Rinder oder Schafe einsetzt. Die jungen Sprossen enthalten Zucker, sodass
sie von den Tieren gern gefressen werden. Daraus folgt eine lichte Fläche,
die zudem wärmer ist als das dichte Röhricht. Damit haben mehrere Pflanzenarten jetzt die Möglichkeit zu sprießen.

Das Schilfrohr

Wenn einem das Gras über den Kopf wächst.
Mit seinen 2 bis 3 Metern Höhe ist das Schilfrohr die größte Grasart des Norden.
Die Blätter können sich den oftmals windigen Verhältnissen an ihrem Standort anpassen, indem sie sich um den Halm frei bewegen. So weichen sie
dem harten Wind aus, der die hohen Halme sonst umknicken würde.
Die Röhrichte spielen eine wichtige Rolle beim Überwuchern der Seen.
Allmählich werden sie von anderen Pflanzen abgelöst, und zwar dann, wenn
der Seeboden aufgrund des verwelkten Schilfrohrmaterials in ausreichendem Maße angehoben worden ist.

Foto: Marco Brodde

Varde

Kurzum: Die Eidechse bevorzugt jene Stellen, an denen die verschiedenen
Landschaftstypen aufeinandertreffen, also die sogenannten Randzonen. Im
Moor trifft man Eidechsen daher meist an den Wasserlöchern, im Wald an
den Pfaden oder am Waldrand, während man in den Dünen jene Gebiete
aufsuchen muss, die teilweise mit Sträuchern bewachsen sind. Die gewöhnlichste

Esbjerg

Eidechsenart im Südwesten von Jütland, und somit auch auf den Inseln im
Wattenmeer, ist die sogenannte Waldeidechse, die auch Bergeidechse oder
Mooreidechse genannt wird.
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Die Blindschleiche sieht zwar aus wie eine kleine Schlange, ist aber in Wirklichkeit eine Eidechse. Allerdings ohne Beine! Irgendwann im Laufe ihrer
Entwicklungsgeschichte hat die Blindschleiche ihre Beine verloren, doch es
existieren im Skelett noch Reste von Schulter- und Beckenknochen.

Ribe

Rømø

Tønder

Man kann Eidechsen und Blindschleichen an allen geeigneten
Orten der Region antreffen,
sowohl auf den Inseln als auch
im Binnenland.

Die Blindschleiche unterscheidet sich von den Schlangen äußerlich durch
ihre doppelten Augenlider. Der Schwanz kann übrigens wie bei allen Eidechsen abgestoßen werden. Eiinteressantes Detail an der Blindschleiche ist ihre
Angewohnheit, Ameisenhaufen aufzusuchen. Hier nutzt sie offensichtlich
die Wärme des Haufens, ohne dass die Ameisen in der Lage wären, ihr zu
schaden. Wie alle Eidechsen bevorzugt die Blindschleiche auch Randzonen.

Eidechsen

Mit und ohne Beine.
Eidechsen sind als wärmeliebende Tiere von der Sonne abhängig, damit sie
jagen und fliehen können. Als Kriechtiere dürfen die Eidechsen allerdings
auch nicht überhitzt werden, und da sie nicht in der Lage sind, von sich aus
ihre Körpertemperatur zu regulieren, müssen sie ständig Licht und Schatten
zur Verfügung haben. Wenige Minuten intensive Jagd nach Insekten
bedeuten, dass die Eidechse wieder in die Sonne muss, um ihre „Batterien“
aufzuladen. Wenn die Sonne am Mittag ihren höchsten Punkt erreicht, wird
es der Eidechse oft zu heiß, und sie muss in den Schatten der Vegetation oder
an die Nordseite einer Düne flüchten. Die Lebensweise der Eidechse bedeutet, dass sie sich in einer abwechslungsreichen Umgebung am wohlsten
fühlt. Sie meidet offene Landschaften, aber auch gänzlich zugewachsene.
Zu trocken oder zu nass darf es ebenfalls nicht sein.

Foto: John Frikke

Der Biss der Kreuzotter ist berüchtigt. Vielleicht wird ihr so viel Aufmerksamkeit zuteil, weil es in der dänischen Natur nur wenige giftige Tiere gibt. Ein
Kreuzotterbiss ist zwar unangenehm und einige Ärzte meinen, man sollte 24
Stunden nach einem Biss unter ärztlicher Aufsicht stehen. Alles in allem sind
aber zwischen 1900 und 1947 in Dänemark nur 7 Todesfälle als Folge von
Kreuzotterbissen registriert worden.
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Die Kreuzotter

Die Kreuzotter beißt nicht in einem Abstand von mehr als 20 cm. Man ist
außerdem recht gut geschützt, wenn man bei einer Wanderung durch ein
von Kreuzottern bewohntes Gebiet Gummistiefel trägt. Es ist ebenfalls
empfehlenswert, durch die Vegetation zu stampfen, wenn man beispielsweise Beeren pflücken geht. Die Kreuzotter registriert die Erschütterungen
in einem Abstand von zehn Metern und sucht dann das Weite. Sollte man
dennoch Pech haben und gebissen werden, empfiehlt es sich, einen Arzt
aufzusuchen. Es ist wichtig, nicht kurzatmig zu werden und den gebissenen
Körperteil stillzuhalten. Das Gift verteilt sich im Körper, wenn man sich bewegt. Aufgrund ihres geringeren Körpergewichts reagieren Kinder heftiger
auf den Biss der Kreuzotter, dafür genesen sie aber auch schneller.
Die Kreuzotter steht unter Naturschutz, man darf sie allerdings verscheuchen, z. B. vom Sommerhaus. Zur Not darf man sie auch töten, und
zwar dann, wenn sie etwa spielende Kinder in der Nähe des Grundstücks
bedroht.
Auf den Inseln des Wattenmeeres gibt es keine Kreuzottern. Doch auf
dem Festland, beispielsweise bei Skallingen, Blåvand und in den südjütländischen Mooren, kann man sie an verschiedenen Orten antreffen.

Die Schlange des Nordens.
Besonders in der letzten Märzhälfte und im April sieht man die Kreuzotter oft
am Waldrand, in Dünen oder auf Heideflächen. Sie ist den nahrungsarmen
Landschaften angepasst, kann aber auch in Wäldern und in offenen Gebieten
leben. Die Kreuzotter wandert zwischen ihren Überwinterungs-, Paarungsund Sommergebieten, die mitunter bis zu zwei Kilometer auseinanderliegen.
Im Winter findet die Kreuzotter einen Hohlraum, wo sie in eine Tiefe von 50 bis
150 cm hinabtauchen kann.
Wenn die Temperatur an der Erdoberfläche steigt, kriecht die Kreuzotter nach
oben und kommt an sonnigen Frühlingstagen ganz heraus, um in der Sonne
zu baden.

Foto: John Frikke

Sowohl der See als auch der unregulierte und geschlängelte Nørbæk stehen
heute unter Naturschutz. Dies bewahrt das Gebiet allerdings nicht vor Überwucherung, die jene Tier- und Pflanzenarten verdrängt, denen der Naturschutz eigentlich helfen sollte. Das um den See herum entstandene dichte
Weidengebüsch dient als Lebensraum für die Nachtigall, die in Westdänemark sonst nur wenig verbreitet ist. Ihr bevorzugter Lebensraum sind sumpfige Wälder, und jener Naturtyp ist in diesem Teil des Landes eher selten.
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Von Mai bis Mittsommer kann man die Nachtigall hören. Man sieht sie sehr
selten, doch ihre Stimme ist charakteristisch. Die Nachtigall singt abends
und in der Nacht am intensivsten und mit Vorliebe nach einem warmen und
sonnigen Tag.
Entlang der Pfade um den Munkesø kann man im Mai und Juni zudem
Orchideen finden. Sowohl das Breitblättrige als auch das Gefleckte Knabenkraut wachsen in dem weichen Grund. Wie alle anderen Orchideen stehen sie
unter Naturschutz und dürfen nicht gepflückt, sondern nur vor Ort bewundert werden.
Breitengrad: 55.303527, Längengrad: 8.855667

Tønder

Munkesø und Nørbæk

Der westlichste Vorposten der Nachtigall.
Der See Munkesø zwischen Ribe und Gram hat eine spannende und alte
Geschichte. Historische Quellen belegen, dass Mönche das Wasser an der
Mündung des Sees aufstauten und an einem Ort, der heute Skallebæk Mølle
heißt, eine kleine Mühle in Betrieb nahmen. In den 1860er Jahren gelang es
teilweise, den See zu entwässern, indem Kanäle ausgehoben wurden, die das
Wasser des Baches Nørbæk um den See herum direkt in den nahegelegenen
Varming-See leiteten. So konnte man auf dem ehemaligen Seegrund Gras
zum Heumachen hauen. Allmählich stellte sich jedoch heraus, dass es kaum
möglich war, das Wasser schnell genug abzuleiten, da der Varming-See
zunehmend versandete. 1930 gab man daher die Entwässerungsmaßnahmen auf und der Munkesø wurde wiederhergestellt.

Foto: Ove Detlevsen

Die Landschaft ähnelt jener der schwedischen Waldseen, daher ist es auch
kein Wunder, dass man mitunter den Fischadler an diesen Seen zu Gesicht
bekommt. Dieser Vogel bevorzugt größere Seegebiete, besonders wenn sie
von hohen Bäumen umgeben sind. Vor allem im Spätsommer, zwischen Juli
und September, kann man Glück haben und diesen Adler antreffen.
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Wie der Name bereits sagt, bestehen die Jels-Wälder aus mehreren kleineren
zusammenhängenden Wäldern. Aus naturhistorischer Sicht ist der BarsbølWald unter ihnen vielleicht am interessantesten, da die Variation an Baumsorten in diesem Wald besonders groß ist. Die alten Buchen dürfen sich
laufend verjüngen, somit finden sich Bäume unterschiedlichen Alters. Dies
ähnelt den Verhältnissen in einem Natur- oder Urwald.
Um den Midtsø herum verläuft ein Wanderweg, der einen guten Eindruck
der Landschaft zwischen Wäldern und Seen vermittelt.
Am westlichen Ufer des Midtsø gibt es eine Burgruine, wahrscheinlich aus
der Wikingerzeit. Der früheste schriftliche Beleg über die Jelser Burgruine
stammt aus dem Jahre 1231. Der damals von einem dichten und weitläufigen Wald umgebene Ort war strategisch sehr bedeutsam, um das Gebiet
hier ganz in der Nähe des berühmten Heerweges zu überblicken.

Rømø

Tønder

Breitengrad: 55.379232, Längengrad: 9.235339

Die Jels-Wälder
Und die drei Seen.

Bis ins 18. Jahrhundert hinein erstreckte sich ein riesiger Wald quer über Jütland. Der sogenannte Farris- Wald lag zwischen dem Lillebælt im Osten und
Ribe im Westen. Die Jels-Wälder stellen die Reste dieses mächtigen Waldes
in der hügeligen Gegend dar, wo das Eis während der letzten Eiszeit Halt
machte und sowohl Drumlins als auch Urstromtäler schuf. Die Jelser Seen
liegen sozusagen auf dem Grund eines solchen Urstromtals. Als das Eis vor
12.000 bis 20.000 Jahren schmolz, liefen gewaltige Wassermassen unter dem
Gletscher hervor, die an dessen Rand ein breites Tal entstehen ließen.
Es gibt drei Seen, die durch die Jels Å miteinander verbunden sind.
Nedersø, Midtsø und Oversø sind reich an Nährstoffen und bilden gemeinsam gute Brut- und Raststätten für Enten, Lappentaucher und Blesshühner.

Foto: Helle Lorenzen

Die Ursache für den momentanen Erfolg der Rehe ist in der Landwirtschaft
zu suchen.
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Heute sind die Felder meist auch im Winter grün und bieten damit den Tieren
einen sicheren Essensvorrat. Erst wenn der Schnee mehrere Wochen lang das
Land bedeckt, wird es für die Rehe kritisch. Diese sind also eine der wenigen
Arten im offenen Feld, die in der Lage waren, sich der modernen Agrarlandschaft anzupassen.
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Der wachsende Bestand hat dazu geführt, dass man vielerorts Rehe in den
Gärten und sogar in den Ortschaften antrifft. So kann es beispielsweise
vorkommen, dass man mitten in Nordby auf Fanø ein Reh sieht, wenn man
Brötchen holen geht.
Breitengrad: 55.38037829623814, Längengrad: 8.423595428466796

Rømø

Tønder

Rehe sind in der Region weit
verbreitet und können das
ganze Jahr über am Waldrand
und auf freiem Feld beobachtet
werden.

Die erfolgreichen Rehe
Rehe gehören heute zu den am weitesten verbreiteten Säugetieren Dänemarks. Schon gegen Ende der letzten Eiszeit wanderten sie ein und fühlten
sich in der nunmehr abwechslungsreichen dänischen Landschaft mit Wald
und Feld sehr wohl. Die Verhältnisse haben sich selbstverständlich über die
vielen Jahrtausende hinweg geändert, aber der Rehbestand hat sich laufend
anpassen können.
Seit der Urzeit werden die Rehe gejagt, und heute beträgt die Jagdausbeute
mehr als 100.000 Tiere jährlich. Der Rehbestand ist stets stark angestiegen,
besonders seit Ende der 1980er Jahre. Nach einem jährlichen Zuwachs von
fast 10 % ist der Bestand nun stabil, wird aber wahrscheinlich als Folge intensivierter Waldanpflanzung wieder ansteigen.

Foto: John Frikke

Im Laufe von fast 200 Jahren versuchte man, die Tiere auszurotten, was auf
Fünen und Seeland auch gelang.
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Anfang des 20. Jahrhunderts wanderten die Edelhirsche in die sich
allmählich erweiternden westjütländischen Dünenplantagen ein, wo wir
sie heute in großer Zahl erleben können. Heute betrachtet man die großen
Tiere als ein Plus, nicht zuletzt für die vielen Besucher, die mit etwas Glück
und unter Anleitung wilde Edelhirsche hautnah erleben können.
Im September haben diese ihre Brunftzeit und man hört sie von weitem in
der Dunkelheit brüllen.
Die Edelhirsche fügen den Feldern und den Neuanpflanzungen in den
Wäldern allerdings nach wie vor großen Schaden zu.

Rømø

Breitengrad: 55.651660000348535, Längengrad: 8.179428577423095

Tønder

Edelhirsche in Westjütland
Der Edelhirsch ist unser größtes Landsäugetier.
Er kann über 200 Kilo wiegen und unterscheidet sich mit einer Schulterbreite
von bis zu 150 Zentimetern deutlich von anderen Hirscharten.
Das Männchen trägt sein Geweih von Juli bis März.
Ursprünglich war der Edelhirsch über das ganze Land verbreitet, nachdem er
vor etwa 11.000 Jahren am Ende der Eiszeit eingewandert war.
Im 18. Jahrhundert wurden die Edelhirsche als Schädlinge angesehen, da sie
den Bäumen und der Ernte großen Schaden zufügten.

Foto: John Frikke
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Die Böschungen bei Marbæk bestehen aus mehreren Schichten Sand, Kies
und Lehm, die über Millionen von Jahren abgelagert wurden. Vielerorts
schimmert der Sand in schönen gelben oder rotbraunen Farben. Dies ist das
Ergebnis des chemischen Prozesses, der einsetzt, wenn Regenwasser einsickert und mit dem Eisenanteil des Sandes reagiert. Der dabei entstehende
sogenannte Eisensandstein wirkt „rostig“, und an manchen Stellen kann der
Strand daher rötlich erscheinen. Es ist eine interessante Vorstellung, dass
diese rötliche Schicht an den Steilufern zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der
Entwicklung des Menschen entstanden ist. Vom Strand her kann man über
das geologisch gesehen relativ junge Wattenmeer blicken (im Laufe der letzten 8.000 Jahre entstanden) und sich anschließend dem Steilufer zuwenden,
dem Ergebnis geologischer Vorgänge über einen Zeitraum von vielen Millionen Jahren hinweg.
Bei der Anpflanzung der Plantage hat man auf die besondere Natur der
Heiden Rücksicht genommen. Deshalb ließ man einen Teil der Heide stehen,
ohne ihn zu bepflanzen. Die Heide schmiegt sich zauberhaft an die westliche
Seite des Kieselwegs, der durch die Plantage führt. Hier wachsen u. a. die Orchidee Geflecktes Knabenkraut und der seltene und hübsche Bergwohlverleih. Letzterer blüht vor Mittsommer, die Orchidee etwas früher.

Rømø

Tønder

Breitengrad:55.549587, Längengrad: 8.327680

Marbæk

Junge und alte Landschaften treffen aufeinander.
Die Marbæk-Plantage nördlich von Esbjerggehört zu den meistbesuchten
Naturgebieten der Gegend.
Die umgebende Landschaft ist sehr abwechslungsreich und besteht aus
anderen Elementen als die eigentliche Plantage, die Anfang des 19. Jahrhunderts in der sandigen Heide angepflanzt wurde. Die zwei seichten Seen
entstanden durch das Aufstauen des Baches Marebækken, der dem Gebiet
seinen Namen gab. In den Seen sieht man oft Enten und Lappentaucher
sowie Rohrspatzen, Teichrohrsänger und einige Kleinvögel, die in den Schilfrohren am Ufer singen. Die Plantage erstreckt sich bis zur Küste, wo die
Bäume fast die steilen Böschungen hinabfallen, die für diesen Ort so charakteristisch sind.

Foto: John Frikke
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Im Jahre 2000 wurde beschlossen, den Wald voll und ganz sich selbst zu
überlassen, und somit könnte man heute behaupten, der Wald sei nunmehr
unberührt. Doch Wälder entwickeln sich langsam und es wird eine geraume
Zeit in
Anspruch nehmen, bevor die Natur den Wald wieder vollends übernommen hat. Währenddessen beschäftigen sich Naturforscher damit, wie sich
der Wald ohne menschliches Zutun entwickelt. Zum Beispiel müssen wir
damit rechnen, dass einige Bereiche des Waldes artenärmer werden, wenn
die Bäume den Sieg im Existenzkampf unter sich ausmachen. Die Stärksten
werden gewinnen. An einigen Stellen wird der Wald dichter werden und
die lichtbedürftigen Arten ausrotten, bis ein Sturm natürliche Lichtungen
schafft, die Tieren und Pflanzen neue Lebensräume bieten.
Mit der Zeit wird dadurch ein Wald geschaffen, der interessante und seltene
Vogelarten, Insekten und Pflanzen beheimatet. Schon heute kann man
mehrere Spechtarten und andere Vögel beobachten, die von alten
morschen oder hohlen Bäumen abhängig sind. Die Behörden haben auch
die Gräben im Wald zugeschaufelt, sodass der Wasserstand einen fast natürlichen Pegel erreicht hat.
Breitengrad: 55.02165071576497, Längengrad: 8.967783451080322

Tønder

Der unberührte Draved-Wald
Der Draved-Wald in der Nähe von Løgumkloster ist dafür bekannt, dass er
einem Urwald gleicht. Kein Wald in Dänemark kann als unberührt gelten, und
von den ursprünglichen Wäldern ist nichts mehr vorhanden.
Doch der Draved-Wald unterlag geringeren Eingriffen des Menschen als die
meisten anderen Wälder der dänischen Kulturlandschaft.
Der Name des Waldes soll angeblich “sumpfiger Wald” bedeuten, somit mag
das schwer zugängliche Gelände die Natur des Waldes beschützt haben.
Beispielsweise hat man es in Draved unterlassen, die vielen natürlich gewachsenen Laubbäume durch die in Westjütland sonst so beliebten Nadelbäume zu ersetzen.

Foto: John Frikke

Die osteuropäischen Vögel haben sich der modernen Natur angepasst und
suchen sich ihre Nahrung in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten.
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Heutzutage bedarf es somit nicht unbedingt großer Naturgebiete, um die
Kraniche zufriedenzustellen. Während der Brutzeit benötigen sie allerdings Ruhe, und oft nisten sie in zugewachsenen und unwegsamen Mooren.
Der Kranich ist in seinem Verhalten während des Sommerhalbjahres relativ
diskret, und obwohl die Tiere groß sind, kann man sehr leicht ein Pärchen
übersehen. Ihre Stimmen überhört man allerdings selten. Ein lautes Trompeten verkündet im Frühjahr, dass die Kraniche angekommen sind. Besonders
morgens und abends kann man die Vögel in der offenen Landschaft beobachten, wenn sie in Feldern und Wiesen ihre Nahrung suchen. März und
April sind die günstigste Zeit dafür, und im Spätsommer sind die Jungvögel
wieder unterwegs.
In den Kommunen Tønder und Vejen gibt es immer mehr brütende Kraniche,
was für uns ein Grund zur Freude ist. In großen Teilen Westeuropas geht die
Zahl der Kraniche nämlich zurück. Kongens Mose beim Draved-Wald ist ein
guter Ausgangspunkt, um in Südwestjütland nach Kranichen zu suchen.
Dort steht nämlich ein Vogelturm, und von dort hat man einen Ausblick
über ein weites kranichfreundliches Gebiet.

Rømø

Tønder

Breitengrad: 55.010885919980936, Längengrad: 8.951303958892822

Die Wiederkehr der Kraniche
Es ist eine freudige Überraschung, dass die Kraniche nun wieder in Westjütland brüten. Einst eine seltene und bedrohte Art, die es in Dänemark nur in
den wüsten Heidelandschaften wie in Thy gab, ist sie heute vielerorts in ganz
Jütland anzutreffen.
Ursache ist ein Anwachsen des osteuropäischen Bestandes, der einen Überschuss an Vögeln nach Westen abgibt. Die Kraniche waren vermutlich bis ins
19. Jahrhundert hinein überall im Land verbreitet, damals fanden sie noch
Brutstätten in den vielen Mooren und Heiden.
Die nun einwandernden Brutvögel sind offenbar weniger anspruchsvoll als
der ursprüngliche Bestand.

Foto: John Frikke
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Tønder

Nørholmer Wald und Heide

Der Bestand wird nicht gelichtet, um einzelne Bäume oder Sorten zu berücksichtigen. Auch verdorrte Bäume werden nicht entfernt, was u. a. Pilzen und
Spechten zugutekommt. Das Gelände im Nørholmer Wald ist sehr abwechslungsreich, das macht den Waldspaziergang umso interessanter. In den
tiefer liegenden Bereichen des Waldes trittGrundwasser an die Oberfläche
und lässt so kleine Wasserläufeentstehen. Am Rande dieser Feuchtgebiete
wachsen Weidenbäume und Erlen, die z. B. Schwanz- und Sumpfmeisen
anlocken. Im Mai blüht die schöne Ranunkelart Sumpfdotterblume in den
Sümpfen des Waldes. Die großen gelben Blumen leuchten kräftig und lösen
die weiße Decke aus Anemonen ab, die im April den Waldboden beherrscht
hat. Der Nørholmer Wald ist in Privatbesitz, dies bedeutet, dass man auf den
Pfaden und Wegen verkehren,diese aber nicht verlassen darf.
Der Fluss Varde Å fließt dicht am Wald vorbei. Ein Naturwiederherstellungsprojekt hat vor einigen Jahren dazu geführt, dass dieser Teil des Flusses
sich heute wieder natürlich durch die Landschaft schlängelt. Das Projekt ist
Teil des sogenannten Schnäpelprojekts (siehe den Abschnitt „Der Schnäpel
– Rettungsaktion für einen bedrohten Fisch“).
Zusammen mit der Nørholmer Heide besteht die Landschaft also aus einer
besonders interessanten Kombination von Wald, Aue und Heide. Die Heide
ist an manchen Stellen von Überwucherung bedroht, was bemerkenswerterweise nicht durch einen besonderen Naturschutz verhindert wird. Ein
Zweck dieser Schutzmaßnahme ist es nämlich, dass man untersuchen will,
wie sich die Heide entwickelt und wie schnell dieser Prozess verläuft. An
anderen Stellen ist die Heide immer noch offen.
Breitengrad: 55.684214, Längengrad: 8.600321

Eine Oase aus altem Laubwald.

Westjütland ist generell arm an Wäldern, wenn man von den Dünenplantagen absieht, die im Laufe des 19. Jahrhunderts auf den Sandflächen errichtet
wurden. Deshalb ist es ein großes Vergnügen, die wenigen alten Laubwälder
zu betreten, die es in der Gegend dennoch gibt. Hier kann man Vogel- und
Pflanzenarten erleben, die in der Region sonst nicht anzutreffen sind. Das
Wesen eines Waldes ist vom Alter der einzelnen Bäume, der Kombination von
Baumsorten, der Feuchtigkeit und der Anzahl ausgedorrter Bäumeabhängig. Je älter ein Wald ist und je mehr verschiedene Baumsorten es dort gibt,
umso vielfältiger gestalten sich die darin lebenden Insekten- und Vogelarten.
Laubwälder bergen generell eine größere Artenvielfalt als Nadelwälder.
Ein Teil des Nørholmer Waldes gilt als Naturwald, das bedeutet, dass der Wald
sich ohne menschliche Einwirkung entwickeln kann.

Foto: John Frikke
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In der Gram-Lehmgrube kann jeder bei der Suche nach interessanten
Fossilien mitmachen. Die Öffentlichkeit hat freien Zugang zum Gebiet, doch
die Grabeerlaubnis kostet einen kleineren Betrag. Die meisten Fundstücke
darf man mit nach Hause nehmen, Knochen und andere besonders interessante Fundstücke sollten jedoch im Museum abgegeben werden, wo sie zu
Forschungszwecken eingesetzt beziehungsweise ausgestellt werden können. So haben Familien mit Kindern schon oft bemerkenswerte Funde in
der Lehmgrube gemacht und sind für ansehnliche Entdeckungen geehrt
worden.
Alles, was man benötigt, sind Gummistiefel, Schraubenzieher oder etwas
Ähnliches, das zum Herumstochern geeignet ist, sowie Kleider, die Schmutz
vertragen. Große Erlebnisse erwarten Sie, und die Spannung ist riesig.
Obwohl die Schnecken und Muscheln oft sehr klein sind, ist es extrem
faszinierend, ein 10 Millionen Jahre altes Fossil in der Hand zu halten, das
man selbst gefunden hat.
Breitengrad: 55.307264, Längengrad: 9.059258

Tønder

Die Gram-Lehmgrube

Eine Herausforderung für unser Zeitgefühl.
Weit vom Meer entfernt, östlich von Ribe, kann man das Glück haben, einem
Wal zu begegnen. Mit ein wenig Geduld findet man auch Kleintiere des
Meeresgrundes. Es sind allerdings keine lebenden Tiere, sondern Fossilien
längst verstorbener Muscheln, Schnecken, Robben und Wale, die in jenem
Meer lebten, das vor Millionen von Jahren den größten Teil Südjütlands
bedeckte.
Ein Fossil ist Teil oder Abdruck eines Organismus aus einem anderen geologischen Zeitalter. Diese Tiere und Pflanzen können in hohem Maße den
heutigen ähnlich sehen, wobei sie allerdings meistens Arten vertreten, die
vor etwa 10 Millionen Jahren einem Klima und einer Landschaft angepasst
waren, die es schon lange nicht mehr gibt.

Foto: Karsten Højlund
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Der Gamst-See

Bereits in den 1970er Jahren waren die ersten Pläne für die Wiederherstellung des
Sees geschmiedet worden. Der See liegt heute in einer breiten Aue, die Gamst
Søenge genannt wird. Diese Aue bildet eine landschaftliche Niederung
zwischen den beiden Ortschaften. Die Niederung wurde von den
Wassermassen gegen Ende der letzten Eiszeit geschaffen, als das Eis hier in
der Gegend haltmachte. In Zeiten von Kälte- und Hitzevorstößen bewegte
sich das Eis vor und wieder zurück und schob Erde und Geröll vor sich her.
Während der Eisschmelze strömten die Wassermassen nach Westen und
bildeten so die breite Aue.
Als in den 1990er Jahren das Bedürfnis immer stärker wurde, die Nitratverschmutzung in den Gewässern und in der Meeresumwelt zu reduzieren,
wurde die Idee von der Wiederherstellung des Sees auf einmal positiv
bewertet. Die Bakterien in den Feuchtgebieten verarbeiten nämlich das
Nitrat zu sogenanntem freiem Stickstoff, woraufhin das Nitrat nicht im Meer
endet und dort Sauerstoffschwund verursacht. Durch den Abbau der intensiven Landwirtschaft auf Gamst Søenge und die Wiederherstellung des Sees
wird der Aue und letzten Endes auch der Nordsee eine Menge Nitrat erspart.
Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, den See zu erleben, wie er im 18.
und 19. Jahrhundert ausgesehen haben mag. Das Pflanzen- und Tierleben
hat auf den wiederhergestellten See positiv reagiert. Unter den vielen
Arten kann man im Sommer den Feldschwirl antreffen, dessen Gesang sich
wie eine Angelrolle bei auslaufender Schnur anhört … ein andauerndes Surren, dessen Richtung schwer auszumachen, das aber von Weitem hörbar ist.
Breitengrad: 55.478221, Längengrad: 9.203796

Wiederhergestellte Natur einer Aue.
Im Laufe der letzten 100 Jahre war die dänische Landschaft weitreichenden
Veränderungen ausgesetzt. Es ist heute nur schwer vorstellbar, dass früher
ein Großteil des Landes von Feuchtgebieten, Seen und Mooren bedeckt war.
Diese Naturtypen sind heute viel seltener geworden als noch vor wenigen
Generationen. Einige der Feuchtgebiete werden heute allerdings wiederhergestellt. Obwohl es rein technisch gesehen nicht besonders kompliziert
ist, Dränrohre und Graben zu entfernen oder eine Aufstauung zu errichten,
um einen Teil des Wassers im Gebiet zu halten, dauert die Vorbereitung für
die Wiederherstellung z. B. eines Sees oft sehr lange.
Der Gamst-See zwischen Gamst und Store Andst wurde nach vielen Jahren
der Verhandlungen zwischen Grundbesitzern und Landwirten 2005 verwirklicht.

Foto: John Frikke
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Das Ergebnis ist bekannt. Der einst so große Filsø wurde Stück für Stück
entwässert. Was die jüngsten Generationen “Filsø” nennen, ist in Wirklichkeit
nur ein Rest des ursprünglichen Sees. Eigentlich heißt dieser Teil “Fidde Sø”.
Ab 2012 werden große Teile des ursprünglichen Sees wiederhergestellt. Die
Naturstiftung Aage V. Jensen hat das nötige Land gekauft, und im Moment
laufen die Vorbereitungen für den Wiedereinzug des Wassers auf Hochtouren. Damit wird eines der größten Naturwiederherstellungsprojekte des
Landes in Angriff genommen. Welche Tier- und Pflanzenarten dem Wasser
folgen werden, steht noch in den Sternen. Einige der vor der Entwässerung
am Filsø beheimateten Arten sind inzwischen auch im übrigen Teil Dänemarks derart stark zurückgegangen, dass sie kaum wieder einwandern
können. Beispielsweise gab es am Filsø die Schmetterlingsart Schwalbenschwanz, doch sie wird kaum wiederkehren. Auch dürften die Kampfläufer
nur schwerlich wieder anzulocken sein. Garantiert dürfte aber eine große
Zahl von Vögeln, Pflanzen und Insekten sehr positiv auf die Wiederauferstehung des Sees reagieren.
Der wiederhergestellte See wird wieder zum jütländischen Juwel wie vor
etwa 1.000 Jahren, als der dänische Maler Johannes Larsen die Gegend
besuchte und uns Eindrücke einer ungewöhnlichen Natur überlieferte. Es ist
vorgesehen, das Gebiet für die Besucher zu erschließen, die auf allen Wegen
und Pfaden nach den geltenden Bestimmungen des dänischen Naturschutzgesetzes verkehren dürfen.
Breitengrad: 55.69679273233741, Längengrad: 8.222579956054687

Die Wiederauferstehung von Filsø
Der See Filsø westlich von Varde hat im Laufe der Jahre große Veränderungen über sich ergehen lassen müssen. In der Wikingerzeit war das Gebiet
ursprünglich ein offener Fjord, in den salziges Meerwasser hineinströmen
konnte.
Die Fjordmündung wurde durch die Sandverwehungen an der Westküste
geschlossen, und so entstand einer der größten Seen des Landes.
Schon früh versuchte man, Teile des Sees trockenzulegen, um fruchtbaren
Ackerboden zu gewinnen. Mit der Industrialisierung wurde dieses Vorhaben
erst richtig vorangetrieben. Die lokalen Kleinbauern sträubten sich allerdings
dagegen, da sie sowohl von den Wiesenflächen als auch von den Fisch- und
Jagdrechten abhängig waren.

Foto: John Frikke

Die Mündung des Flusses Varde Å ist nicht durch eine Schleuse reguliert, zudem
wird das Wasser des Flusstals nicht durch Deiche kontrolliert.
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Damit ist die Varde Å einzigartig im Wattenmeergebiet, und zwar nicht nur in
Dänemark: Weder im deutschen noch im niederländischen Wattenmeer gibt es
heute solche unregulierten Mündungen.
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Bei der Varde Å kann man daher verfolgen, wie das salzige Meerwasser weit in den
Fluss hinaufgetrieben wird und oft die umliegenden Wiesen erreicht.
Diese Verbindung zum Wattenmeer hat dereinst die besonderen Naturverhältnisse an den Flüssen des Wattenmeeres geschaffen.
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Die Mündung der Varde Å
In die Ho Bugt.

Die Mündung des Flusses Varde Å ist nicht durch eine Schleuse reguliert, zudem
wird das Wasser des Flusstals nicht durch Deiche kontrolliert.
Damit ist die Varde Å einzigartig im Wattenmeergebiet, und zwar nicht nur in
Dänemark: Weder im deutschen noch im niederländischen Wattenmeer gibt es
heute solche unregulierten Mündungen.
Bei der Varde Å kann man daher verfolgen, wie das salzige Meerwasser weit in den
Fluss hinaufgetrieben wird und oft die umliegenden Wiesen erreicht.
Diese Verbindung zum Wattenmeer hat dereinst die besonderen Naturverhältnisse
an den Flüssen des Wattenmeeres geschaffen.

Foto: John Frikke

Zum Glück haben Ornithologen und Landwirte einen Rettungsplan ins
Leben gerufen. Es begann im Kleinen mit Brutkästen in den Scheunen. Die
Kästen sitzen an der Innenseite des Giebels, wo auch ein kleines Loch gebohrt wurde. Im Laufe von 10 bis 15 Jahren wurden Hunderte von
Brutkästen in den Höfen aufhängt. Besonders im südwestlichen Jütland
haben Freiwillige etliche Stunden daran verwendet, und der Bestand erhöhte sich von 10 auf 200 Paare. Die Idee breitete sich von Südwestjütland
aus, der Bestand an Schleiereulen ebenfalls.
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Die Rettung der Schleiereule

Nach zwei harten Wintern hat sich der Bestand 2011 wieder reduziert. Die
Schleiereule ist ein Strandvogel, der in der Nähe des Hofes bleibt, wenn
der Schnee monatelang die Erde bedeckt. Doch es ist nicht leicht, unter
dem Schnee Nahrung zu finden, und sehr viele Schleiereulen verendeten
deshalb. Bei uns befindet sich die Art am nördlichen Rand ihres Verbreitungsgebietes und ist daher für solche witterungsbedingten Variationen anfällig.
Die Kästen sind allerdings hängengeblieben, und die Schleiereulen werden
schon wiederkommen, solange es Nahrung und Brutstätten gibt.

Trotz des dramatischen Populationsrückgangs nach zwei harten
Wintern kann die Schleiereule in
der gesamten Region angetroffen
werden. Da allerdings landwirtschaftliche Flächen ihren
bevorzugten Lebensraum
darstellen, sieht man sie auf den
Inseln äußerst selten.

Die Schleiereule gehört zu den Bauernhöfen.
Die Engländer nennen sie sogar “Scheuneneule”. Eigentlich brütet sie in
hohlen Baumstämmen, aber in unseren Breitengraden steht sie eng mit den
menschlichen Behausungen in Verbindung und baut ihr einfaches Nest auf
den Dachböden der Scheunen beziehungsweise im Kirchturm.
Nachdem die heutigen Landwirtschaftsgebäude oft modernisiert und
geschlossen sind, hatte die Schleiereule im Laufe der 1980er Jahre plötzlich
keinen Zugang mehr zu den Scheunen. Ihr Bestand schrumpfte drastisch,
und die Eule lief zeitweise Gefahr, als dänischer Brutvogel ganz zu verschwinden.

Foto: Carsten Gadgaard
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Die Wiesenweihe

anzupassen. Dies ist einerseits gut, andererseits schlecht. Der Vogel hat nämlich im
Laufe der 1990er Jahre die ungestörten Moore und Röhrichte verlassen und sich
stattdessen auf den Kornfeldern niedergelassen. Die Jungen der Wiesenweihe
sind allerdings noch nicht flügge, wenn das Korn geerntet wird. Sollte das Nest
also nicht rechtzeitig entdeckt werden, schaffen es die Eltern nicht, ihre Jungen in
die Luft zu bringen. Deshalb werden die Raubvögel, so weit es geht, überwacht,
und zwar von dem Augenblick an, wo sie im April von Süden her die Landesgrenze überqueren. Die Nester sind nicht unbedingt leicht zu finden, da sich die
Wiesenweihe mit Vorliebe an den entlegensten Orten niederlässt. Gefunden werden müssen die Nester aber unbedingt, damit sie in Zusammenarbeit mit dem
jeweiligen Landwirt im Kornfeld gekennzeichnet werden können. So wird dafür
gesorgt, dass um das Nest herumgeerntet wird, und die Überlebenschancen der
Jungen steigen erheblich.
Doch damit ist es noch nicht getan. Die Bestandsentwicklung zeigt es eindeutig:
Trotz aller Bestrebungen gibt es immer weniger Wiesenweihen. Doch vielleicht
kann diese Entwicklung rückgängig gemacht werden. Der Bestand ist tatsächlich
ein paar Jahre angewachsen, schrumpfte anschließend allerdings wieder. Einiges
deutet darauf hin, dass die Wiesenweihen mit mehreren Faktoren gleichzeitig zu
kämpfen haben. Vielleicht gibt es Probleme auf der Zugroute durch Südeuropa
oder im afrikanischen Winterquartier. Deshalb werden einige Wiesenweihen mit
Satellitensendern, GPS oder leicht erkennbaren farbigen Ringen ausgestattet. So
kann man jeden einzelnen Vogel auf seinem Weg nach Afrika und wieder zurück
verfolgen und irgendwann feststellen, von welchen Gebieten die Wiesenweihen
besonders abhängig sind, um dort effektive Naturschutzmaßnahmen in die Wege
zu leiten.

Von modernster Technologie überwacht.
Die Wiesenweihe ist ein in Südjütland in großer Zahl ansässiger Raubvogel.
Obwohl so gut wie alle anderen Raubvogelarten in der Mitte des 20. Jahrhunderts reduziert wurden, blieb der Bestand an Wiesenweihen stabil. Heute
ist es jedoch anders. Die meisten Raub-vogelbestände nehmen wieder zu,
während die Wiesenweihen möglicherweise ganz aus dem Land verschwinden.
Deshalb tun die Behörden und eine Reihe von Organisationen alles, was in
ihrer Macht steht, um diesen elegan-ten Raubvogel im Lande zu halten.
Die Wiesenweihe hat es tatsächlich geschafft, sich der heutigen Landschaft

Foto: Carsten Gadgaard
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dänischen Nestern in die Welt hinaus und trägt zu einer größeren Reichhaltigkeit unserer Natur bei. Wer hätte das vor nur 20 Jahren gedacht?
Der Seeadler kann bis zu 7 Kilo wiegen und hat eine Flügelspannweite von bis zu
2,5 Metern. Zusammen mit der rechteckigen Form der Flügel bedeutet dies, dass
der Adler einer fliegenden Tür ähnelt. Oder einem Tor, wenn man so will.
Der Seeadler baut sein Nest in hohen, oftmals alten Bäumen in unmittelbarer
Nähe der vogelreichen Gebiete, z. B. an Fjorden, größeren Seen und Auen. Am
Wattenmeer gibt es zwar genug Vögel und Beutetiere, aber es fehlt an Bäumen.
Der Seeadler ist deshalb hauptsächlich im Südosten Dänemarks verbreitet, jedenfalls was die Brutpaare betrifft. Im Winterhalbjahr jedoch ziehen die Adler oft an
die Küste, und dann ist das Wattenmeer für sie durchaus verlockend. Nicht zuletzt,
weil die Gezeiten in einem normalen Winter das seichte Gebiet eisfrei halten.
Von September bis Mai trifft man den Seeadler überall im Wattenmeer an, doch
die besten Stellen sind Ballum Sluse, an der Vidå und am Margrethe Kog. Hier
hat man in den letzten Jahren miterleben können, dass die Adler bis weit in die
Brutzeit hinein vor Ort geblieben sind, und es sieht so aus, als ob sich ein oder zwei
Brutpaare irgendwo im Hinterland eingenistet haben. Es wird interessant sein, den
weiteren Vormarsch des Seeadlers in Südjütland zu verfolgen.
Breitengrad: 54.955540, Längengrad: 8.663406

Tønder

Der Seeadler
Die fliegende Tür.

Nachdem er fast 100 Jahre lang von dänischem Boden verschwunden war, ist
der riesige Seeadler mittlerweile zurückgekehrt. Sowohl der Umweltschutz
als auch eine generell positivere Einstellung der Bevölkerung gegenüber den
Raubvögeln haben maßgeblich dazu geführt, dass der Adler wieder da ist.
Mitte der 1990er Jahre wurden die ersten Seeadler erneut hierzulande ansässig.
Die ersten flüggen Jungen seit mehr als 100 Jahren verließen im Sommer
1996 ihr Nest am Houstrup-See in Südjütland. Es ist kein Zufall, dass der
Seeadler über Südjütland wieder einwanderte. Heute wird der dänische
Bestand fast ausschließlich von deutschen Vögeln durch frisches Blut bereichert. Und jedes Jahr fliegt eine ständig wachsende Zahl von Jungen aus

Foto: John Frikke
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Die Sturmflut von 1979 hat die Überlegungen vorangetrieben, denn der
alte Deich wäre im Sturm beinahe eingebrochen. Es stellte sich die Frage,
ob man den vorhandenen Deich erhöhen oder einen neuen Deich zwei
Kilometer weiter draußen im Wattenmeer bauen sollte. Man tat Letzteres −
trotz der großen Bedeutung des Gebietes für die Vögel im Wattenmeer. Als
Ausgleich beschlossen die Behörden, große Teile des Kooges vogelfreundlich zu gestalten. Deshalb gibt es heute im Margrethe-Koog umfangreiche
Vorkommen an Wattvögeln, Enten und Gänsen. Sowohl für Zug- als auch für
Brutvögel ist er eines der wichtigsten Gebiete im dänischen Teil des Wattenmeeres. Wanderfalken werden hier ebenso wie Seeadler regelmäßig gesichtet.
Viele Vögel können von der Schleuse aus gesichtet werden, dies gilt auch
für den Seeadler. Nach der Brutzeit darf man an der Innenseite des Deiches
verkehren, und zwar südlich bis zur Grenze (von 10.00 Uhr bis Sonnenuntergang). Besonders bei Hochwasser treffen sich viele Watt- und Entenvögel im
Margrethe-Koog. Dann kommen sie nämlich vom Wattenmeer herüber, um
sich für die Dauer des Hochwassers im Koog aufzuhalten.
Breitengrad: 54.963326330631496, Längengrad: 8.663063049316406

Tønder

Der Margrethe-Koog
Deiche und Vögel.

Im südjütländischen Teil des Wattenmeeres hat man seit dem Mittelalter
immer mehr Land eingedeicht und dazugewonnen.
Der erste eigentliche Meeresdeich wurde bereits im 16. Jahrhundert
zwischen Rudbøl und Højer errichtet. Als das Land aufgrund des vom Meer
angeschwemmten Materials entlang der Küste allmählich wuchs, baute man
Deiche, um die Güter vor Überschwemmungen zu bewahren. Koog ist die
Bezeichnung für solch eine eingedeichte Marsch.
Der Margrethe-Koog ist das zuletzt eingedeichte Gebiet in der TønderMarsch. Der Vordeich westlich von Højer wurde 1981 nach langem Hin und
Her fertiggestellt.

Foto: Marco Brodde

Die Schwärme können mehrere Hundert Vögel umfassen, und wenn man
im Auto sitzt, kann man ihnen erstaunlich nahe kommen. Die Gelbschnäbelschwäne bevorzugen es, im Ackerboden ihre Nahrung zu suchen, wo sie
Wurzeln und übriggebliebene Körner der letzten Ernte finden. Diese Gewohnheit hat unser einheimischer Höckerschwan nur teilweise übernommen.
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Ursprünglich waren alle drei Schwanenarten von den seichten dänischen
Küsten und den weiten unterseeischen Wiesen mit Seegras und ähnlicher
Vegetation abhängig. Doch die Zerstörung dieser Naturtypen hat die
Schwäne ins Landesinnere getrieben, wo sie alternative Nahrungsquellen
gefunden haben. Derzeit wird viel getan, um die gute Wasserqualität in Fjorden und anderen seichten Gebieten wiederherzustellen, doch das Wasser
ist gezeichnet von Sauerstoffschwund, einem Übermaß an Stickstoff sowie
geringer Sichttiefe.
In Südwestjütland sind die Gelbschnabelschwäne an vielen Stellen in der
Marsch und an den Flussmündungen im Wattenmeer zu beobachten. Sie
können täglich weite Strecken fliegen und landen schon mal in einem
Stoppelfeld 30 oder 40 Kilometer von der Küste entfernt, um Maiskörner zu
suchen.

Rømø

Tønder

Breitengrad: 55.706031, Längengrad: 8.252792

Gelbschnabelschwäne in der Winterlandschaft
Alle kennen den Nationalvogel Dänemarks, den Höckerschwan, den stolzen
weißen Vogel mit dem roten Schnabel und einem schwarzen Höcker.
Weniger bekannt sind die Gelbschnabelschwäne, obwohl Dänemark neben
Deutschland ihr wichtigstes Überwinterungsgebiet in Europa ist und somit
eine gewisse Verantwortung für diese Art trägt. „Gelbschnabelschwäne“
bezeichnet zwei eng miteinander verwandte Arten: Zwerg- und Sinschwäne.
Sie haben beide gelbe und schwarze Schnäbel und sehen somit ganz anders
aus als der Höckerschwan mit seinem rotorangefarbenen Schnabel. Dies erkennt man aber nur, wenn man den Schwänen nahe genug kommen kann.
Die Gelbschnabelschwäne stammen aus dem Norden.

Foto: Marco Brodde

Eine Gänseart ist oft in mehrere geografisch verstreute Bestände unterteilt. Bei einigen Gänsearten verrät die Farbe der Federn, welchem Bestand
der einzelne Vogel zuzuordnen ist. Am Wattenmeer gibt es sowohl dunkel
als auch hellbäuchige Ringelgänse. Während die dunklen wie erwähnt in
Sibirien brüten, kommen die hellen aus Kanada, Nordostgrönland oder aus
Spitzbergen. Die dunkelbäuchigen Ringelgänse sind die gewöhnlichsten,
während die hellbäuchigen einem der weltweit kleinsten und gefährdetsten
Vogelbestände angehören.

101

Henne
Blåvand

Varde
Esbjerg

Vejen

Fanø
Ribe

Mandø
Rømø

Tønder

Tausende arktische Gänse

Die Gänse benutzen stets das Wattenmeer als Raststätte während ihres
Zuges. Früher überwinterten nur wenige Gänse in unseren Breitengraden,
aber dank der milderen Winter seit den 80er Jahren ist es für sie nicht mehr
erforderlich, bis in die Niederlande oder nach Südeuropa zu fliegen. Innerhalb von nur 15 bis 20 Jahren haben daher mehrere Arten ihr Zugverhalten
geändert und verlassen das Wattenmeer nur, wenn Schnee und Eis sie
zwingen, auf Wiesen und Feldern zu weiden. Gleichzeitig ist der Bestand an
Weißwangengänsen in Russland dank einiger Naturschutzmaßnahmen und
eines milderen Klimas an den Brutstätten nahezu explodiert. Früher weideten die Gänse auf den riesigen Grasflächen in der Marsch, konnten sich aber
teilweise der neuen Landschaft anpassen, die in
zunehmendem Maße bebaut worden ist. Dies führt zu Auseinandersetzungen mit der Landwirtschaft, und es bleibt unklar, wie man diese komplizierte
Sache politisch handhaben wird. Eine Lösung könnte sein, den Landwirten
Entschädigungen für die Anwesenheit der Gänse zu zahlen. Auf Mandø läuft
derzeit ein entsprechender Versuch, da sich dort besonders viele Gänse
niederlassen.

Wenn die Gänseschwärme zu Tausenden ans Wattenmeer strömen, bleibt
dies nicht unbemerkt. Der Anblick und das Geräusch der enormen Schwärme
in der offenen Landschaft sind imposant und verkünden eine neue Saison.
Die größten Schwärme finden sich somit im Frühling und im Herbst, wenn
die Gänse ihre Brutstätten in der Arktis verlassen beziehungsweise anpeilen.
Während die Graugänse sowohl hierzulande als auch im übrigen Skandinavien brüten, tun dies die meisten anderen Arten in der Hoch- oder Niederarktis. Eine der zahlreichsten Gänse des Wattenmeeres, die Weißwangengans,
brütet an den ursprünglichen Plätzen im nördlichen Russland und auf Spitzbergen wie auch in der Ostseeregion bis hinunter zum dänischen Saltholm.
Nun versucht sie es ebenfalls im Wattenmeer.

Foto: Marco Brodde
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Die Schwärme wachsen im Laufe des Sommers an und können, und wenn im
Herbst die Vögel aus dem Norden hinzukommen, riesige Ausmaße annehmen.
Die Schwärme schließen sich am Abend zusammen und gehen als ein einziger
Schwarm ins gemeinsame Nachtquartier. Oft benutzen sie ein sumpfiges Röhricht,
wo sie sich verstecken können und vor Füchsen, Mardern und Raubvögeln
einigermaßen geschützt sind. Je mehr Röhrichtpflanzen, umso mehr Stare kann
das Biotop aufnehmen. Die Bezeichnung “schwarze Sonne” passt ziemlich gut zu
diesem Phänomen. Die Schwärme mit bis zu einer halben Million Vögeln sehen
aus wie bewegliche Wolken, die an der sinkenden Sonne vorbeiziehen. Raubvögel
wie Zwergfalke, Sperber, Kornweihe und Rohrweihe besuchen oft den Übernachtungsplatz oder lauern allabendlich den Staren auf. Wenn sie sich in deren
Schwarm werfen, reagieren die Stare, indem sie sich zusammenballen, manchmal
sogar zu runden Kugeln. Es sind solche Szenarien, die das Phänomen berühmt
gemacht haben. Am Wattenmeer gibt es mehrere Übernachtungsplätze, an denen
man die Stare zu Gesicht bekommen kann. In der südjütländischen Marsch,nahe
an der Grenze zu Deutschland, trifft man die meisten Stare. Der Rudbøl-See und
der Magister-Koog sind hierfür klassische Orte, doch im Laufe der von Ende August
bis Ende Oktober dauernden Saison wechseln die Stare oft ihren Standort. Manchmal überqueren sie auch die Landesgrenze und suchen private Grundstücke auf.
Daher empfiehlt es sich, an den Wanderungen mit den Naturbegleitern teilzunehmen, denn auf diese Weisegelangt man mit Sicherheit an den richtigen Ort. Der
Naturbegleiter hat oft mit den Grundbesitzern Abmachungen getroffen, sodass es
möglich ist, sich auf privates Gebiet zu begeben. Weiter im Norden ist Ribe Østerå
sowohl im Frühjahr als auch im Herbst eine hervorragende Gegend, um Stare zu
erleben.

Schwarze Sonne
Die Stare lassen bitten.

Die “schwarze Sonne” ist eines der bekanntesten Naturphänomene am Wattenmeer. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, einen dichten Schwarm von
100.000 oder sogar bis zu einer halben Million Staren zu beobachten.
Im März herrscht nach einem langen Winter wieder Leben auf den Dachfirsten und in den Baumkronen. Der Star ist aus seinem Winterquartier im südlichen England und an den niederländischen und französischen Küsten
zurückgekehrt. Im Frühjahr wird Dänemark zudem von Staren besucht, die
nach Nordosten weiterziehen. Im Herbst wird das Land dann nochmals zum
Transitgebiet, dann sind die Starenschwärme aufgrund der Jungvögel, die
mit nach Süden wollen, angewachsen.
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