
Salzwiesen erleben
Erkundigen Sie sich beim Nationalpark-Haus bzw. bei der 
Nationalpark-Wacht vor Ort nach geführten Exkursionen 
durch die Salzwiesen. Dort werden Sie Spannendes über 
diesen Lebensraum, seine Entwicklung und seine Tier- und 
Pflanzenwelt erfahren.

Wie verhalte ich mich in der Salzwiese richtig?
In den Salzwiesen des Nationalparks gilt das Gesetz 
über den Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ 
(NWattNPG).

Die Ruhezonen, die besonders schützenswerten Bereiche, 
können Sie auf den zugelassenen Wegen durchwandern und 
erleben. Wanderwege sind mit Pfählen grün markiert, auf 
den Inseln die Reitwege rot. Querfeldeinlaufen ist verboten. 

Die Zwischenzonen des Nationalparks dürfen Sie grund-
sätzlich betreten. Für die Salzwiesen des Nationalparks gibt 
es jedoch eine zusätzliche Beschränkung: In der Brut- und 
Aufzuchtzeit brauchen die Vögel ihre Ruhe – vom 1. April 
bis zum 31. Juli dürfen Sie deshalb die Salzwiesen in der 
Zwischenzone nur auf den markierten Wegen betreten.

Erfreuen Sie sich am Strandflieder und anderen Salzwie-
senpflanzen in der Natur. Anschauen und Schnuppern ist 
erlaubt – Pflücken oder Herausreißen verboten!  

Ganz wichtig: Leinen Sie Ihren Hund an!

Brut- und Rastvögel brauchen Ruhe! Haben Sie das Gefühl 
zu stören, gehen Sie zügig weiter. Wollen Sie Vögel ausgie-
big und ohne zu stören beobachten, benutzen Sie bitte ein 
Fernglas.

Bitte beachten Sie auch die örtlichen Regelungen!
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Lebensraum Salzwiese



Die Salzwiese: Neptuns Vorgarten
Salzwiesen gehören zu den besonders schönen und besonders 
schützenswerten Lebensräumen in unserem Nationalpark.
Lernen  Sie den besonderen Charakter der Salzwiesen kennen 
und erfahren Sie, wie Sie die Schönheiten der Salzwiese 
genießen können, ohne Tiere und Pflanzen zu stören.

Die Salzwiese – zwischen Meer und Land
Salzwiesen entstehen an flachen Küsten unter dem Einfluss 
der Gezeiten. In der Gezeitenzone werden bei jeder Flut 
Schwebstoffe angeschwemmt und abgelagert. Mit der Zeit 
wächst der Boden in die Höhe und Pflanzen siedeln sich an.
In den Wintermonaten wirkt die Salzwiese ruhig und eintö-
nig: Sie schöpft Kraft für die kommende Wachstumsperiode. 

Im Frühjahr erwacht sie 
zum Leben: Von Mai 
bis Oktober wandelt sie 
sich ununterbrochen. 
Im Frühling heben sich 
Büschel zartrosafar-
bener Strandgrasnelken 
vom Dunkelgrün des 
Andelrasen ab. Im 
Hochsommer ver-
wandeln Strandflieder 
und Strand-Beifuß 
(Wermut) die Salzwie-

se in eine lila-weißes Blütenmeer. Die Boddenbinse bringt 
intensives Rot hinzu. Strandsode und Queller tauchen sie im 
Herbst in ein dunkles sattes Rotbraun. 

Die Salzwiesenpflanzen – ganz besondere Pflanzen 
Zahlreiche Salzwiesenpflanzen werden täglich 2-mal vom sal-
zigen Meerwasser überflutet. Sie sind an diesen Lebensraum 
angepasst und brauchen diese regelmäßige Überflutung. Der 
Strandflieder hat eine salzregulierende Strategie entwickelt. 
Er scheidet das Salz über Drüsen in seinen derben Blättern 
wieder aus. Auf den Blättern ist bei näherem Hinsehen ein 
leichter Salzfilm zu erkennen. Der Queller dagegen reagiert 
auf die hohe Salzwasserzufuhr mit Sukkulenz und scheidet 
das Salz nicht aus. Im Herbst ist die Salzkonzentration im 

Queller so hoch, dass er sich erst gelb, dann rot färbt und 
schließlich stirbt. Vorher samt der Queller jedoch aus, so dass 
der Zyklus dieser einjährigen Pflanze im Folgejahr von neuem 
beginnt. Der Samen wird durch den Tidestrom verbreitet.

 Sie dürfen die Salzwiesenpflanzen ruhig berühren, auch mal 
daran reiben und schnuppern – aber 
bitte reißen Sie keine Pflanzen oder 
Teile davon heraus!

Die Salzwiese –Lebensraum für 
Insekten

Salzwiesen und ihre Pflanzen sind Le-
bensraum für zahlreiche Insekten – 400 
Insektenarten leben auf den häufigsten 
25 Salzwiesenpflanzenarten. Einige 
der Insekten sind hochspezialisiert, 
wie etwa der Strandfliederrüsselkäfer, 
der für Fortpflanzung und Nahrung 

auf den Strandflieder angewiesen ist. Der Salzkäfer lebt von 
Algen auf der Bodenoberfläche und legt seine Eier in einer 
Brutröhre im Boden ab.

Die Salzwiese – Brut- und Rastgebiet vieler Vögel
In jedem Frühjahr und jedem Herbst rasten und fressen auf 
den Salzwiesen hunderttausende Zugvögel, erholen sich vom 
anstrengenden Flug und rüsten sich für die nächste Etappe. 
Außerdem sind Salzwiesen Brutgebiet für Austernfischer, 

Rotschenkel, Wiesen-
pieper, Seeschwalben 
und Möwen. 
Wandern Sie auf den 
zugelassenen Wegen 
durch die Salzwiese, 
so achten Sie bitte ge-
nau auf den Weg. Eier 
und Jungvögel sind 
perfekt getarnt. Bei 
Gefahr drücken die 
Jungvögel sich an den Boden, und ihr braunmarmoriertes 
Jugendgefieder lässt sie mit dem Untergrund verschmelzen. 
Gegen tierische Räuber schützt diese Tarnung vorzüglich. 
Der Nachteil: Vor dem Menschen wäre es besser zu fliehen. 
Ein unaufmerksamer Schritt kann einen jungen Austernfi-
scher oder Rotschenkel das Leben kosten.
Am Verhalten der Elternvögel können Sie gut erkennen, 
ob Sie ihrem Gelege oder den Jungvögeln zu dicht auf die 
Federn gerückt sind: Die Elternvögel stehen schimpfend in 
der Luft oder greifen Sie an. Oder sie gaukeln Ihnen vor, sie 
seien flügellahm und flattern unbeholfen vor Ihnen her, um 
Sie vom Nest fortzulocken.
Gehen Sie dann bitte zügig weiter und lassen Sie den Tieren 
die notwendige Ruhe.

Salzkäfer 
mit Brutröhre

Der Rotschenkel ist ein typischer Brut-
vogel der Salzwiesen

Strandgrasnelke

Strandflieder

Queller mit beginnender Herbstfärbung


