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Tempo ist nicht alles

Alleine, zu zweit oder in der Gruppe – die Ent-
spannung in der Natur zieht viele Natur-
freunde immer wieder nach draußen. Das 
Wahrnehmen wird noch intensiver, wenn man 
mit geringem Tempo durch die Landschaft 
streift, also zu Fuß oder mit dem Rad. Doch 
wohin? Und zu welcher  Jahreszeit gibt es In-
teressantes zu sehen? Wir haben für Sie Tou-
ren zusammengestellt, die Ihnen einige Mög-
lichkeiten zeigen das Katinger Watt und seine 
Bewohner kennen zu lernen. 

Sechs verschiedene Wander- und Radtouren 
werden beschrieben. Für jede Strecke wird die 
Gesamtlänge angegeben. Wieviel Zeit Sie je-
doch benötigen, die Strecke zu bewältigen, 
hängt natürlich davon ab, was es unterwegs zu 
sehen und zu erleben gibt. Das Tempo eines Na-
turforschers ist wohl in den meisten Fällen 
eher als langsam zu bezeichnen. Vielleicht ist 
es deshalb so erholsam, sich in der Natur zu be-
wegen und seine Umgebung mit offenen Augen 
zu betrachten.  

Wer seine Kenntnisse zusätzlich während einer 
Führung durch die MitarbeiterInnen des NABU 
noch weiter vertiefen möchte, sollte sich das 
Veranstaltungsprogramm näher ansehen. Sie 
erhalten es direkt im NABU Naturzentrum 
Katinger Watt, über zahlreiche Auslagen in 
Geschäften, bei den Tourismusinformations-
stellen der Region oder im Internet unter 
www.NABU-Katinger-Watt.de. Es gibt zahl-
reiche Möglichkeiten, das Erkunden der Natur 
auf eigene Faust mit den angebotenen Veran-
staltungen zu kombinieren. Picknick- oder 

Rastmöglichkeiten sowie Toiletten finden Sie 
ebenfalls im Naturzentrum oder in den Gast-
stätten des Katinger Watts. Die vorgeschlage-
nen Touren bieten viele Hinweise auf kurze Ab-
stecher oder kleine Umwege, so dass Sie ihr in-
dividuelles Erlebnis zusammenstellen können.  

Bei Ihren Entdeckungstouren bedenken Sie 
bitte, dass jedes Auffliegen für Brut- und Rast-
vögel mit viel Anstrengung für die Tiere ver-
bunden ist. Aus Rücksicht ist daher stets aus-
reichend Abstand zu den Tieren zu halten und 
Hunde sind an der Leine zu führen.  

Die Entdeckung der Langsamkeit 

NATURERLEBEN IM KATINGER WATT  

Die Umwelt mal im Schneckentempo betrachten, eine Perspektive die manch einem 
doppelt gut tun würde

Linke Seite: Späte Großstirnfliege saugt Nektar an einer Blüte
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Ein kurzer Weg von ca. 1 km Länge über den 
alten Eiderdeich führt in die Beobachtungs-
hütten im Naturinformationsareal. Auch 
wenn der Weg nicht weit ist, sollten Sie aus-
reichend Zeit für die Vogelbeobachtung mit-
nehmen. Von den MitarbeiterInnen im NABU 
Naturzentrum (o) erhalten Sie gerne Hin-
weise zu den aktuellen Sichtungen im Gebiet. 
Parkmöglichkeiten befinden sich am Natur-
zentrum. Hunde sind bitte anzuleinen. Für 
alle (O) siehe Seite 162/163.  

Durch den Garten des Naturzentrums geht es 
auf einen Trampelpfad direkt auf den alten Ei-
derdeich. An einem kleinen Parkplatz erstreckt 
sich der Blick vom geteerten Eiderdamm  (o) 
bis zu dem Beobachtungsturm (o) auf den Ei-
derdammflächen. Direkt vor dem Betrachter 
am grünen alten Eiderdeich befindet sich ein 
großer Teich. Hier sind häufig Sturm- und Sil-
bermöwen beim Baden zu beobachten. Zwerg-
säger, Haubentaucher und Reiherenten tau-
chen um die Wette und am Schilfrand ver-
stecken sich zahlreiche Stock- und Schnatte-
renten. Urig anmutende schwarze Wasserbüf-
fel stapfen durch das Schilf. 

Auf der linken Seite des Parkplatzes befindet 
sich eine Klapppforte auf die Schafweide. Mit 
ausreichend Abstand zum Zaun des Naturin-
formationsareals, um Störungen zu vermei-
den, geht es über den Alten Eiderdeich bis Sie 
die Sichtschutzwälle erreichen. Bitte achten Sie 
darauf alle Tore sorgfältig zu schließen, damit 
die Schafe nicht auf Wanderschaft gehen. Zwi-
schen den Sichtschutzwällen versteckt, errei-

chen Sie die drei Beobachtungshütten (O) . 
Bitte betreten Sie die Wälle nicht, damit die 
Vögel nicht unnötig aufgescheucht werden. 
Auf den Sichtschutzwällen blühen Wilde 
Malve, Weiße Lichtnelke, Echtes Labkraut, 
Wegwarte, Wilder Oregano, Pastinak, Wiesen-
Flockenblume und vieles mehr. Nisthilfen für 
Wildbienen bieten Brutplätze.  

Ein wenig Geduld und Zeit ist mitzubringen, 
da die interessantesten Beobachtungen nicht 
im Vorbeigehen zu machen sind. Besonders 
vielfältig ist das Vogelleben vor den Hütten in 
den Monaten März bis September, wobei sich 
die Geduld im April und Mai aufgrund der bun-
ten Prachtkleider der Enten und dem Balzver-
halten aller Wat- und Wasservögel besonders 
lohnt. In manchen Jahren siedelt eine Säbel-
schnäblerkolonie direkt vor der ersten Beob-
achtungshütte. In der ersten Maihälfte, wenn 
die Küken schlüpfen, ist es dann besonders er-
lebnisreich. Die Kolonie liegt morgens im Ge-
genlicht, so dass Fotografen eher in den Nach-
mittagsstunden auf schöne Aufnahmen hoffen 
dürfen. Auf den Weiden des Naturinformati-
onsareals führen die Altvögel ihre Kükenschar 
aus, die in den ersten Lebenstagen noch recht 
tollpatschig durch das frische Grün klettert 
und unter stetem Schnattern auf Nahrungssu-
che geht. Einige Wochen später ist die zentral 
gelegene Möweninsel (O) von einer kleinen 
Lachmöwenkolonie besetzt. Im Schutz der Ko-
lonie brüten in manchen Jahren Schwarzhal-
staucher, Grau- und Nilgans und Reiherente. 
An den Wasserflächen suchen Bruchwasserläu-
fer, Uferschnepfe und auch die nicht zu über-

Stippvisite in das Beobachtungsversteck

73

17

Mit etwas Geduld gelingen spektakuläre Beobachtungen

47

16
8

Seite 112, 53 

Seite 49 
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sehenden weißen Löffler nach Nahrung. Im 
Winter sammeln sich gegen Abend Nonnen -, 
Grau- und Blässgänse auf den Wiesen. 

Gegenüber der ersten Beobachtungshütte führt 
ein kleiner Weg zu einem zweiten Versteck, dass 
auf einem Steg auf das Wasser hinausreicht. Der 
Bau dieser Hütte wurde von der Leica Camera 
AG gefördert. Bunt gefärbte Enten, Blässrallen, 
Hauben- und Zwergtaucher sind hier aus einer 
neuen Perspektive zu beobachten. Mit etwas 
Glück stürzt sich auch der Eisvogel ins Wasser 
oder der Silberreiher stakst entlang des Ufers. 

Am Ende der Sichtschutzwälle befindet sich 
die dritte Beobachtungshütte (O), die einen 
Rundumblick und einen Ausblick auf den Ka-
tinger Priel bietet. Im Frühsommer sind Knäk-
enten im flachen Wasser beim Gründeln zu be-
obachten. Auf der kleinen Insel direkt vor dem 
Versteck brüten einzelne Austernfischer oder 

Kiebitze. Sandregenpfeifer, Bachstelzen, Fluss-
uferläufer, Bekassinen und Rotschenkel suchen 
am Rand des Flachgewässers nach Nahrung. 
Im Herbst sammeln sich Schwärme von Kie-
bitzen und Staren auf den Wiesen rechts von 
der Hütte.  

Bei der Beobachtung im Sommer sollten immer 
ein paar Sichtfenster der Hütte geöffnet blei-
ben. In der Hütte nisten regelmäßig Rauch-
schwalben. Von Mai bis August fliegen sie ein 
und aus, um ihre Küken zu versorgen. Häufig 
bleiben sie direkt auf dem Einflugfenster sitzen 
und lassen sich gut fotografieren. 

Nach den Beobachtungen geht es auf demsel-
ben Weg wieder zurück zum Ausgangspunkt. 
Im NABU Naturzentrum Katinger Watt kön-
nen Sie sich an kühlen Tagen aufwärmen oder 
sich bei einem gemütlichen Picknick auf der 
Terrasse erholen. 

17

Mit Unterstützung der Leica Camera AG wure eine dritte Beobachtungshütte im Naturinformationsareal errichtet

Seite 84, 95

Löffler, z. T. tauchen beringte Vögel auf Flussuferläufer
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Wandertour von etwa 8 km Länge auf befe-
stigten Sandwegen mit je nach Jahreszeit teil-
weise aufgeweichten Streckenabschnitten im 
Wald. Festes bis wasserdichtes Schuhwerk 
wird empfohlen. Parkmöglichkeiten am NABU 
Naturzentrum Katinger Watt. Ein Unterstand 
im Wald. Für alle (O) siehe Seite 162/163.  

Die Vorfreude auf den gemütlichen Abschluss 
soll hier gleich zu Anfang geschürt werden: Die 
Einkehr in die älteste Schankwirtschaft Eider-
stedts, deren Spezialität ein Eiergrog ist (O) . 
Aber vor dem kulinarischen Vergnügen steht 
ein gemütlicher Waldspaziergang. 

Das erste Stück des Weges verläuft auf dem 
alten Eiderdeich, der mit der Errichtung des Ei-
derdammes zur zweiten Deichlinie wurde. Von 
dieser erhöhten Warte aus hat man einen wei-
ten Blick über das Naturinformationsareal und 
den Katinger Wald im Hintergrund. Gut sicht-
bar sind die Beobachtungshütten  (O) zwischen 
den Sichtschutzwällen. Einen kleinen Abste-
cher vor Beginn oder am Ende der Wanderung 
ist in Tour „Stippvisite in das Beobachtungs-
versteck“ beschrieben. 

Bei unserer Tour auf dem alten Eiderdeich zei-
gen die gesellig lebenden Graugänse ab April 
ihr Familienleben, das gut mit einem Fernglas 
vom Weg aus zu beobachten ist. Auf den Wei-
den des Naturinformationsareals führen die 
Altvögel ihre Kükenschar aus. Auf dem Flach-
gewässer am alten Eiderdeich wurde eine Reihe 
neuer Inseln als Brutplätze für die Säbel-
schnabler angelegt.  

Wenn Sie die Linkskurve des alten Eiderdeiches 
erreichen, geht es nach rechts den Deich hinab 
am Norderlochgraben entlang. Eben noch er-
höht und mit ausgezeichneter Weitsicht ändert 
sich das Bild auf dem kurzen Weg bis zum 
Waldrand schnell. Es geht über ein Siel (o) , 
über das die Wasserstände im Vogelschutzge-
biet gesteuert werden, und an einer Schranke 
vorbei auf dem sandigen Fahrweg in den Ka-
tinger Wald. Das Rufen der Möwen ist auch 
noch zu hören, wenn Sie den Deich verlassen, 
um in Richtung Wald abzubiegen. Auch wenn 
man bereits hier und da ein Tier durch die 
Bäume huschen sieht, kann man noch mehr 
entdecken, wenn man lauscht. Im April und Mai 
sind besonders die Vogelkonzerte in den frühen 
Morgenstunden und auch gegen Abend zu emp-
fehlen. Dann schmettern Zaunkönig und Buch-
fink um die Wette, oder es sind die melodischen 
Gesänge von Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, 
Singdrossel oder Pirol zu hören. An windigen 
Tagen übertönt das Rauschen der Pappelblätter 
alle Gesänge. Dann erreicht höchstens noch der 
schrille Ruf eines Mäusebussards das Ohr. 

Bereits nach kurzer Zeit im Wald öffnet dieser 
sich wieder und der Katinger Priel mit den Be-
obachtungshütten wird sichtbar. Sie überque-
ren den Waldpriel  (o) , einen Seitenarm des Ka-
tinger Priels und folgen dem Graben nach 
links. Vom späten Frühjahr bis in den Sommer 
trifft man an den Wegrändern auf allerlei wär-
meliebende Insekten wie Wildbienen, Tagfal-
ter, Grabwespen und verschiedene Käferarten. 
Auch einige Blütenpflanzen nutzen die sonni-
gen Plätze der Wegschneisen, um der schatti-

Die Eiergrogtour
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Seite 164 
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Schankwirtschaft Wilhelm Andresen am Deich  in Katingsiel

41
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gen Konkurrenz der Bäume zu entkommen. 
Augentrost und Roter Zahntrost finden sich 
direkt unter den eigenen Füßen. 

Auf der rechten Seite sieht man das Ausmaß 
der Stürme der letzten Jahre. Die hochwüchsi-
gen Pappeln konnten auf dem sandigen Unter-
grund dem Wind vom Meer nicht wiederste-
hen. Nur noch einzelne Bäume ragen über 
einen Jungwuchs aus Schwarzerlen und Wei-
dengebüsch hinaus. Nach einiger Zeit stoßen 
Sie auf einen Schotterweg. Hier werden Sie 
nach einem Rundweg später wieder ankom-
men. Jetzt gehen Sie jedoch geradeaus weiter 
am Graben entlang. Hinter einer Kurve öffnet 
sich wieder der Blick auf den Katinger Priel bis 
zum Sperrwerk und den Windrädern von Dith-
marschen. Sie haben den Ringpriel erreicht 
und schlagen den Weg nach links ein. In der 
breiten Röhrichtzone des Gewässers zeigen sich 
dem geduldigen Beobachter im Frühjahr brü-

tende Graugänse, Blässrallen oder Zwerg- und 
Haubentaucher von Nahem. Die breiten offe-
nen Wege entlang der Gräben dienen im Som-
mer und im Herbst zahlreichen Libellen wie 
der Blaugrünen Mosaikjungfer als Jagdrevier. 

Schließlich stoßen Sie auf die Kreuzung mit 
einem Schotterweg. Sie queren den Ringpriel 
über eine Sandbrücke mit Holzgeländer und 
gehen auf dem „Peter Loets-Weg“ nach Norden. 
Der von Stiel-Eichen und Hainbuchen geprägte 
Wald wird deutlich höher und dichter. Im 
Herbst, wenn die Vogelkonzerte verstummt 
und die Küken flügge sind, machen die bunte 
Färbung des Laubes, wie auch Früchte und 
Pilze den Katinger Wald zu einem optischen Er-
lebnis. 

Nach einer Linkskurve wird der Kirchturm von 
Kating sichtbar. Sie gehen jedoch nicht weiter 
geradeaus auf das offene Feld, sondern errei-
chen links den geschotterten „Schutenweg“. 
Nach kurzer Zeit befindet sich rechts eine 
Schute – ein Boot, das als Lastkahn zum Trans-
port von Gütern genutzt wurde – sowie ein 
mächtiger Holzpfahl mit Markierungen der 
letzten Hochwasserstände. Schließlich kom-
men Sie an einer Schutzhütte vorbei und bald 
darauf stoßen Sie wieder auf den bereits be-
kannten Weg. Nach rechts geht es wieder zu-
rück zum alten Eiderdeich. Dort kann man sich 
nun in der Schankwirtschaft Wilhelm An-
dresen (O) stärken. Auf jeden Fall lohnt ein 
Blick in das über 300 Jahre alte Gebäude mit 
den alten Fliesen und Kachelöfen. Die Schank-
wirtschaft hat montags Ruhetag. 

Seite 48

Seite 153

58

Manche Wetterlagen zaubern besondere Stimmungen, wie hier der aufsteigende Dunst nach einem Unwetter

Die Blaugrüne Mosaikjungfer
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Kurze Wanderstrecke durch den Wald und 
die Ackerlandschaft von etwa 3,4 km Länge. 
Zahlreiche Informationsstationen und Pick-
nickplätze wurden in Zusammenarbeit von 
Jägern und Forstverwaltung angelegt. Ein-
zelne Streckenabschnitte können bei Nässe 
stark aufgeweicht sein – festes bis wasser-
dichtes Schuhwerk wird empfohlen. Aus-
sichts- und Parkmöglichkeit am Startpunkt 
“Kiek ut”. Hunde sind bitte anzuleinen. Für 
alle (O) siehe Seite 162/163.  

Ein kurzer Spaziergang mit viel Abwechslung 
erwartet Sie entlang der „Erlebnisroute“ im 
Naturerlebnisraum Wald-Wasser. Für einen 
kleinen Familienausflug, bei dem ein wenig 
Animation gewünscht ist, ist diese Tour genau 
die Richtige. Die Katinger Ackerflächen und 
der Ringpriel begleiten den Weg strecken-
weise, so dass außer den typischen Waldbe-
wohnern auch Arten anderer Lebensräume zu 
erwarten sind. 

Am Startpunkt können Sie den Blick weit über 
die Landschaft streifen lassen. Der Aussichts-
turm “Kiek ut” (O) bietet einen schönen Blick 
über das weiträumige Eiderufer, einen Teil der 
ehemaligen Grünen Insel und die angrenzen-
den Ackerflächen. In der Ferne liegt das Dith-
marscher Ufer des Flusses. Besonders zu den 
Zugzeiten im Frühjahr und im Herbst rasten 
während des Hochwassers große Schwärme 
von Wat- und Wasservögeln im Feuchtgrün-
land am Fluss. Hier hilft ein gutes Fernglas 
oder ein Spektiv (Fernrohr) beim Studieren der 
Vogelwelt. 

Nach der Orientierung am Aussichtspunkt star-
tet die Wanderung in den Naturerlebnisraum 
Wald-Wasser. Gleich zu Anfang gibt es mehrere 
Kletter- und Spielstationen, die Kraft und Ge-
schicklichkeit fordern. Ein mächtiger Holzpfahl 
markiert den mittleren Hochwasserstand und 
auch die Pegelstände der schwersten Sturmflu-
ten in der ehemaligen Eidermündung. Ein-
drucksvoll wird dadurch illustriert, welche 
Macht die Stürme an der Küste haben. Hinter 
dem Holzpfahl biegen Sie nach rechts ab. Einen 
Überblick über die angrenzenden Felder bietet 
der Hochstand in der Nähe am Weg (O) – für 
Frühaufsteher eine gute Gelegenheit Rehe zu be-
obachten. Auf der linken Seite ist der Weg von 
Sträuchern und Büschen gesäumt. Im Herbst 
bieten die bunten Früchte zahlreichen Zugvö-
geln, wie Wacholderdrosseln, Staren und Sei-
denschwänzen Nahrung für die Weiterreise. 

Bald trifft der Pfad auf den Ringpriel, dem Sie 
nach rechts folgen. Ein Beobachtungsversteck 

Erlebnisroute zwischen Wald und Feld

Im Herbst leuchten Früchte an Sträuchern und Büschen im Katinger Wald

18

66

Gegenüber dem “Kiek ut” liegt der Eingang zum Naturerlebnisraum
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auf dem Wasser (O) bietet einen heimlichen 
Blick auf das Gewässer und die Nisthilfen für 
den Eisvogel. Mit Glück und Geduld kann man 
den bunt schimmernden Vogel rasant über das 
Wasser fliegen oder am Gewässerrand auf Beute 
lauern sehen. 

Auf etwa der halben Strecke der Erlebnisroute 
befindet sich die Schutzhütte „Weidmannsruh“ 
(O) neben der eine Bodensonnenuhr die Tages-
stunde anzeigt. Kurz hinter diesem Rastplatz 
ändert der Weg in spitzem Winkel die Rich-
tung. Diese Abzweigung kann leicht übersehen 
werden.  

Von hier an bieten kleine Tafeln Bestimmungs-
hilfen für das Erkennen von Büschen und Bäu-
men. Im Herbst machen die bunte Färbung des 
Laubes, die Früchte und Pilze den Katinger 
Wald zu einem optischen Erlebnis. Im Frühjahr 
und Sommer sollte man an sandigen Stellen 
am Weg unbedingt auf die Anwesenheit von 
Wildbienen, Grab- und Wegwespen oder Öl-
käfern achten. Auch ein Insektenhotel am Weg 
ermöglicht das Beobachten von einzeln leben-
den Bienen und Wespen. Einen Einblick in die 
Welt der Bienen und Imkerei bietet ein Bie-
nenstand.  

Wenn der Weg wieder auf die Ackerflächen 
trifft, biegen Sie rechts ab. Bald ist rechts der 
Aussichtsturm „Kiek ut“ (O) schon wieder in 
Sichtweite, und nach einigen hundert Metern 
auf einem landwirtschaftlichen Nutzweg wird 
der Ausgangspunkt der Wanderung erreicht. 

Eine Rotbeinige Furchenbiene an einer sandigen Wegstelle

68

Seite 137

67

68

Von oben: die Weißfleckige Fliegenspießwespe mit Beute, Ölkäfer (siehe Seite 141), 
die Grabwespe Gorytes laticintus
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Bequeme Rundwanderung (5 km, Gehzeit 
ca. 1 Stunde) um das Nullgebiet mit Park-
möglichkeiten und kleinen Unterständen 
am Ausgangspunkt der Wanderung und auf 
halber Strecke am Aussichtsturm Kiek ut. 
Hunde sind bitte anzuleinen.  
Für alle (O) siehe Seite 162/163.  

Dieser Rundweg bietet eine Vielfalt der typi-
schen Landschaftselemente in der Eidermün-
dung wie die weiten Wasserflächen der Eider 
oder das Schlickwatt mit Fernblick, blütenrei-
ches Feuchtgrünland, naturnahe Viehweiden 
und Laubwald. Das zentral gelegene Nullgebiet 
ist ein botanisches Schatzkästchen, das aber 
auch zoologisch einiges zu bieten hat. 

Ausgangspunkt der Wanderung ist ein kleiner 
Parkstreifen an der Kreisstraße 41. Auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite führt ein kurzer 
Weg an einer Schranke vorbei direkt zur Eider. 
Bereits entlang des Weges sind Fitis und Schilf-
rohrsänger zu hören. Zu den Füßen wachsen 
Klappertopf und Augentrost. Nach links geht es 
bequem auf dem geteerten Leitdamm (O) , der 
einen weiten Blick über den Fluss bietet. Die rei-
che Pracht der Orchideen zeigt sich auf den 
feuchten, nährstoffarmen Flächen entlang des 
Leitdamms. Wundervolle Blütenstände von Kna-
benkräutern und Sumpfwurz werden durch 
ein großflächiges Blütenmeer aus rosa Farbtup-
fer der Kuckucks-Lichtnelke oder dem strahlen-
den Gelb des Großen Klappertopfes auf der 
Mähwiese bereichert. Dieses Schauspiel ist al-
lerdings jahreszeitlich eng auf die Zeit von Mai 
bis Juni begrenzt. 

Besonders Ende April bis Anfang Mai sind zahl-
reiche Rastvögel Gäste im Nullgebiet. Watvö-
gel wie Knutt, Pfuhlschnepfe, Dunkler Wasser-
läufer, Kiebitzregenpfeifer und Alpenstrandläu-
fer sind in großen Schwärmen während der 
Ebbe auf den Eiderwatten zu sehen. Vom Leit-
damm aus liegen die Schlickwatten am Tage al-
lerdings im Gegenlicht, so dass sich die späten 
Nachmittags- und Abendstunden für die Beob-
achtungen empfehlen.  

Nimmt man sich Zeit ein wenig zu warten, wer-
den die Vögel bei auflaufender Flut von den 
Wattflächen bis nahe an den Leitdamm ge-
drückt. Sind alle Wattflächen überflutet, rasten 
einige Vögel im Nullgebiet, wo sie aus verhält-
nismäßig geringer Entfernung zu beobachten 
sind. Dann lassen sich auch nicht so häufige 
Watvogelarten identifizieren: Zwerg- oder Tem-
minckstrandläufer oder gar Seltenheiten wie 
Sumpfläufer oder Terekwasserläufer können 
mit etwas Geduld und Glück zwischen den häu-
figen Arten gesichtet werden.  

Landseitig ist das Grünland bis zu einer südli-
chen Gebüschlandschaft sichtbar, die schließ-
lich in den Wald übergeht. Auf den naturscho-
nend genutzten Weiden im Vordergrund grasen 
Weidegänger wie Rinder und Ponys. Ihren Le-
bensraum teilen sie mit zahlreichen Brutvögeln 
wie Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel und Löf-
felente. Auf den Wasserflächen schwimmen 
Haubentaucher, Stock-, Schnatter- oder Reihe-
rente und an der Uferkante jagen Sandregen-
pfeifer nach Insekten. 

Schatzkästchen, öffne dich!

Das kann man unbeschwerte Jugend nennen: Kalb im Blütenteppich der Kuckucks-Lichtnelke

Seite 145 
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Vom Erreichen des Bruchwaldes (o)  am nord-
östlichen Ende des Leitdammes bis zum Ende 
des Weges begleitet den Wanderer in den Mo-
naten April bis Juni der vielstimmige Gesang 
von Buchfinken, Zilpzalp und Stieglitzen. Ge-
legentlich sind die Rufe von Kolkrabe und Mäu-
sebussard zu hören. Mehrere heftige Stürme 
haben den Bruchwald zu einem Gewirr aus um-
gestürzten Bäumen, aufgestellten Wurzelteller 
und abgeknickten Ästen werden lassen, dass 
Wildschweinen und Füchsen zahlreiche Ver-
stecke bietet. Mangels Kapazitäten wurde der 
Wald nach dem Sturm von den Landesforsten 
nicht aufgeräumt und es setzt nun eine natür-
liche Entwicklung in diesem Windwurfwald 
ein. Vom Leitdamm aus lässt sich die Entwick-
lung des Waldes und die Tierwelt beobachten. 

Amphibienfreunde werden im Frühjahr die An-
wesenheit von Moor-, Gras- und Teichfrosch 
hören können. Vor allem einzelne Gewässer am 
Bruchwald (O) und der Waldsee (O) werden von 
den Tieren zur Laichzeit (März bis Juni) aufge-
sucht. Auch von den Flachgewässern der „Grü-
nen Insel“ sind im April an windarmen, sonnigen 
Tagen die „Gesänge“ der Moorfrösche zu hören. 

Während links noch der Bruchwald zu sehen 
ist, lässt sich rechts vom Leitdamm bereits die 
neu aufgewachsene Salzwiese erkennen. Zwi-
schen Strand-Hain-Simse und Rohrglanzgras 
leuchten Standaster und vereinzelt Strandflie-
der. Bald wechselt die junge Salzwiese in die von 
Gräben durchzogenen und mit Kühen beweidete 
„Grüne Insel“. Nachdem Sie eine Klapppforte 
durchquert haben, erreichen Sie die Kreisstraße 

41, die Sie an dieser Stelle erneut überqueren. 
An diesem Wendepunkt der Wanderung be-
steht die Möglichkeit, vom Aussichtsturm “Kiek 
ut” (O) einen Blick von oben auf die „Grüne 
Insel“ zu werfen, wo sich vor allem im Okto-
ber und von April bis Anfang Mai große 
Schwärme von Nonnengänsen aufhalten. Re-
gelmäßig rasten hier große Schwärme von 
Brandgänsen, Pfeif- und Krickenten. Das Brut-
geschehen auf der „Grünen Insel“ wird von Kie-
bitzen, Austernfischer und Säbelschnäblern do-
miniert. Von hier aus bietet sich die Möglichkeit 
weiter in den Katinger Wald zu wandern. So be-
ginnt am Kiek ut der Weg in den Naturerleb-
nisraum Wald - Wasser. 

Diese Route folgt hingegen dem Radweg ent-
lang der Kreisstraße 41 in Richtung Westen bis 
zum Waldsee. An den meisten Tagen des Jah-
res herrscht ein reges Vogelleben. Auf diesem 
Gewässer brüten Zwergtaucher, Graugans, Rei-
herente, Blässhuhn, Teichrohrsänger und gele-
gentlich die Rohrweihe. Besonders in den Mo-
naten Juni und Juli bietet sich ein unmittelba-
rer Blick in die Kinderstube der Vögel. Im Früh-
jahr, vor dem Laubaustrieb der Bäume lässt 
sich von der Straße aus auch das Nest des See-
adlers mit einem Spektiv beobachten, ohne dass 
die mächtigen Vögel gestört werden. Sobald die 
Bäume grün werden, ist das Nest gut versteckt 
und der Nistplatz wird nur durch den Anflug 
eines der Alttiere verraten. 

Nur wenige hundert Meter vom Waldsee entfernt 
sind Sie wieder am Ausgangspunkt der Wan-
derung angekommen. 

Seeadler, hier ein noch nicht geschlechtsreifes Tier, sind regelmäßig zu sehen
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Zu einer Rundreise um das Katinger Watt 
lädt Sie diese etwa 14,5 km lange Radtour 
ein. Teerdeich, Fahrrad- und Wirtschafts-
wege sind gut zu befahren und führen an 
Wetterunterständen, Aussichtspunkten und 
Rastplätzen vorbei. Möglichkeiten für kurze 
Abstecher bereichern den Rundkurs. Hunde 
sind bitte anzuleinen. Für alle (O)  siehe Seite 
162/163.  

Beginnen kann man die Strecke an den verschie-
denen Parkmöglichkeiten, um dort die Zweirä-
der vom Auto abzuladen. Oder man startet von 
einem der nahegelegenen Bahnhöfe, z. B. Tön-
ning oder Kating. Wir empfehlen das NABU Na-
turzentrum Katinger Watt als Startpunkt. Hier 
können Sie sich tagesaktuell über die Befahrbar-
keit der Wege und über die Beobachtungsmög-
lichkeiten informieren. 

Der erste Abschnitt der Radtour führt direkt an 
der Wasserkante des Weltnaturerbes National-
park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ent-
lang nach Süden. Hierzu fahren Sie vom Park-
platz des Naturzentrums bis zur Rüxbüller 
Straße, biegen nach links ab und überqueren 
dann die Eiderdammstraße und fahren direkt 
auf den geteerten Eiderdamm zu. Auf der 
Deichkrone fahren Sie nach links. Von hier oben 
wird der Blick durch den Eiderdamm in das 
westlich gelegene Wattenmeer und die östlich 
gelegene Wiesenlandschaft der Eiderdammflä-
chen geteilt. Starke Süd- oder Westwinde kön-
nen allerdings das Radfahren hier oben auf 
dem exponierten Teerdeich zu einer sportli-
chen Herausforderung machen. Wer gemütli-
cher ans Ziel kommen möchte, kann auf den 

Fahrradweg entlang der Eiderdammstraße am 
Deichfuß ausweichen. 

Schon nach etwa 2,5 Kilometern besteht am 
Aussichtsturm (O) die erste Möglichkeit zur 
Rast. Der Turm bietet einen der schönsten Pan-
oramablicke in der Eidermündung. Besonders 
schön sind hier die Sonnenauf- und -unter-
gänge. Je nach Jahreszeit gelingen hier Beob-
achtungen von balzenden Kiebitzen und Ufer-
schnepfen, mausernden Enten und rastenden 
Watvögeln. Nicht selten ruhen auf einer Insel 
vor dem Turm Kormorane oder Seeadler. Für 
diese Naturerlebnisse ist allerdings ein Spektiv 
(Fernrohr) oder ein gutes Fernglas zu empfeh-
len. Zwischen Oktober und Mai haben Radfah-
rer die Chance, von hier aus große Gänse- oder 
Wiesenvogelschwärme auf den Eiderdammflä-
chen zu entdecken. In den Sommermonaten 
hingegen geben die bunte Blütenpracht auf den 
Mähwiesen und der gemütliche Tagesrhyth-
mus der Rinder auf den Weiden den Ton an. 

Der Weg führt direkt zum Eidersperrwerk, wo 
es außer dem Bauwerk in den Monaten April 
bis Juni eine weitere Besonderheit zu bestau-
nen gibt. Ein Abstecher zu den vorgelagerten 
Molen, insbesondere auf der südlichen Seite 
des Sperrwerks wird mit einem einmalig nahen 
Einblick in das Leben einer Küstenvogelkolo-
nie (O) belohnt. In großer Anzahl brüten hier 
Lachmöwen, Küsten- und Flussseeschwalben, 
aber auch einige wenige Austernfischer, Sand-
regenpfeifer und jahrweise Schwarzkopfmö-
wen können im geschäftigen Treiben ausge-
macht werden. Die eleganten Seeschwalben fi-
schen oft direkt im sich verwirbelnden Wasser 

Tour de Katwatt (Radrundfahrt)
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des Eiderstroms auf der Jagd nach kleinen Fi-
schen und Krebsen. 

Wer sich schon hier seine Pause verdient hat, 
kann sich im Aussichtspavillion am Eider-
sperrwerk (O) mit einem Dithmarscher Fisch-
brötchen oder Kaffee und Kuchen stärken. 
Auch auf der Nordseite des Sperrwerks findet 
sich die Gelegenheit zu einer gemütlichen nord-
friesischen Pause in der Raststätte „Katinger 
Watt I“  (O) (dienstags Ruhetag).  

Wer unserer Route auf dem Fahrradweg ent-
lang der Kreisstraße weiter gen Osten folgt, hat 
im Mai die Chance, durchziehende Trauersee-
schwalben und Zwergmöwen über dem Was-
ser des nahen Katinger Priels bei gaukelnden 
Flugmanövern (O)  zu beobachten.  

Mit dem Weiterfahren auf dem Radweg ändert 
sich bald schon der Blick: Übersicht und Kü-
stenflair weichen der Waldatmosphäre. Neue 
Gerüche, neue Farben, neue Strukturen und 
ein wenig mehr Windschutz erwarten nun den 
Tourenfahrer. An diesem Abschnitt liegt ein 
kleiner Unterstand (O) . Wer mag, kann hier 
dem Stichweg nach rechts folgen und auf dem 
Leitdamm zwischen Nullgebiet und Eiderwat-
ten die Fahrt bis zur Grünen Insel fortsetzen 
(siehe Schatzkästchen öffne sich). Wer lieber 
dem Radweg an der Kreisstraße 41 folgt, fährt 
am Nullgebiet und am Waldsee vorbei. 

Am Ende des Waldes trifft man linker Hand 
auf den Aussichtsturm Kiek ut  (O) . Auf der an-
deren Straßenseite geht der Blick weit über das 
offene Feuchtgrünland der Grünen Insel. Die 

nahe Eider ist von hier aus nur zu erahnen. Je 
nach Jahreszeit bestimmen neben den weiden-
den Rindern brütende Kiebitze oder rastende 
Nonnengansscharen das Bild. Folgt man dem 
Radweg entlang der Kreisstraße 41 weiter gen 
Osten, bietet ein straßennaher Gehölzstreifen 
etwas Wind- und Wetterschutz. An einem klei-
nen Backsteingebäude, dem ehemaligen Siel-
haus, wird der Norderlochgraben (O) gequert. 
Unter der Straße ist der Norderlochgraben ab-
gedämmt und dort wird das Gewässer in zwei 
Abschnitte geteilt. Der im Naturschutzgebiet 
liegende Teil des ehemaligen Priels ist zwar auch 
heute noch mit der Eider verbunden und tide-
beeinflusst, verlandet aber an seinem Ende zur 
Straße hin. Lila Strandastern blühen zwischen 
dem eingewanderten Schilf im Spätsommer in 
der verlandenden Zone des Priels. Jenseits der 
Straße fließt der Norderlochgraben nicht mehr 
in Eiderrichtung, sondern in Richtung Binnen-
land bis zum Schöpfwerk in Katingsiel. Dort 
wird das Wasser in den Katinger Priel einge-
lassen und dann über diesen zur Eider abge-
führt.  

Bevor unsere Radtour nach links durch die Acker-
flächen zum alten Eiderdeich führt, besteht die 
Möglichkeit einen Abstecher zum nahen In-
formationszentrum Spökenkieker (o)  (sonn-
tags Ruhetag) zu unternehmen. Hier stellen 
sich insgesamt acht regionale land- und forst-
wirtschaftliche Verbände, der Fischerei- und 
der Jagdverband in Schautafeln vor.  

Ob mit oder ohne diesen Abstecher folgt un-
sere Route nun nach links einem Plattenweg 
quer durch die Ackerflächen vor Kating. Je 
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nach dem Stand der landwirtschaftlichen 
Arbeiten auf den Flächen ergeben sich ver-
schiedene Beobachtungsmöglichkeiten auch in 
diesem Teil des Katinger Watts (die Wege kön-
nen dann zeitweise sehr verschmutzt sein). Vor 
allem wenn die Äcker gepflügt werden oder di-
rekt nach Erntearbeiten bietet sich für hung-
rige Lach- und Sturmmöwen, Stare, Kiebitze, 
Kampfläufer, Mornell- und Goldregenpfeifer 
eine gute Aussicht auf Würmer und Bodenin-
sekten. Von hier aus gelingen vor allem im Ok-
tober und November schöne Blicke auf ra-
stende Zwerg- und Singschwäne  (o) . An ruhi-
gen Wintertagen sind morgens die sehnsüchti-
gen Rufe der Schwäne schon von weitem zu 
hören. Dem zweispurigen Plattenweg nach 
rechts folgend, gelangt man wieder auf den 
alten Eiderdeich. Von hier oben lohnt ein Blick 
zurück über die weiträumige Agrarlandschaft 
mit Wald und Feldern im Hintergrund. Wie 
mag die Flussmündung hier einst ausgesehen 
haben? 

Sie folgen dem Eiderdeich mit Blick über die 
Landschaft Eiderstedts wieder seewärts nach 
links. Der breite Kirchturm von Garding ist in 
der Ferne zu erkennen. In Katingsiel geht die 
Fahrt vorbei an der Schankwirtschaft Andresen 
(siehe Eiergrogtour) und dem Naturinformati-
onsareal (siehe Stippvisite in das Beobach-
tungsversteck) bis zum Ausgangspunkt der 
Tour am NABU Naturzentrum Katinger Watt – 
wo Sie uns gerne von Ihren Erlebnissen berich-
ten können. 

Singschwan beim Baden
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Bilder rechts von oben: Kampfläufer Männchen, Lachmöwen 
beim Nestbau in der Kolonie am Eidersperrwerk, Aussichts-
turm “Kiek ut”
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Ausgedehnte, ca. 13 km lange Wanderung 
durch das Katinger Watt. Zum Teil Über-
schneidungen mit den übrigen Strecken, 
daher beachten Sie bitte auch deren Wegbe-
schreibungen. Wetterunterstände im Wald 
vorhanden, Imbiss- und Rastmöglichkeiten 
beim Eidersperrwerk oder in der Schank-
wirtschaft Andresen. Die Waldwege sind bei 
nassem Wetter stellenweise nicht mit dem 
Fahrrad zu befahren. Parkmöglichkeiten am 
NABU Naturzentrum Katinger Watt. Hunde 
sind bitte anzuleinen. Für alle (O)  siehe Seite 
162/163.  

Der Titel dieser Wanderung soll natürlich nicht 
abschrecken, und wie auf allen anderen Tou-
ren auch haben Sie die Möglichkeit, anhand der 
Karte selbstständig Abkürzungen und Varia-
tionen zu wählen. 

Der Start der Route erfolgt einmal mehr am 
NABU Naturzentrum, wo Sie Informationen zu 
aktuellen Beobachtungsmöglichkeiten im Ka-
tinger Watt erhalten. Der Weg folgt zunächst 
dem alten Eiderdeich gen Nordosten wie bei 
der Eiergrogtour. Der Blick über das Naturin-
formationsareal mit den Beobachtungshütten 
(O) macht Lust auf Vogelbeobachtungen in den 
Verstecken, um den auf den Gewässern und 
Weiden lebenden Vögeln ganz nahe zu sein 
(Stippvisite in das Beobachtungsversteck).  

In Katingsiel am Norderlochgraben biegt die 
Route in den Wald ab. Damit wechseln neben den 
landschaftlichen Eindrücken auch die sicht- und 
hörbaren Bewohner. Nach dem Überqueren des 

Waldpriels, eines Seitenarmes des Katinger Priels, 
führt der Weg immer geradeaus durch den Wald 
entlang von Gräben bis zum Ringpriel. An die-
sem ursprünglich zu Wassersportzwecken an-
gelegten Gewässer führt ein Pfad von dessen 
nördlichem bis zum südlichen Ende am Katin-
ger Priel dem Sie folgen. Schließlich stoßen Sie 
auf die Kreuzung mit einem Schotterweg. Sie 
überqueren den Ringpriel über eine Sandbrücke 
mit Holzgeländer und gehen weiter nach rechts 
am Ringpriel entlang. Diese Teilstrecke über-
schneidet sich mit den Wegen des Naturerleb-
nisraumes. Der Wanderer erhält einen Einblick 
in das Innenleben des Waldes und kann später 
den gesamten Rundgang nachholen (Erlebnis-
route zwischen Wald und Feld). Die Boden-
sonnenuhr und die Schutzhütte „Weidmanns-
ruh“ (O) laden in jedem Fall zu einer Rast ein 
und auch in der Beobachtungshütte (O) am Ge-
wässer sollte man einen Blick auf den Ringpriel 
werfen. Im Spätsommer kommen an den son-
nigen Wegen viele Schmetterlings- und Libel-
lenarten vor, während im späten Frühjahr die 
Blütenpracht u. a. von Vergissmeinnicht, Or-
chideen und Vielblättriger Lupine am Weges-
rand und der Waldwiese auffällt. 

Am südlichen Ende des Ringpriels, kurz bevor 
dieser auf den Katinger Priel trifft, führt ein 
kurzer Waldweg nach links entlang eines Gra-
bens zur Kreisstraße 41. An einer kleinen Wet-
terschutzhütte (O) quert die Wanderroute die 
Straße und folgt dem sandigen Stichweg bis 
zum Leitdamm. Linker Hand befindet sich das 
Nullgebiet. Ein kurzer Abstecher auf dem Leit-
damm, für einen besseren Blick auf die Was-

Wandertour „Fix und fertig“

Blick auf den Ringpriel im Katinger Wald
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serflächen, lohnt sich allemal. Hier lassen sich 
hervorragend rastende und nahrungssuchende 
Vögel auf beiden Seiten des Dammes beobach-
ten, besonders geeignet ist dafür die Zeit etwa 
zwei Stunden vor bis zwei Stunden nach Hoch-
wasser (vgl. Schatzkästchen öffne dich). 

Für den weiteren Weg wenden wir uns jedoch 
auf dem Leitdamm nach rechts dem Sperrwerk 
(O) zu. Bei Hochwasser geht der Weg an der 
Wasserkante entlang, bei Niedrigwasser bietet 
sich ein Blick auf die Wattflächen – zu jeder Jah-
reszeit ein spannender Streckenabschnitt. Auf 
der Binnenseite liegt in dieser Höhe des Leit-
damms das Speicherbecken (O) . Hier können 
verschiedene Arten von Enten, Seeschwalben 
und Tauchern gesichtet werden. Sie überque-
ren ein Siel, von dem das Wasser des Katinger 
Priels in die Eider entwässert wird. Etwas wei-
ter, am Speicherbecken vorbei, führt ein Tram-
pelpfad nach rechts an dem Zaun einer halbof-
fenen Weide entlang zurück zur Kreisstraße 41. 
Für den gemütlichen Wanderer bietet sich die 
Raststätte Katinger Watt I (O)  (dienstags Ruhe-
tag) an. So gestärkt geht es nach Westen zum 
Sperrwerk und weiter nach Norden auf dem ge-
teerten Eiderdamm entlang. Wie schon in der 
„Tour de Katwatt“ beschrieben, lohnt im Mai 
und Juni ein Abstecher zur Küstenvogelkolonie 
(O)  an den Außenseiten des Bauwerks. 

Um die Wanderung abzuschließen, folgt die 
Route nun dem Eiderdamm nach Norden. Auf 
der Deichkrone lässt es sich gut gehen. Wie 
schon auf dem Leitdamm ist der Eiderdamm 
als Grenzlinie besonders interessant. Auf der 
Binnenseite liegen die Eiderdammflächen (O) ,  
die im Frühjahr die Brutvogelwelt der Wiesen 
präsentieren und im Winterhalbjahr als 

Rastfläche für Tausende von Nonnengänsen, 
Großen Brachvögeln und Goldregenpfeifern 
dienen. Auch der außendeichs gelegene Spülsaum 
ist eine Kinderstube der Vögel. Küstenvögel wie 
Austernfischer, Sand- und Seeregenpfeifer brü-
ten hier – daher sollten Sie bei rufenden, war-
nenden Tieren, die im April bis Juli zu hören 
sind, ausweichen und zügig weitergehen, um 
die Tiere nicht unnötig zu stören. Hunde sind 
bitte anzuleinen. 

Ein Abstecher zum Aussichtsturm (O)  wird mit 
einem Rundumblick über die weiträumige Land-
schaft belohnt (Tour de Katwatt). Dem geduldi-
gen Beobachter zeigen sich von erhöhter Warte 
auf dem Katinger Priel und im Feuchtgrünland 
immer wieder spannende Naturerlebnisse. 

Vom Turm aus sind es noch etwa 2,5 km über 
das Nordende des Eiderdamms bis zum NABU 
Naturzentrum Katinger Watt, dem Ausgangs-
punkt der Wanderung. Sollten Sie nun tatsäch-
lich fix und fertig sein, können Sie sich bei uns 
im Garten oder auf der Terrasse während der 
Öffnungszeiten vom 1. April bis 31. Oktober von 
10 bis 18 Uhr gerne wieder erholen. 
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Ein Blick auf den südlichen Katinger Priel bei winterlichem Licht
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Hunde sind in den Schutzgebieten anzuleinen


