


… fühlen sich viele Menschen, 
wenn sie mal einer Kreuzotter 

 begegnen. Doch unsere einzige 
Giftschlange beißt nur zu,   

Überhaupt meidet sie uns,  
so gut sie kann. Wurde sie 

getötet, leidet sie heute 
 darunter, dass Heiden, Moore, 

verbuschen und Straßen ihren 
Lebensraum durchschneiden. 

Freuen Sie sich also, wenn Sie 
mal eine sehen. Sie erkennen 
die gedrungene Schlange am 

dunklen Zickzack-Band auf 
ihrem Rücken; selten kommen 
auch schwarze Exemplare vor. 

Etliche BUND-Gruppen küm-
mern sich um ihren Schutz. 

Bundesweit gilt die Kreuzotter  

Bedroht



NATUR AUS ZWEITER HAND

schutzwürdiger Natur? Die ursprüngliche 
Küste mit dem Schlickwatt und den Salz-
wiesen hat der Deichbau zerstört. Statt-
dessen prägen bald weitflächige Feucht-
biotope den Koog, die – teilweise vom 
Salzwasser beeinflusst – vor allem Wat- 
und Wasservögel in Scharen anziehen.

Damit sie und die übrigen Tiere und 
Pflanzen sich bestmöglich in dem Ersatz-
lebensraum entfalten können, gliedert 
man den Koog in drei Zonen: eine aus-  

-
mäßig Meerwasser strömt; Feuchtwiesen 
mit hohem Wasserstand und maßvoller 
Beweidung (nach Vorgabe des Natur-
schutzes); und eine tausend Hektar große 
Wildniszone, in der sich die Natur frei ent-
wickeln kann. Möglich ist ein solch um-
fassendes Schutzkonzept nur, weil der 

der Deich nur 3350 Hektar – immerhin, für 
diese »kleine Lösung« haben die Proteste 
gesorgt. Zugedacht ist das Neuland zum 
Teil der Landwirtschaft. Doch die heftige 
Kritik an der Naturzerstörung hat Eindruck 
hinterlassen. Vereint drängen die Umwelt-
verbände nun darauf, den Koog als Ganzes 
unter Schutz zu stellen. 

Mit dem neuen Landesumweltminister 

einen wichtigen Fürsprecher. Dem enga-
gierten Zoologen ist es mit zu verdanken, 

Naturschutzgebiet wird. Die Betreuung 
des Gebietes übernimmt die AGNB – die 
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Belt- 
ringharder Koog. Seit bald dreißig Jahren 
kümmern sich die Schutzstation Watten-
meer, BUND, NABU und WWF darum, 
möglichst vielen gefährdeten Arten im 
Koog ein Refugium zu bewahren.

Am Anfang steht ein Sündenfall. 

Bucht letztmalig ein großer Abschnitt 
der deutschen Nordseeküste eingedeicht. 

Tausende Hektar wertvollen Watten-

entzogen, weite Flächen des späteren 
Weltnaturerbes sind somit unwieder-

gruppe Nordfriesland und etliche Ver-
bündete leisten lange Widerstand gegen 
das Vorhaben. Zwar können sie den 
Deich nicht verhindern. Umsonst aber 

SCHÜTZEN STATT NUTZEN
»Beltringharder Koog«, so nennt man die 
dem Watt abgetrotzte Fläche. Statt der 
einst geplanten 5500 Hektar umschließt 

Anspruch und Wirklichkeit klaffen im Natur-
schutz oft stark auseinander. Umso schöner, 
wenn ein Schutzgebiet wirklich hält, was es 
verspricht – zumal, wenn es das größte auf  
dem schleswig-holsteinischen Festland ist.

Graugans und (im Hintergrund) Nonnen-

BELTRINGHARDER KOOG



umliegenden Gemeinden den Tourismus 
ankurbeln wollten.

Heute seien sich nicht nur die Landes-    
regierung, sondern auch die Gemeinden 
der Bedeutung des Koogs für die Natur 

Gastgewerbe: »Die Ornis verlängern die 
Saison, da sie mit Vorliebe zum Vogelzug 
im Frühjahr und Spätsommer anreisen, vor 
und nach der Haupturlaubszeit.«

Dieses nachhaltige Einvernehmen haben 
sich der BUND und seine Partner über viele 
Jahre erarbeitet. Keine Selbstverständ-
lichkeit in einem Land, dessen Minister-

– ein CDU-Agrarlobbyist, dem der Natur-
schutz noch als echtes Feindbild galt. Also: 
Es gibt sie noch, die Hoffnungszeichen im 
deutschen Naturschutz! 

Severin Zillich

400 nationalen Brutpaare nutzen den 
Koog heute zur Fortpflanzung. Unterstri-
chen wird die bundesweite Bedeutung 
des Koogs für den Vogelschutz durch die 
Fülle der Rast- und Wintervögel. 

Und diese Vielfalt lässt sich wunderbar 
erleben, speziell in einer der Beobachtungs-
hütten. Hier kommen einem die Vögel teil-
weise ganz nah. Ein Fernglas sollte man 
dennoch dabeihaben, besser noch ein 
Spektiv. Zwei der vier »Hides« liegen an 
der Arlauer Schleuse, wo ein 25 Hektar 
großer und besonders vielgestaltiger Teil 
des Koogs frei betretbar ist.

GUTES MITEINANDER
»Die AGNB ist so erfolgreich, weil die 
Partner an einem Strang ziehen und ein-
heitlich argumentieren«, so ihr derzeitiger 
Sprecher Harald Förster. Und weil das 
Land über die »Integrierte Station West-
küste« sehr viel dafür leiste, das Schutz-
konzept optimal umzusetzen. So habe 
man gemeinsam einen Wanderweg quer 
durch den Koog abgewehrt, mit dem die 

Koog komplett dem Land gehört. Sprich: 
Es gibt keine Konflikte mit privaten Eigen-
tümer*innen.

RAUM FÜR RARITÄTEN
Wie rasch das Konzept Früchte trägt, 
zeigt der Anstieg der Brutvögel. So ver-
vielfacht sich in den ersten Jahren die 
Zahl brütender Watvögel – vom Austern- 

Seeregenpfeifer bis Kiebitz, Rotschenkel 
und Uferschnepfe. In deren Nachbarschaft 
ziehen Grau-, Nonnen- und Brandgans 
ihre Jungen auf, außerdem neun Enten- 
arten sowie Zwerg-, Fluss- und Küsten-
seeschwalbe.

Mit der Ausbreitung des Röhrichts – 
speziell in der Wildniszone – besiedeln 
Schilf- und Teichrohrsänger, Bartmeise, 
Rohrammer und Blaukehlchen den Koog. 
Anderswo selten gewordene Vögel wie 
Feldlerche und Wiesenpieper brüten zu 
Hunderten auf den Weideflächen. Größte 
Rarität aber ist der Seeregenpfeifer: Der 
Beltringharder Koog wird zum wichtigsten 
Brutgebiet dieser vom Aussterben be-

i MEHR ZUM THEMA
Mehr zum Schutzgebiet und 
den dort angebotenen Führungen:
www.beltringharderkoog.de

Klein, aber oho: 
Der Seeregenpfeifer 
zählt zu den wert-
vollsten Brutvögeln 
im Koog. im Koog. 

Vielgestaltig: Der Beltringharder 
Koog steht als FFH- und 
Vogelschutzgebiet auch unter 
europäischem Schutz.

Blick über die 
Arlauer Schleuse 
zum Holmer See
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