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Über den unerhörten Wert der 
Langeooger Lebensräume aus 

der „Vogelperspektive“

Langeooger Salzwiesen 
- im Frühling voller 
Nester und Küken
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Die astronomischen Preise 
der Immobilien auf Lan-
geoog sind berüchtigt, die 

Räume unserer Insel erreichen 
gewaltige Werte auf dem freien 
Markt. Ganz ähnlich verhält es 
sich mit den Räumen, die keine 
Dächer tragen. Den Lebensräu-
men, die draußen liegen, Wind 
und Wetter voll ausgesetzt und 
nur daher für viele Lebewesen 
bewohnbar sind. Denn genau wie 
der Wert von Immobilien sehr 
unterschiedlich hoch ist, sind die 
Lebensräume für Wildtiere un-
terschiedlich wertvoll. Und wie 
man sich vorstellen kann, bietet 
die „Insel fürs Leben“ nicht nur 
noblen Wohnraum für Men-
schen, sondern besonders für 
Vögel Lebensraum von höchster 
Qualität und sagenhaftem Wert. 
Die kostbarsten davon werden 
im Folgenden vorgestellt:

• Lebensraum 
Binnenweide

In Deutschland gab es in den 
letzten Jahren einen großflä-
chigen, massiven Wertverlust 
von Lebensräumen. Eine immer 
intensiver betriebene Landwirt-
schaft prägt das Bild: Mais-
felder ohne Ende, extremer 
Pestizideinsatz und 
Ü b e r d ü n -
g u n g 
durch Armadas von 
Güllewagen. Wo noch Grün-
land übergeblieben ist, wird so 
früh gemäht, dass kaum ein Vo-
gel mehr Nachwuchs großziehen 
kann. Der ökologische Wert ist so 
stark gesunken, dass die Bestän-
de der Wiesenvögel in den letzten 
30 Jahren weitgehend zusam-
mengebrochen sind. Auf Lan-
geoog sieht es zum Glück besser 
aus: Hier ziehen noch viele Kie-
bitze ihre Küken groß, sogar die 
vom Aussterben bedrohte Ufer-
schnepfe brütet hier und im Früh-
ling singen die Lerchen dicht an 
dicht. Die Basis dieses Reich-
tums bildet die verantwortungs-
voll betriebene Landwirtschaft: 
Die extensive Beweidung durch 
Schottische Hochlandrinder und 
Pferde, sowie die späte Mahd auf 
Heuflächen.

• Lebensraum Watt
Ein weiterer Faktor lässt den 

Wert der Langeooger Lebensräu-
me in ungeahnte Höhen schnel-
len: Die Lage am Wattenmeer 
mit seinem gigantischen Nah-
rungsangebot für Vögel. Dies ist 
die Ursache für die Ansammlung 
der riesigen Zugvogelschwärme. 
Unverzichtbar wertvoll ist unser 
Wattenmeer vor allem für Arten 

Text & Fotos:
 Jan Weinbecker

wie Pfuhlschnepfe, Kiebitzre-
genpfeifer oder Knutt, die an den 
fernen arktischen Eismeerküsten 
brüten und den Winter in Afrika 
verbringen. Für diese Vögel liegt 
das Wattenmeer als oft einzige 
R a s t s t ä t t e auf ihren jähr-

lichen Extrem-
reisen. Perfekt 

um unterwegs 
„aufzutanken“ 

und genug 
Nahrung und 

Erholung für den Weiterflug 
zu finden. Ohne diesen Zwi-
schenstopp hätten sie schlechte 
Karten, ihre unglaublichen Ma-
rathonflüge zu schaffen, teilwei-
se über 5.000 Kilometer nonstop! 
Das macht unser Wattenmeer 
zu einem der wichtigsten und 
wertvollsten Lebensräume für 
Vögel weltweit! Allein unsere 
kleine Insel Langeoog erreicht 
eine internationale Bedeutung 
(*siehe Kasten S. 7) für einige 
Vogelarten. 

• Lebensraum Düne
Während am Festland fast 

die gesamte Landschaft von 
uns Menschen stark geprägt 
ist, gibt es auf Langeoog noch 
echte Wildnis. Die Dünen sind 
durch Meer und Wind natürlich 
entstanden und werden größten-
teils völlig sich selbst überlassen. 
Hier darf Natur noch Natur sein. 
So entsteht sehr wertvoller Le-
bensraum für selten gewordene 
Vogelarten, die im aufgeräum-
ten Deutschland sonst kaum 
noch Brutplätze finden. Nicht 
nur Brachvögel, Steinschmätzer 
oder die tagaktive Sumpfohreule 
lieben diese erlesene Mischung 

aus Busch- und Offenland. Die 
Dünenlandschaften der Ostfrie-
sischen Inseln sind deutschland-
weit berühmt, weil dieser wilde 
Lebensraum ja auch von uns 
Menschen als sehr ästhetisch 
empfunden wird.

• Lebensraum 
Salzwiese

Pflanzen mit Salzwasser zu 
übergießen ist üblicherweise 
keine gute Idee, das Salz bringt 
sie schlicht um. Nicht so die be-

Die Dünen am Pirolatal sind ein wertvoller Lebensraum für die Großen Brachvögel (kl. 
Foto links). 2. Fotos links: Austernfischernest: Um keine Eier oder Küken zu zertreten bitte 
keinesfalls in die Salzwiesen spazieren! Unten: Zwergseeschwalben brüten auf dem of-
fenen Strand - sie brauchen unseren besonderen Schutz.
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„Das Fischgeschäft“
• Frischer Fisch         • Fischbrötchen   
• hausgemachte Salate & Marinaden
• Räucherfisch frisch aus dem Rauch     

„Die Fischkombüse“
Das originelle Restaurant mit dem 
super-leckeren, ganz frischen Fisch 

„Der Fischkutter“
Mit der „MÖWE“ in See: Fische fangen, 
Krabben kochen, Seehunde beobachten   

An den Bauhöfen 2, Langeoog • fisch@klette.info  • www.klette.info
Tel.: 04972-912960  (Geschäft) • Tel.: 04972-912962 (Restaurant)

sonderen Pflanzen, die im Über-
gangsbereich zwischen Meer und 
Land wohnen. Durch den stark 
schwankenden Pegel des auflau-
fenden Hochwassers wird dieser 
Lebensraum immer wieder mit 
Salzwasser überflutet. So können 
nur wenige kleinwüchsige Pflan-

zenarten mit dem Salz umgehen, 
echte Überlebenskünstler wie der 
seltene Strandflieder oder Quel-
ler. Da Büsche und Bäume hier 
keine Chance haben, entsteht ei-
ne weite, offene Landschaft: 
Der Lebensraum vieler Kü-
stenvögel. Auch wenn man 

es von außen 
kaum sieht: 

Die Lan-

geoo-
ger Salzwie-

sen sind im Früh-
ling und Sommer 
voll mit Nestern 
und Küken von Au-
sternfischern, Möwen, 
Eiderenten und Rotschenkeln.  
Auch Graugänse und Wiesenvö-
gel wie Feldlerchen und Wiesen-
pieper finden hier ein passendes 
Domizil. Seit 2008 brüten sogar 
die eleganten Löffler in zuneh-
mender Anzahl auf Langeoogs 
Salzwiesen. Durch Eindei-
chungen und Aufspülungen ist 
der Lebensraum Salzwiese welt-
weit stark geschrumpft. Der glo-
bale Mangel hat die weitläufigen 
Langeooger Salzwiesen so im-
mens wertvoll werden lassen, das 
Wissenschaftler sogar aus Korea, 
China und Kanada auf unsere In-
sel reisen, um sich diese Flächen 
bei uns anzusehen. 

• Lebensraum Strand
Der wunderschöne Langeoo-

ger Strand steigert die Lebens-
qualität aus unserer menschli-
chen Sicht enorm. Aber auch aus 
der „Vogelperspektive“ ist die-
ser Lebensraum außerordentlich 

wertvoll. Einige der am stärk-
sten vom Aussterben bedrohten 
Vögel Deutschlands haben hier 
ihr Zuhause. Seeschwalben und 
Regenpfeifer brüten ihre gut ge-
tarnten Eier einfach im Sand am 
offenen Strand aus. Werden sie 
dabei zu oft aufgeschreckt bleibt 
der Bruterfolg aus. Darum sind 
im Südwesten und im fernen Os-
ten Langeoogs ein Stück Strand 
der Natur vorbehalten und für 
uns Menschen tabu. Der große 
Erfolg der letzten Jahre: Es gab 
wieder deutlich mehr Seeschwal-
benpaare, die auch viele Küken 

Der Strand: Für Menschen und Vögel ein hochgeschätzter 
Lebensraum. Um den gefiederten Gästen den notwendigen 
Raum für ihre Ruhe- und Brutplätze zu bieten, sind einige 
Strandabschnitte für Menschen tabu.

großziehen konnten. Auch die 
schicken Sandregenpfeifer hat-

ten wieder 
Bruterfolg, 

nachdem ihr Be-
stand auf Langeoog schon 

erloschen war.

• Fazit:
Das waren die bedeutendsten 

Lebensräume, die Langeoog der 
Vogelwelt bietet. Große Teile 
davon sind als Nationalpark ge-
schützt und als Weltnaturerbe 
ausgezeichnet. Es liegt in der 
Verantwortung von uns allen, 
diesen Schatz zu hüten. Die so 
bewahrten Werte sind nicht  nur 
für Vögel überlebenswichtig. 
Auch wir Menschen profitieren 
davon:  Wir können auf Lan-
geoog den Luxus genießen, das 
große Naturschauspiel Vogelzug 
in Top-Qualität zu erleben. Um 
die vielen seltenen Brutvögel 
der Insel zu beobachten kommen 
Menschen aus ganz Deutsch-
land und besonders der Schweiz 
und Österreich nach Langeoog. 
So zählt  Langeoog also zu ei-
ner wohlhabendsten Gegenden 
Deutschlands aus ökologischer 
Sicht. Und die Insel ist auf gutem 
Wege ihren Reichtum nicht 
leichtfertig zu verplempern: 

Die vielen Nationalparkpart-
nerschaften von Langeooger Be-
trieben, Gästeführern und sogar 
der Inselgemeinde selbst zeugen 
vom Willen den Reichtum für 
die nächsten Generationen zu 
bewahren.

Langeoog News-Magazin 2017



7

Das Watt vor der Nordseeinsel Langeoog wird durch seine Nahrungsvielfalt zur großen Bedeutung für die durchreisenden 
Vögel. Immer wieder sind große Vogelschwärme über dem Watt zu beobachten.

Die behutsame Beweidung ermöglicht den Uferschnepfen 
Raum zum Leben. Links: Löffler (fotografiert über dem 
ehemaligen Sommerpolder) - Immer mehr Brutpaare fin-
den hier Raum zum Leben.
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Berechnung des ökologischen 
Wertes von Flächen

In Niedersachsen wird ein 
ausgeklügeltes Verfahren ge-
nutzt, um den ökologischen 
Wert einer Fläche für die Vogel-
welt zu berechnen. Diesem von 
der Staatlichen Vogelschutz-
warte vorgegebenen standardi-
sierten Rahmen liegt die Anzahl 
der dort vorkommenden Vögel 
zugrunde, sowie ihr Gefähr-
dungsgrad. 

Zum einen basiert das Be-
wertungsverfahren auf der 
Roten Liste der gefährdeten 
Brutvogelarten: Je stärker eine 
Art vom Aussterben bedroht ist 
und je mehr Vögel dieser Art 
in einer Fläche brüten, desto 
höher die erreichte Punktzahl 
eines Gebiets. Der ökologische 
Wert wird dann definiert von 
lokaler Bedeutung, über regi-
onaler, landesweiter bis hin zu 
Flächen von nationaler Bedeu-
tung. Auf Langeoog erreichen 
gleich mehrere Bereiche natio-
nale Bedeutung für Brutvögel: 
Teile von den Binnenweiden, 
vom Flinthörn und dem ehe-
maligen Sommerpolder.

Bei den Zugvögeln erreichen 
sogar die meisten Flächen un-
serer kleinen Insel eine natio-
nale Bedeutung. Das liegt an 
der Lage am vor Vogelnahrung 
überbordenden Watt und auch 
an den durch strengen Schutz 

meist ruhigen Hochwasserrast-
plätzen. Die Menge der rasten-
den Zugvögel ist hier so groß, 
dass für einige Arten sogar im-
mer mal eine internationale Be-
deutung erreicht wird, zum Bei-
spiel für Pfuhlschnepfen, Große 
Brachvögel oder Brandgänse. 

Internationale Bedeutung be-
steht nach Kriterien der Ram-
sar-Konvention zum Schutz 
der Feuchtgebiete, wenn min-
destens 1% einer Zugwegpopu-
lation ein Gebiet zur Rast nutzt. 
Eines der beeindruckendsten 
Beispiele war die Vogelzählung 
am 16. Mai 2008, bei der an der 
Wattkannte vorm Ostdeich über 
8.800 Pfulschnepfen rasteten. 
Das sind fast 1,5 Prozent al-
ler Pfuhlschnepfen, die in den 
Tundren zwischen Westruss-
land und der mittelsibirischen 
Taimyrhalbinsel brüten. 

Weil die Ostfriesischen In-
seln so bedeutende Vogelle-
bensräume sind, werden vom 
NLWKN* in Zusammenarbeit 
mit dem Nationalpark regelmä-
ßig Gastvogelzählungen und 
Brutvogelkartierungen durch-
geführt. Zum einen um Be-
standsschwankungen rechtzei-
tig feststellen zu können, aber 
auch um den ökologischen Wert 
dieses besonderen Gebietes zu 
dokumentieren.

* Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
   Küsten- und Naturschutz


