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Büsum (sH). Meer und Watt und Himmel sind 
monochrom; grau und gleichmütig. Vor Büsum 
zieht sich die nordsee zurück und die Leute fol-
gen dem Wasser bis an den spülsaum, kaum 
mehr als ein paar Hundert Meter sind es hier. ein 
sanfter Wind weht herüber und trägt die klagend 
klingenden Rufe der Möwen vorbei, die freund-
lich und maritim klingen. nach einem Urlaub am 
Meer und was die Menschen da draußen machen, 
ist ein erlebnis, das niemals eintönig ist und im-
mer neues birgt; Überraschendes, spannendes, 
mindestens eine Anekdote und eine ordentliche 
Portion frische seeluft sowieso. sie entdecken 
den Meeresboden mit all der (Lebens)-Vielfalt 
– willkommen in Büsum; willkommen im natio-
nalpark schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, 
eingebettet im UnesCO-Weltnaturerbe.

Johann-peter „Jan“ Franzen ist nationalpark-watt-
führer und gründungsmitglied der wattführer-ge-
meinschaft dithmarscher nordseeküste, die gästen 
in und um Büsum dieses einzigartige naturerlebnis 
zeigen, näherbringen, erleben lassen. touren und 
tourguides sind so unterschiedlich und vielfältig wie 
das watt selbst. Vom kindgerechten kennenlernen 
bis zu einem außergewöhnlichen nationalpark-er-
lebnis. wann, wenn nicht jetzt; wo, wenn nicht hier. 
die wattläufer da draußen wirken im gegenlicht wie 
scherenschnitte, ihre spiegelbilder sind verzerrt auf 
nassem sand. wer das watt, seine Bewohner und 
geheimnisse kennenlernen mag, wer unbeschwert 
sehen, anfassen und fühlen möchte – und sicher 
wieder heimwärts will - der sollte sich unbedingt ei-
ner qualifizierten Wattführung anschließen.

das ablaufende wasser scheint die wolken und das 
diesige mit fortzuziehen. heute möchte Jan seine 
gäste (individuelle Führungen sind nach abspra-
che auch möglich) mitnehmen auf eine drei-, vier-
stündige tour. eine „mittlere“, die große, das ist 
ein sechsstündiger 20-kilometer-plus-marsch nach 
Blauortsand, die Kleinen sind einstündige Ausflüge 
mit schaufel und eimer. es ist eine gelöste, ange-
nehme nachmittagsstimmung, als die leute nördlich 
der Familien-lagune perlebucht das watt betreten. 
neugierde in den gesichtern und voller Vorfreude, 
sie zeigen, suchen und spekulieren. wie ist es da 
draußen? was gibt es zu sehen? ein segelboot 
zieht in der Ferne über das meer und die nordsee 
glitzert silbrig unter der sonne.

Ja, wie ist es da draußen? immer anders meint 
Jan, das einzig Beständige sei die Veränderung. 

er sucht eine stelle, an der der priel direkt vor der 
küste ohne nasse, hochgezogene oder kurze hosen 
gequert werden kann. priele sind gezeitenströme, 
darin fließen Ebbe und Flut ein und aus. Den klei-
nen priel hier, den queren die leute ohne probleme. 
die „piep“, den „ossengot“, das „scholl-loch“ aber 
sind entweder wasserstraßen oder manchmal eben 
endpunkte einer wattwanderung; zu groß, zu tief, 
Flüsse auf dem meeresboden. „wir versuchen, heu-
te bis zum scholl-loch zu gehen“, sagt Jan, „dieser 
priel liegt gute zwei kilometer weiter westlich von 
hier. mein großvater hat darin noch mit einem klei-
nen netz schollen gefangen, deshalb heißt der priel 
so.“ Und er gehört zum system der gezeitenrinnen, 
die das Watt wie ein Geflecht lebenswichtiger Adern 
durchziehen.

Das frohe und muntere Piepen von Austernfischern 
begleitet die gruppe beim gang über den meeres-
boden. das sind hübsche Vögel, die an der küste 
dithmarschens unbedingt dazugehören. Und dann 
sind hier natürlich möwen. „wir wollen sehen, ob wir 
alle fünf hier vorkommenden arten entdecken. das 
da“, sagt er und zeigt auf eine, die vorbeifliegt, „…
ist, eine heringsmöwe und eben an der küste haben 
wir lachmöwen gesehen. draußen auf dem meer 
sehen wir vielleicht silbermöwen, die über die piep 
segeln. mit etwas glück mantelmöwen über Blauort-
sand und sturmmöwen im wind.“ Corona-bedingt 
sollte man dazu sein eigens Fernglas mitbringen. 
nun klingen die rufe der möwen nach sehnsucht 
und endloser weite am meer.

Durch das Watt wandern 

watt-wandern heißt auch natur live erleben! Beispiel: 
Blauortsand – die königin der riesenwattwanderungen; der 
hochsand liegt sieben kilometer vor der küste. es werden 
wattbereiche durchwandert, wo das hochwasser sonst drei 
Meter steht. Ein außergewöhnliches Erlebnis. Treffpunkt: 
wesselburen, dauer: rund sieben stunden / länge: min. 20
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die süderpiep ist das Fahrwasser nach Büsum, ein 
gewaltiger gezeitenstrom. „schaut mal auf die grü-
nen und roten tonnen auf dem wasser. sie markie-
ren den Schifffahrtsweg. Und ihre Spitze zeigt im-
mer in die strömungsrichtung.“ das ist in diesem Fall 
nach westen, dem ablaufenden wasser hinterher. 
wattführungen beginnen oft ein paar stunden vor 
dem niedrigwasser. längst ist die küste weit im os-
ten zurückgeblieben und der rhythmus der schritte 
gefunden, es lässt sich gut gehen auf dem festen 
sandwatt. das gefühl von aufbruch und Freiheit 
macht glücklich. gänsehaut nicht nur wegen der fri-
schen Brise. es riecht nach dem meer; nach tang 
und Jod, man schmeckt salz auf den lippen und der 
wind prickelt im gesicht. der südwind treibt dieses 
aroma zig kilometer über wasser und watt zum 
durchatmen hier her.

wattwanderungen erfrischen körper und geist. sind 
die sinne wieder geschärft und wiedergefunden, 
und das sind sie schnell, wird aus der vermeintlichen 
grauen einöde ein buntes kaleidoskop wechseln-
der Eindrücke, eröffnet sich das Kuriositäten-Kabi-
nett wie ein Bilderbuch. natürlich gräbt Jan einen 
wattwurm aus und jeder darf den mal in die hand 
nehmen. Dann findet er ein sonderbares, filigranes 
Bäumchen, das er vorsichtig aus dem sand freilegt. 
„das ist die wohnröhre des Bäumchenröhrenwurms. 
der frisst und verkleistert die von den Vögeln ausge-
schiedenen muschelschalen, den schill zu diesem 
kunstwerk der natur.“ das sieht nicht nur seltsam 
aus, sondern identifiziert diesen Lebensraum als 
ökologisch hochwertig und intakt, als ein gesundes 
watt.

Um solche sachen zu sehen, 
kommen leute von sehr weit 
her. das watt von den nieder-
landen bis nach dänemark ist 
das größte seiner art. weltweit 
mehr als 10.000 arten tierar-
ten und Pflanzenarten leben 
hier – von der kegelrobbe, die 
jeder sehen will, bis zum mik-
ro-organismus, den nur For-
scher kennen. „kürzlich durf-
te ich eine dame aus Japan 
begleiten, sie kam extra nach 
schleswig-holstein, um unser 
welterbe zu besuchen und 
kennenzulernen.“ man merkt 
Jan an, wie stolz er darauf ist 
und wie gern es den leuten 
zeigt, er macht das seit 35 
Jahren. „die ausweisung zum 

nationalpark haben wir uns alle zusammen erarbei-
tet, die auszeichnung zum UnesCo-weltnaturerbe 
wurde uns verliehen.

das watt ist voller leben. Voller muscheln zum Bei-
spiel, immer wieder finden sich die Schalen von Aus-
tern, von herzmuscheln und miesmuscheln. wer ge-
nau hinsieht, wird im Wattboden Sandklaffmuscheln 
entdecken und natürlich die amerikanische schwert-
muschel, vielleicht auch nur ihre schalen. Jan hebt 
eine austernschale auf, darauf ein winziges lebe-
wesen. „das ist eine wattschnecke, sie gehört ge-
nauso zu den lütten Fiev wie der wattwurm oder 
die herzmuschel“, erklärt er. die kleinen Fünf also, 
so bezeichnet in anlehnung an die Big Five afrikani-
scher safaris. Bleiben zwei: in den kleinen prielen 
kann man mit glück – und einem kleinen kescher – 
oft graue garnelen fangen; das, was man von krab-
benbrötchen kennt – die nordseegarnele. Und was 

Riesenwattwanderung Drei-Priele-Tour; das Ziel ist die Wattfläche 
zwischen scholl-loch, norderpiep und ossengot, hier weideten vor 700 
Jahren noch rinder, spannende wattstrukturen, hier auch info zu küs-
tenschutz und Deichbau, Treffpunkt: Badestelle Stinteck, Dauer: Rund 
vier stunden, länge: ca. 12 kilometer

ein besonderes highlight unter den wattwanderungen in Büsum ist das 
traditionelle wattenlaufen mit musik mit dem Büsumer sommerorches-
ter. ein buntes und stimmungsvolles treiben, dessen Ursprung auf das 
Jahr 1900 zurückgeht. www.buesum.de
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bald zügig zu entschwinden versucht, ist die strand-
krabbe. all das wird selbstverständlich nach Besich-
tigung wieder lebend in die Freiheit entlassen.

immer weiter führt der weg nach westen. längst 
mischt sich ein rauschen in die ewige melodie des 
windes. Jan hat die gruppe an das Ufer der süder-
piep geführt. hier liegt allerhand angespültes – lange 
stücke ledrigen tangs zum Beispiel mit Blasen wie 
kleine schwimmkörper, laichballen der wellhorn-
schnecke. Jan findet ein Stück schwarzes, bröseli-
ges holz, dessen alter er auf 6.000 Jahre schätzt, 
und er erzählt davon, dass das nordseebecken einst 
land mit wäldern und lebensraum unterging, dass 
anderswo der mensch mit deichen neuen schuf. die 
leute schlendern nun am spülsaum entlang. Jetzt 
vor allem eines im sinn: was ist denn nun mit Bern-
stein?

Jan lacht. Ja, klar, den könne man schon finden. Mit 
ganz viel glück nach einem sturm auf dem sand 
und dort, wo der kleine, dunkle grieß zwischen den 
sandrippeln im meeresboden zusammengetrieben 
ist. „darauf musst du dich allerdings konzentrieren, 
da brauchst du den richtigen Blick für.“ oder eben 
viel glück. ein erlebnis ist es allemal, auch ohne 
diese schmucken Stücke, die ungeschliffen ohnehin 
kaum zu erkennen sind. eine 
gute erfahrung ist es auch, 
dass es nicht immer alles zu 
sehen gibt. so wie hier und 
heute die seehunde auch 
nicht. der wattführer sucht 
vergeblich mit dem Fernglas 
das wasser der piep ab, das 
gegenüberliegende Ufer, den 
hohen sand im westen. keine 
vorwitzige schnauze, die aus 
dem wasser lugt, keine sich 
sonnenden seehunde auf der 
sandbank. heute nicht und 
morgen schon vielleicht.

dafür Vogelschwärme, die 
seltsame tänze tanzen im 
himmel. zugvögel wie der 
alpenstrandläufer heute in 
kleiner zahl und bald schon 
zu hunderttausenden an der 
nordseeküste. möwen und 
Austernfischer, Blasentang 
und andere Algen und Pflanzen, die aromatisch 
nach dem meer riechen und die Jan tropfend in der 
hand hält. das watt, auf dem gegangen wurde, hebt 
sich sanft gewölbt wie ein Uhrglas auf dem mee-
resboden, wie eine ganz flache Insel wirkt sie. Nun 
steht die gruppe an einem weiteren priel zu hören 
ist neben der melodie des meeres (Brandung, wind 

und Vogelstimmen) das platschen abbrechender 
prallhänge an den prielen, das scholl-loch ist er-
reicht und damit der wendepunkt dieser tour. das 
wasser strömt und läuft in weiten kurven, schneidet 
die sandbank an. „hier ist dynamik drin“, sagt Jan, 
„und alles ist in ewiger Veränderung.“

weit draußen sind die segel eines Bootes zu er-
kennen und die Baken von Blauortsand sowie ter-
tiussand, außerdem die hütte von trischen, einer 
hohen sandbank beziehungsweise einer dünenin-
sel irgendwo im nirgendwo – zu ende ist diese zwi-
schenwelt aus watt, sandbänken und gezeitenströ-
men noch lange nicht. Bald wird hier wieder mehr 
als drei meter hoch das wasser stehen. augenblicke 
des innehaltens für die gruppe. Und für die nord-
see: „so, leute! achtet mal auf die tonnen im Fahr-
wasser.“ die spitze zeigt nach oben und langsam, 
ganz langsam neigt sie sich nach osten. die Flut 
kommt. langsam und beinahe unmerklich. Jan hat 
natürlich genügend zeit eingeplant, doch nun muss 
es heimwärts gehen, denn die nordsee wartet nicht. 
ein krabbenkutter ist auf kurs heimathafen Büsum 
und auch für die wattwanderer heißt es nun kurs 
ost, das hochhaus und die silos des Büsumer ha-
fens im Blick. denn bald schon sind die seehunde 
wieder unter sich.

die nationalpark-wattführer antonie und Bodo spreu bieten unter 
anderem an: eine Familienwattführung mit Krabbenfischen, altersgerecht 
und gruppenspezifisch. Dazu wird ein nach historischem Vorbild selbst 
gebautes Fanggerät durch seichtes wasser über das watt geschoben. 
Darin finden sich neben den Nordseegarnelen oft auch kleine Fische, 
wie zum Beispiel junge Schollen; die Tier- und Pflanzenwelt wird erklärt, 
auch, warum das wattenmeer die kinderstube der Fische ist, und alle 
lebewesen werden nach angucken und erklären wieder lebendig entlas-
sen. auch diese exkursion weckt interesse und trägt den schutzgedan-
ken weiter. www.buseum-fuehrungen.de.

text, Fotos: touristeninformation Büsum


