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Das niederländische Wattgebiet ist einzigartig. Es ist reich; 
die Biomasse pro Kubikmeter ist mit der des Bodens des 
tropischen Regenwalds vergleichbar. Das Wattgebiet ist im 
Weltmaßstab ein großes Naturgebiet und beherbergt ein 
Weltnaturerbe, das nicht seinesgleichen hat: das Watten-
meer. Wetter, Wind und Wasser schaffen die schönste wilde 
Natur: Schlickflächen, Marschwiesen, Dünen, Priele und 
Sandriffe, auf denen eine Vielzahl besonderer Tiere und 
Pflanzen lebt. 

Welterbe 
Wattenmeer
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Entdecken, Erleben und Untersuchen werden belohnt. 
Das Gebiet ist wegen der andauernden Wechselwirkung 
zwischen Wasser und Land ständig in Bewegung. Buchstä-
blich zweimal täglich taucht der Boden des Watts aus dem 
Wasser des Wattenmeers auf. Als Zwischenstation ist es 
unentbehrlich für den Fortbestand vieler Millionen Vögel 
auf ihrem internationalen Zug. Freund und Feind zugleich: 
Das Wasser gibt und nimmt. Die Wattenküste spiegelt den 
ewigen Kampf zwischen Mensch und Wasser und die Ent-
stehungsgeschichte des Landes wider. Warften und Wur-
ten bilden zusammen mit jahrhundertealten Deichen eine 
eindrucksvolle Kulturlandschaft. Bewohnt und bearbeitet 
von eigenwilligen und erfindungsreichen Bewohnern. 
Sie machen sich auf unternehmungslustige, aber auch 
sorgfältige Weise die Dynamik der Natur zunutze, was 
unter anderem die Neugestaltung des Abschlussdeichs, 
den Fischwanderfluss, Holwerd aan Zee und großartige 
Initiativen wie die Festivals Into the Great Wide Open, Kiek 
over Diek und Oerol zur Folge hatte.

Das Wattgebiet ist unverkennbar damit verbunden, sich 
den Wind um die Ohren blasen zu lassen, mit dem Insel-
gefühl, dem Wattwandern und Sandbankfahrten. Mit der 
Beobachtung seltener Vogelarten mithilfe von Apps und 
Suchkarten und dem Anblick von Seehunden im Freien 
oder in der Aufnahmestation Ecomare auf Texel und 
in Pieterburen.
Das Wattgebiet ist unverkennbar damit verbunden, sich 
den Wind um die Ohren blasen zu lassen, mit dem Insel-
gefühl, dem Wattwandern und Sandbankfahrten, aber 
auch mit der Beobachtung seltener Vogelarten mithilfe 
von Apps und Suchkarten und dem Anblick von Seehun-
den im Freien oder in der Aufnahmestation Ecomare auf 
Texel und in Pieterburen.
 Und es gibt noch mehr. Der dunkelste Himmel, den die 
Niederlande haben, erstreckt sich über dem Nationalpark 
Lauwersmeer und der Boschplaat auf Terschelling, die 
beide ein Dark Sky Park sind. Kaap Skil auf Texel macht 
deutlich, wie das Wattenmeer über die Jahrhunderte hin-
weg für Wirtschaftswachstum in den Niederlanden gesorgt 
hat. Ein Niederländer ist deshalb kein Niederländer, wenn 
er in seinem Leben niemals eine Wattwanderung unter-
nommen hat, das ultimative nachhaltige Erlebnis.
Kurzum, das Wattgebiet gehört uns allen. Wir müssen 
stolz darauf sein und es hegen und pflegen. Es bietet den 
Besuchern ein unvergessliches Erlebnis. Es gehört nicht 
umsonst zusammen mit dem dänischen und dem  
deutschen Teil des Wattenmeers zum UNESCO-Welterbe.

Die Natur gibt sich 
hier dem Besucher  
zu erkennen, der sich  
die Zeit nimmt und  
aufmerksam  
beobachtet. 


