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Der größte Nationalpark Deutschlands hat eine Fläche von 
über 4000 qkm. und die Insel amrum liegt inmitten dieses 

einmaligen Naturparadieses »UNESCO Weltnaturerbe Wat-
tenmeer«. Zum Weltnaturerbe gehören neben dem Watten-
meer z.B. das grat Barrier reef und die serengeti! Der reichtum 

an Leben ist auf und um amrum außerge-
wöhnlich. man findet nicht nur viele dauer-
hafte Bewohner, sondern auch zahlreiche 
Besucher. Insgesamt leben hier rund 10.000 
verschiedene Pflanzen- und tierarten!



Naturparadies amrum
•	umrahmt	von	Wattenmeer, 	 Halligmeer	und	Nordsee
•	ca.	20	qkm	Gesamtfläche 	 (ohne	Kniepsand)
•	10	qkm	Kniep,	der	Sandstrand•	fast	die	Hälfte	der	Insel 	 besteht	aus	Dünen
•	auf 	dem	Geestrücken	liegen 	 ausgedehnte	Wald-	und	 	 Heideflächen

unberührte Naturlandschaften, der weite himmel mit den rufen der see- 
und strandvögel und eine unvergleichliche Artenvielfalt in der 

abwechslungsreichen Insellandschaft machen jeden tag zum Naturerlebnis. 
am Wattenmeer atmet das Meer im Wechsel der gezeiten; durch das auf 
und ab der Dünen führen Bohlenwege. ausgedehnte heideflächen und der 

Inselwald bieten ein landschaftliches Kontrast-
programm, wie sie es auf keiner anderen Nord-
seeinsel finden. Die hiesigen Naturschutzverbände 
organisieren geführte Wanderungen, die Ihnen 
die Inselnatur näher bringen. 

Naturlandschaften



GefüHrte	

WaNDeruNGeN

•	Dünenwanderungen

•	Kniepsandwanderunge
n

•	Wattenwanderungen

•	Naturkundliche	Ins
elradtour

•	Vogelkundliche	füh
rungen

•	Naturkundliche 

	 Nachtwanderung

•	Wanderungen	zu	den	v
or-	 

	 und	frühgeschichtli
chen 

	 fundstellen

Nähere	Informationen	über	Ort 

und	Zeit	entnehmen	Sie	dem 

Veranstaltungskalend
er	»amrumaktuell«

silbermöwen bis zur Zwergseeschwalbe ist alles dabei. Wir beobachten eiderenten 
mit ihren Küken und schnabulierende Brandgänse. Im Frühjahr und im herbst kann 
man fliegende alpenstrandläufer in großen Wolken bei faszinierenden Flugmanö-
vern zuschauen. Die marschen werden von durchziehenden Wildgänsen bevölkert. 
erfahren sie mehr bei den naturkundlichen Wanderungen.

Werden sie zum »Vogelkieker«, kommen sie der 
tierwelt ganz nah, beobachten sie zehntausende 

see- und strandvögel, die mit ihren rufen den weiten 
himmel über amrum so lebendig machen. amrum ist die 
vogelreichste Nordseeinsel. Vom austernfischer über 

a u f  » Vo g e l k i e k «



v o n  I n s e l  z u  I n s e l
Wa t t w a n d e r n

Wattwandern von amrum zur Nachbarinsel Föhr oder umgekehrt gehört zu einem 
echten amrum-urlaub einfach dazu. Fachkundige Wattführer erläutern auf 

diesem Spaziergang über den Meeresgrund das Wechselspiel der gezeiten, 
zeigen typische Wattbewohner wie seesterne, strandkrabben, viele muschelarten ... 
dazu Watvögel auf Nahrungssuche und eine immer frische Brise. 

mit uNs  
DurcHS	Watt:
Wattführer	andreas	Herber tel.	0	46	82	-	21	75 
Mail:	oome-keike@t-online.de
Wattführer	rainhard	Boyens tel.	0	46	82	-	1669 
Mail:	rBoyens@t-online.de
Wattführer	Dark	Blome 0176	-	94	471123	(tgl.19-20	uhr) Mail:	darkblome@gmx.de 
Gruppen	bitte	anmelden.	 



stechen sie in see und beobachten sie vom ausflugsschiff die drolligen See-
hunde im Wattenmeer auf ihren sandbänken. andere meeresbewohner lernen 

sie beim Seetierfang oder bei der Krabbenfangfahrt kennen. 
entdecken sie auch die Welt der Halligen, auf denen die häuser »sturmflutsicher« 
auf Warften stehen müssen. In der »Biosphäre halligen« erlebt man, wie sich Natur 

und menschliche Nutzung im einklang befinden und man 
wird feststellen, dass jede hallig ihre eigenart hat. auch 
die Nachbarinseln Sylt und Föhr sind immer eine reise 
wert und werden im sommer von den reedereien ange-

steuert.

entdeckungstouren

auSfluGSfaHrteN
•	Halligen
•	Insel	föhr	und	Insel	Sylt•	Seehundsbänke
•	rund	um	amrum
•	Krabbenfangfahrten
Nähere	Informationen	über	Ort	und	 Zeit	entnehmen	Sie	dem Veranstaltungskalender	»amrumaktuell«



Die amrumer Vogelkoje diente bis in die 1930er Jahre als entenfanganlage und 
leistete einen wichtigen Beitrag zur ernährung der Bevölkerung. heute ist die 

Koje ein kleines Naturparadies mit gänsen, enten und Damwild. 
Viele Wildkaninchen »mümmeln« auf der großen Wiese. ein Bohlenweg führt als 
Naturlehrpfad um die Koje herum. Die Besucher erfahren hier viel Wissenswertes 

zum traditionellen entenfang und zur tier- und Pflan-
zenwelt. In der unmittelbaren umgebung wurden 
archäologische Fundstellen wie ein steinzeitgrab 
und ein cimbrisches Dorf in den Naturerlebnisraum 
mit einbezogen.

Vo g e l k o j e  » m e e r a m «

NaturerleBNISrauM	 VOGelKOje	MeeraM
Wald	Nebel/Norddorf,	 Kulturdenkmal,	lehrpfad,	 Damwildgehege	und	Spielplatz

 
Wöchentliche 
führungen:
Öömrang	ferian	i.f.
tel.:	1635



W r i a k h ö r n
N a t u r p a r a d i e s

Der Süßwassersee »Wriakhörn« liegt direkt in den 
Dünen zwischen Wittdün und dem Leuchtturm. ein Boh-

lenweg führt um den see bis zum Kniepsand. Informations-
tafeln geben auskunft über Flora und Fauna und ruheplätze 
laden zum Verweilen ein. hier beobachtet man rastende see- 

und strandvögel und genießt die frische Brise von der nahen Nordsee. 
ein Paradies für Vogelkieker und für Naturfotografen! Von der nahegelegenen 
aussichtsdüne blickt man über Dünen bis zum Leuchtturm. Zur Brutzeit kann man hier 
viele Eiderenten beobachten, die sich mit ihren Küken auf den Weg in richtung 
Wattenmeer aufmachen.



Öömrang Ferian – ist friesisch und heißt amrumer Verein. Ziel der Naturschutz-
arbeit ist es, die einzigartige Flora und Fauna der Insel zu erhalten. aus die-

sem grund betreut der Verein das Naturschutzgebiet »amrumer Dünen«, das »Land-
schaftsschutzgebiet Insel amrum« und den »Nationalpark schleswig-holsteinisches 
Wattenmeer«. Im Carl Zeiss Naturzentrum werden mit Dioramen und aquarien die 
tier- und Pflanzenwelt der Insel vorgestellt. highlight sind die wöchtentlich stattfin-
denden Zentrumsführungen »Hummer hautnah«, bei denen die Bewohner unserer 
meerwasseraquarien vorstellt werden. Zahlreiche Führungen außerhalb des Natur-
zentrums vervollständigen das Programm. Im obergeschoss befindet sich das »Ma-
ritur«, das mit  ausstellungen über maritime themen rund um amrum informiert.

Öömrang Ferian i.f.
Carl Zeiss Naturzentrum Amrum
strandübergang Norddorf
tel: 04682 - 1635
info@naturzentrum-amrum.de
www.naturzentrum-amrum.de
Öffnungszeiten
april-oktober: tgl. 10.00-17.00 uhr / außer Do.
November-märz: mi, Fr-so 12.00-16.00 uhr

Öömrang Ferian, amrumer Verein

Ihr Beitrag für Natur & Kultur
Die Insel amrum lebt von ihren Naturschönheiten und dem sorgfältigen umgang mit 
dieser einzigartigen Kulisse. Viele privat organisierte und engagierte Vereine 
sowie Verbände arbeiten uneigennützig und im sinne des erhalts der zahlreichen 
Natur- und Kulturerlebnisse oder des Küstenschutzes. 
Wir werden Ihren freiwilligen Beitrag nutzen, die vielfältigen aufgaben zu unterstüt-
zen. Bitte bedenken sie, dass natürlich auch der kleinste Beitrag zählt. Wir freuen 
uns über Ihre unterstützung und wünschen Ihnen schon jetzt einen unvergesslichen 
aufenthalt auf amrum, der kleinen Insel mit der großen Freiheit.

Dankeschön, Ihre amrumtouristik
Spendenkonto: Föhr-Amrumer Bank EG,  Konto: 30223611, BLZ: 21791906

allgemeine sicherheitshinweise
Wir möchten, dass sie einen unbeschwerten und schönen aufenthalt auf amrum 
verbringen. Bitte erlauben sie uns, auf einige Punkte aufmerksam zu machen:

•	 Inmitten	 des	 Weltnaturerbes	 befinden	 sich	 viele	 zu	 schützende	 Bereiche. 
 Insbesondere unsere Dünen bieten Lebensraum für unzählige Vögel, die nur ungern 
 gestört werden. Bitte beachten sie die ausschilderungen und hinweise und gehen 
 sie sorgfältig mit unseren Naturschönheiten um.
•	 Wattwandern	 (z.B.	nach	Föhr)	 ist	ein	unbedingtes	Urlaubserlebnis	an	der	Nordsee. 
 Bitte schließen sie sich den geführten und informativen Führungen an und gehen sie 
 bitte nicht alleine in das Watt.
•	 Wir	haben	ausgewiesene,	bewachte	Badestellen.	Denken	Sie	 immer	an	die	allge- 
	 mein	 bekannten	 Baderegeln.	 Etwaige	 weitere	 Hinweise	 (z.B.	 Gezeiten	 und 
	 Strömungsverhältnisse)	erhalten	Sie	gerne	auch	an	unseren	DLRG-Stationen.
•	 Das	Buddeln	am	Strand	gehört	gerade	für	unsere	kleinen	Gäste	selbstverständlich 
 zum urlaubsspaß am meer dazu. Bitte haben sie einen Blick auf Ihre Kinder, das 
 graben zu tiefer Löcher kann gefährlich sein, das Buddeln in den Dünen ist aus 
 Naturschutzgründen nicht gestattet.

 



Im süden der Insel amrum bietet die schutzstation Wattenmeer naturkundliche 
Wattführungen und eine Vielzahl anderer Veranstaltungen und exkursionen für 

urlaubsgäste und schulklassen an. als schutzgebietsbetreuer im Nationalpark Wat-
tenmeer kümmert sich der Verein 365 tage im Jahr um die Nordseenatur. auf amrum 
gehören dazu wissenschaftliche untersuchungen, zum Beispiel Bestandsaufnahmen 
der Wattlebewesen. In Kooperation mit den beiden ansässigen Naturschutzvereinen 
ermittelt die schutzstation regelmäßig die anzahl der Wat- und Wasservögel auf der 
Insel. Im Winter werden die Jungtiere der Kegelrobben auf dem Kniepsand betreut.  
Besuchen sie das Naturzentrum in Wittdün. Dort erfahren sie durch meerwassera-
quarien, Dioramen und vielerlei strandfunde mehr von der amrumer tierwelt.

Schutzstation Wattenmeer e.V.
Nationalpark-Infozentrum
mittelstraße 34 / Wittdün
tel: 04682 - 2718
www.schutzstation-wattenmeer.de

Öffnungszeiten: sommer: 10.-12.00 + 15.-18.00 uhr
Winter: 13.00-17.00 uhr, täglich außer montags

schutzstation Wattenmeer
Der Verein Jordsand engagiert sich seit über 100 Jahren für den see- und Küs-

tenvogelschutz sowie für den Naturschutz an der Nord- und ostseeküste. Vor 
ort nimmt der Verein viele aufgaben bei der Betreuung der gebiete wahr. Die um-
weltschutzarbeiten der Jordsander sind vorwiegend praktischer Natur – von aktiven 
schutzarbeiten wie müllbeseitigung, Küstenschutz und touristenlenkung bis zu wis-
senschaftlichen untersuchungen wie zum Beispiel das Beringen der möwen. Bei den 
Führungen geht es in die »odde« hinein. hier brüten bis zu 1000 heringsmöwen und 
der Vogelwärter zeigt und erklärt viel von der Vogelwelt und der Natur. eine aus-
sichtsplattform direkt an der Nordspitze bietet einmalige aussichten in die Vogelwelt 
und im Winter beobachtet man von hier ruhende Kegelrobben und seehunde.

Verein Jordsand
Amrumer Nordspitze »Odde«
Vogelwärterhaus 
tel. 04682 - 2332
Führungen: tgl.10.00 uhr,  
außer mo 
gruppen /Klassen bitte anmelden 

Verein Jordsand



urlaub mit dem hund
Liebe hunde,
zur Brutzeit bevölkern zehntausende seevögel die Insel. Darum müsst ihr auf amrum 
immer angeleint sein! Das ist wichtig, denn angeleint könnt ihr auch keine Vögel ver-
scheuchen. Diese Leinenpflicht muss insbesondere während der Brut- und Setz-
zeit vom 1. april - 31. oktober überall beachtet werden! am strand sind hunde nicht 
erlaubt, aber wir haben für euch extra »Hundestrände« eingerichtet. auch hier gilt 
zum schutz der gäste und Kinder ebenfalls die Leinenpflicht.
Jeder muss mal. gehört ja dazu – aber dazu gehört auch, dass euer herrchen den 
Hundehaufen wieder entfernt. hier hat man dafür viele „hundetütenspender“ 
aufgestellt, aber selbstverständlich sollte euer herrchen auch immer hundetü-
ten dabei haben. und diese solltet ihr nutzen, denn eure hinterlassenschaften 
können für Kinder und werdende mütter und deren ungeborenes richtig gefähr-
lich werden. Im hundehaufen können sich nämlich Krankheitserreger – wie z.B. 
die Larven des hundespulwurms – befinden. und diese Larven überleben vie-
le monate auf dem spielplatz oder im sandstrand. Also: weg mit den Haufen! 
übrigens findet ihr in dem gastgeberverzeichnis von amrum auch viele Quartiere für 
Gäste mit Hund. Dort sind Vierbeiner herzlich willkommen und wenn dann noch alle 
regeln beachtet werden, dann bereitet ihr euren herrchen und auch anderen gästen 
ganz bestimmt noch mehr Freude. Wir danken für das Verständnis und wünschen 
euch einen schönen urlaub auf amrum.

Falls ihr mal krank seid: 
tierarztpraxis Volker reck und henrike Janke-reck, am grünstreifen 7, 
Wyk/Föhr - 04681 5924-68 (jeden	Donnerstag	auf	Amrum)

tierärztliche gemeinschaftspraxis stephan u. mirja horster
www.tierarzt-foehr.de - Kohharderweg 3, Wyk/Föhr - 04681 747375 
(jeden	2.	Mittwoch	auf	Amrum)

•	Grunderziehung	und	Welpenprägung	ab	der	8.	Woche
•	Antijagdtraining	oder	Jagdersatztraining
•	Dummytraining
•	Reitbegleithund	(Training	mit	Islandpferden)
•	Clickertraining

Ulrike Bock  I  Oodwai 1  I  25946 Norddorf 
Tel. 0 46 82 / 22 91  oder  0 46 82 / 94 49 15  I  Fax: 0 46 82 / 94 49 19
Email: ulrike.bock@gmx.net  I  www.hundeschule-amrum.de

Die Amrumer Hundeschule

Inselstraße 24 in Wittdün
04682 -1828 • www.bio-duene.de

der Bioladen auf Amrum
mitten in Wittdün – seit 1999

Liefer-
service

Obst & Gemüse
Backwaren

Feinkost
Wein

Drogeriewaren
Holzspielzeug
Schaffelle
Geschenkartikel

S o m m e r ö f f n u n g s z e i t e n

 Mo-Fr 9 -13 & 1430 -18 Uhr

 Sa 9 -13

 So 11-13 ( Juli & August)



Norddorf

Amrumer Dünen

Kniepsand

Wald und Heide
Wattenmeer

Marsch

odde

Naturlehrpfad  
Dünen

Naturerlebnisraum
Vogelkoje
Lehrpfad

Wriakhörn-see
Naturlehrpfad Weltnaturerbe

Naturlehrpfad salzwiese

Wattenweg 
nach Föhr

Badestrand

Badestrand

Badestrand

Badestrand

Nebel

Wittdün

steenodde
süddorf

Amrumer Leuchtturm 
ortsausgang Wittdün
mittwochs 9.00-12.30 uhr

mo-Fr 8.30-12.30 uhr
mi bis 14.00 uhr
abendführungen 
auf anfrage am Leuchtturm 

Naturerlebnisraum  
Vogelkoje Meeram
Wald Nebel/Norddorf, 
Kulturdenkmal, 
Lehrpfad, Damwildgehege 
und spielplatz,  
wöchentlich Führungen, 
tel.: 1635

Öömrang Hüs  
historisches Friesenhaus,  
Nebel, Waaswai 1
mo-Fr: 11-13.30 
mo-sa: 15-17.00 uhr

 
mit sachkundiger Begleitung,  
gruppen nach absprache  
 
tel.: 04682-2118

St. Clemens-Kirche  
und historischer Friedhof 
Nebel
tel.: 04682-2389

Verein Jordsand
Amrumer Nordspitze »Odde«
Vogelwärterhaus 
tel. 04682-2332
Führungen:  
tgl.10.00 uhr, außer mo
gruppen/Klassen bitte anmelden

Natur & Kultur  
auf einen Blick

Amrumer  
Windmühle  
und Heimatmuseum
Nebel
tgl. 11-16.00 uhr

Schutzstation Wattenmeer,
Nordseehalle,  
Mittelstr., Wittdün
meerwasseraquarien,  
Infotafeln, tel.: 04682-2718, 
10-12.00 uhr, 15-18.00 uhr 
montag ruhetag

Naturzentren
Carl Zeiss Naturzentrum 
Amrum & Maritur
Öömrang Ferian, Norddorf, 
strandübergang,  
tel.: 04682-1635, 
historische & naturkundliche 
ausstellungen 
april-oktober: tgl. 10.00-
17.00 uhr / außer Do. 
November-märz: mi, Fr-so 
12.00-16.00 uhr

Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten.  
siehe: Veranstaltungskalender »amrumaktuell«

Naturlehrpfad  
Weltnaturerbe

Nationalpark- 
Infopavillon

maritur

schutzstation Wattenmeer

Nationalpark- 
Infopavillon



AmrumTouristik  I  25946 Wittdün / Amrum
Tel: (04682) 94030  I  Fax: (04682) 940320
E-Mail: info@amrum.de  I  www.amrum.de
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