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Diplombiologin 

Zertifizierte Natur- & Landschaftsführerin 
Nationalpark-Watt- & Gästeführerin 

Entdeckungshelferin 
für´s Wattenmeer und mehr 
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Die kleine Hallig Nordstrandischmoor liegt mit ihren 4 Warften (Erdhügeln, auf denen die Häuser 
hochwassersicher stehen) fast zum Greifen nah vor dem Festland im Nationalpark und trotzdem 
umfängt die Wattwanderin / den Wattwanderer alsbald die Stimmung des weiten Wattenmeeres und 
die typische Halligatmosphäre. 
 
Tag & Stunde : in Abhängigkeit von einer günstigen Niedrigwasserzeit 
 
Ort : Das Watt zwischen dem Beltringharder Koog (Nordfriesland / nördlich 

 Husum) und der Hallig Nordstrandischmoor 
 
Treffpunkt  : Der Parkplatz Lüttmoorsiel im Beltringharder Koog 
     (Eine genaue Anfahrtsbeschreibung ist erhältlich!) 
 
Dauer : Start Lüttmoorsiel 3,5 h vor der Niedrigwasserzeit  

 Rückkehr an den Deich ca. 2 h nach der Niedrigwasserzeit 
 (Anfahrtszeit von Husum aus ca. 25 Minuten) 
 
Fortbewegungsart : Wattwandern, soweit es die Witterung zulässt, am besten barfuss oder 

  mit Socken, ggf. auf hoch krempelbare Hosenbeine achten! 
 

Strecke  : � 2 x 4 km, nicht nur im Watt, z.T. auch auf der Hallig 
     � Hinweg ca. 2 Stunden, Rückweg ca. 1,5 Stunden 
     � halb und halb weicherer und fester Untergrund 
 
Inhalte : Wir laufen gemütlich über´s Watt, erleben mit unseren Hunden eine 

 außergewöhnlich schöne Umgebung – Wollen wir mal sehen, ob es hier mit 
 dem einen oder anderen Kommando klappt?! 
 Für die Menschen gibt es wissenswertes zu Nationalpark, Watt und dessen 
 Bewohnern. 

 
Besonderheiten : � Die Hunde müssen während der ganzen Zeit an der Leine geführt werden! 

• Die Hunde müssen so geführt werden, dass ein harmonisches Miteinander 
möglich ist. 

• Hunde dürfen leider nicht in die Gaststätte auf der Hallig, d.h. auch bei 
widrigen Wetterverhältnissen machen wir im Freien auf der Hallig Rast. 
Bitte wasserdichte Unterlage zum Sitzen mitnehmen. 
� Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus. 

 
Kosten  : 10,00 € / Pers. (maximale 15 Teilnehmer/innen) 
 
Anmerkungen : 1. Die Teilnahme erfolgt selbstverantwortlich und auf eigenes Risiko. 
     2. Transferkosten und Eintrittspreise sind nicht in den Kosten enthalten. 

Gassi gehen – mal ganz anders! 

Mit dem Hund zur Hallig Nordstrandischmoor 

 


