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Moin von Sylt.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und 

kommen Sie für eine paar Augenblicke 

mit uns nach Sylt. Wir möchten Ihnen ein 

bisschen von unserer Insel erzählen und 

zeigen. Spazieren Sie mit uns durch Dör-

fer inmitten ursprünglicher Natur und le-

bendiger Vielfalt. Lauschen Sie der rauen 

Brandung und der Stille am Wattenmeer. 

Lassen Sie sich den frischen Nordseewind 

um die Nase wehen und dabei die Beson-

derheiten und Eigenarten der Insel und 

ihrer Einwohner auf sich wirken.

Nehmen Sie sich demnächst doch noch 

ein bisschen mehr Zeit und gönnen sich 

eine Pause vom Alltag. Denn Sylt ist ganz 

und gar nicht alltäglich, dafür abwechs-

lungsreich und faszinierend einzigartig. 

Ein Paradies für Naturliebhaber, Genie-

ßer und Kulturinteressierte. Eine Oase für 

Individualisten und Erholungssuchende. 

Ein Jungbrunnen für Wellnessfreunde und 

Gesundheitsbewusste und ein El Dorado 

für Sportler, zu Lande und im Wasser. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Interview mit Sylt
Größe:  99 Quadratkilometer

Beruf: Selbständig

Ausbildung: Quereinsteiger

Status: Lieblingsinsel

—

Sylt ist nicht bloß ein traumhaftes Fleckchen Nordfriesland mit viel 
Wasser drumrum. Man sagt, Sylt sei Königin der Nordsee, die Côte 
d’Azur Deutschlands, schönstes Eiland weit und breit und beliebtes-
tes gleich noch dazu. Außerdem Kult, Mythos und Legende. Für viele 
Urlaubsgäste und nahezu jeden Einheimischen bleibt es trotzdem ein-
fach nur »die Insel«. Und damit wäre im Grunde auch schon alles 
gesagt. Zwei kleine Worte, mehr braucht es nämlich nicht, um dieses 
besondere Lebensgefühl auszudrücken, das so viele Menschen land-
auf, landab mit ihrer Insel verbinden. Sylt polarisiert. Weil es cool ist 

und trendy, gleichzeitig still und ganz leise. Und ebenso glamourös 
wie ursprünglich. Ein Paradies für Familien und Einzelgänger, für Tag-
träumer und Nachtschwärmer, für solche, die Ruhe suchen, und auch 
für die, die Abwechslung lieben. Sport, Kultur und Müßiggang. Sylt 
wurde vielfach besungen, beschrieben, fotografiert und auf Zelluloid 
gebannt – und doch spiegelt sich in all diesen Momentaufnahmen nur 
ein winziger Bruchteil seiner wahren Anmut. Wer wissen will, wie die 
Insel wirklich ist, was ihre magische Anziehungskraft ausmacht, der 
muss herkommen und es selbst erleben. Wir sagen jetzt nichts mehr. 

Immer dieser Verkehr bei Ihnen.  
Wer hat Vorfahrt?

Sind Sie genauso schön und reich wie diejenigen, 
die sich angeblich bei Ihnen tummeln?

Bei diesem ganzen Schönheitswahn heutzutage: 
Würden Sie was an sich machen lassen?

Sie gönnen sich ab und zu aber auch mal ein Eis, 
oder?

Sylt Superstar. Wie sieht Ihr Mediengesicht aus? Ihr Traumfinale?

Sie wirken oft rau. Können Sie auch anders?



NEUN

AUSTERN mit dem klingenden Namen »Sylter Royal« werden pro Jahr vor Sylt geerntet. Austernfischer Christoffer Bohig von Dittmeyer‘s 
Austern-Compagnie hat jede von ihnen mindestens 35 Mal in der Hand gehabt: aufschütteln, umbetten, einsammeln, bürsten, testen, prüfen.

1.000.0006000 

SCHWEINSWALE tummeln sich im 
Walschutzgebiet vor der Sylter 
Westküste. Bei anhaltendem 
Ostwind sind die Chancen am 
größten sie zu sehen.

FREILAUFENDE SCHAFE lassen sich am 
Ellenbogen, Lister Koog und Lister Weststrand- 
dünengebiet den Wind um die Nase wehen. Im 
Sommer kommen rund 400 Lämmer hinzu. 

Naturschutzgebiete  
und sieben Land-
schaftsschutzgebiete 
sind auf der Insel aus-
gewiesen. Insgesamt 
stehen etwa zwei Drit-
tel der Inselfläche unter 
Natur-, Landschafts- 
und Biotopschutz.

4200

KILOGRAMM HEILSCHLICK werden pro Jahr im  
Syltness Center für 4950 Schlickanwendungen verbraucht. 

46,7
22
 

21
 GRAD WASSERTEMPERATUR 

erreicht die Nordsee. Nicht 
nur für Warmduscher 
herrlich erfrischend! 

750.000
Fischbrötchen werden jährlich verzehrt.

12

9130,2

DREIHUNDERT

KILOMETER DEICH schützen 
die flache Marsch im Osten 
vor Sturmfluten. 

Biiken vertreiben am 
21. Februar  
den Winter. Beim 
Biikebrennen gehts 
traditionell heiß her.

REBSTÖCKE der Sorten Solaris 
und Rivaner wachsen auf 
zwei Weinanbauflächen in 
Keitum. Klar, es sind die 
nördlichsten Deutschlands.

MILLIONEN KUBIKMETER SAND  
wurden seit 1972 an die Sylter Strände gespült. 
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Sylt ragt heraus. Nicht 
nur als Insel aus den 
Fluten der Nordsee.
Auch, weil sich hier die 
Landschaften eines 
ganzen Kontinents auf 
gerade mal knapp 100 
Quadratkilometern  
erleben lassen. Offene 
See und Wattenmeer, 
Dünen und Heide,  
Wiesen und Kliffe –  
alles da und bereit  
entdeckt zu werden.  
Zu Fuß, per Rad oder 
auf dem Surfbrett. 

Sylter 
Vielfalt

—

—

—
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Die Rettungsschwimmer wachen an der Westküste 

über das Kostbarste, was die Insel besitzt: das  

Meer und den Strand. Und sorgen für die Sicherheit 

derjenigen, die beides genauso lieben wie sie.

Rettungslos
verliebt

Am Rantumer Strandabschnitt Sansibar hält die weiße Badezeit-Fahne ihren Schriftzug träge in 
die Sonne. Und auch die grüne Untermieterin am Fahnenmast lässt sich vom schwachen Wind 
aus Südwest nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste am Strand tun es den Fahnen gleich und 
hängen ab. Genießen den Tag am Meer. Marcus Graening und Christian Rahn können sich dem 
süßen Nichtstun nicht anschließen. Sie sind Rettungsschwimmer und für die Sicherheit der Ba-
degäste verantwortlich. »An solchen Tagen glaubt ja kaum jemand, dass Baden in der Nordsee 
gefährlich sein kann.« Marcus steht vorne auf der Terrasse seines Schwimmerhäuschens und 
zeigt auf die kleinen Sandbänke, deren Umrisse im ablaufen Wasser zu erkennen sind. »Die 
Gefahr geht von den sogenannten »Treckern« (friesisch: trecken = ziehen) aus. Strömungen, 
die besonders bei mittlerem Gezeitenstand eine Sogwirkung entwickeln.« Den gebürtigen Ham-
burger hat die Surf-Leidenschaft vor 23 Jahren an die Nordsee gezogen. Seitdem vermietet der 
studierte Diplomgeograph gewerblich fest stehende Ferienwohnwagen auf den Sylter Camping-
plätzen (camping-sylt.de) und arbeitet von Mai bis September als Rettungsschwimmer. »Wenn 
wir auf die Trecker aufpassen, haben wir unseren Strand weitestgehend unter Kontrolle. An den 
gefährlichen Tagen stehe ich oft direkt am Trecker und rufe durchs Megaphon: »Leute, heute 
nur im Badefeld.« Dieser mit zwei gelb-roten Fahnen gekennzeichnete, ca. 70 m breite Bereich 
liegt direkt vor einer geschlossenen Sandbank und im direkten Blickfeld der Schwimmer.
»Vorausschauendes Handeln ist das A und O. Ich bekomme mein Geld hauptsächlich dafür, 
dass es gar nicht erst zu einem Rettungseinsatz kommt. Prävention statt spektakuläre Ret-
tungsaktion!« Während er erzählt, schaut er immer wieder zur kleinen Sandbank raus, in des-
sen Nähe nun jemand seine Bahnen zieht. »Einen großen Teil der Arbeitszeit passiert nichts 
und wir beobachten die Aktivitäten der Gäste am Strand und im Wasser. Aber man muss immer 
aufmerksam, sofort voll da sein.« Spannmann Christian nickt zur Bestätigung aus der Karre rü-
ber. Die beiden kennen sich schon aus Kindertagen. Bereits 1993 haben sie am FKK–Strand in 
List ihre erste Saison gesessen, seit 2008 sitzen sie zusammen in Rantum. Sitzen, Spannmann, 
Karre ist Schwimmerlatein. Das Wort Karre ist ein Relikt aus Zeiten, als die Rettungsschwim-
mertürme tatsächlich noch Karren waren, die täglich morgens zum Flutsaum und abends 
wieder zurück an die Dünen gerollt werden mussten. Damals durchaus verwechselbar mit ei-
nem mobilen Standkiosk, nicht aber mit einem Hubschrauberlandeplatz, wie es heutzutage ab 
und zu passiert, wegen der Standnummer oben auf dem Dach der Türme. »Wir merken immer 
wieder, dass viele Gäste sich unserer Funktion nicht wirklich bewusst sind. Das möchten wir 
ändern, erstens weil wir ein wichtiger Teil der Sylter Strandinfrastruktur sind und zweitens weil 
wir nur so den richtigen Nachwuchs finden.« Zwar gibt es einen festen Schwimmer-Stamm, der 
seit Jahren, teilweise Jahrzehnten dabei ist und auch künftig diese wichtige Nische der Strand-
kultur besetzten wird. Aber trotzdem braucht es junge Nachrücker: »Der Job macht unglaublich 
viel Spaß, erfordert aber auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Wir brauchen 
sportliche, motivierte und zuverlässige Leute, die einen gut bezahlten Saisonjob zu schätzen 

wissen.« Marcus ist Teamleiter der Rettungsschwimmer in Rantum und hat bereits einige Din-
ge in dieser Sache vorangetrieben. Unter anderem organisierte er unter der Schirmherrschaft 
des Insel Sylt Tourismus Service den Rettungsschwimmer-Contest 2016 in Westerland, der 
die Schwimmer aller Inselgemeinden vor großem Publikum zusammenbrachte und veranstalte 
mit der Sylter Wasserwacht eine groß angelegte Rettungsübung am Weststrand. »Ich muss 
zur Düne, da klettert ne Horde Betrunkener rum«, ruft Spannmann Christian und läuft Rich-
tung Strandaufgang. Natur- und Küstenschutz ist natürlich ein zentrales Thema. »Das fängt 
bei Strandmüll an und hört beim Dünenschutz noch lange nicht auf.« Marcus erzählt von der 
Initiative der Sylter Naturschutzverbände, die regelmäßige Schulungen für Strandmitarbeiter 
anbieten. »Absolut wichtig und sinnvoll. Denn wir sind Ansprechpartner am Strand und für den 
Informationsfluss verantwortlich. 
Im Laufe des Gesprächs wird klar: die Arbeit eines Rettungsschwimmers beschränkt sich nicht 
auf lebensrettende Einsätze im Wasser. Im Gegenteil. 80 bis 90 Prozent der Einsätze erfordern 
Erste Hilfe an Land: Sonnenallergie, Dehydrierung, Kreislauf, Schockzustand, geprellte Zehen 
oder aufgeschlagene Knie. »Ich renne häufiger mit meinem orangefarbenen Verbandkasten 
durch die Gegend als mit dem gelbem Brett.« Das Rettungsbrett ist für den passionierten Wel-
lenreiter das wichtigste Rettungsgerät. »Mit dem Brett bin ich grundsätzlich schneller am Ort 
des Geschehens als schwimmend. Und bei Einsätzen, bei denen wir weitere Distanzen zurück-
legen müssen, beispielsweise bei gekenterten Katamaranen oder abgetriebenen Kite-Surfern, 
haben wir ja auch noch unseren Jet–Ski.« Mittlerweile hat der Wind etwas aufgefrischt und 
mehr Bewegung ins Wasser gebracht. Ganz zur Freude der zehnjährigen Lotti, die mit ihrer 
Mädchen-Gang den Flutsaum unsicher macht. »Meine Tochter, grinst Marcus, sie ist häufig 
hier draußen. Trainiert auch schon im DLRG-Team in List.« Muss in der Familie liegen ...

Von 0 auf 100. »Als 
Rettungsschwimmer  
wirst Du von jetzt  
auf gleich Vollgas  
gebraucht.«

—
GUT ZU WISSEN
—
Ein Bad in der Nordsee ist herrlich! Allerdings sind auch die Gefahren 
nicht zu unterschätzen. Um auf Nummer sicher zu gehen sollte man 
nur dann im offenen Meer baden, wenn die Rettungsschwimmer an 
den bewachten Stränden im Dienst sind. Das ist von Mitte Mai bis 
Ende September täglich von 10:30 bis 17:00 Uhr der Fall. Auf jeden 
Fall auch auf die Beflaggung achten: Ist die grüne Flagge gehisst, ist 
der Turm besetzt und es kann unter Aufsicht gebadet werden. Bei gel-
ber Flagge ist das Schwimmen nur im begrenzten Badefeld erlaubt. 
Absolutes Badeverbot herrscht, wenn die rote Flagge weht. 

Wer als Rettungsschwimmer auf Sylt arbeiten möchte, muss mindes-
tens 18 Jahre alt sein, das DLRG-Abzeichen in Silber und ein über 
die Saison hinaus gültigen Erste Hilfe-Schein haben. Auf der Insel 
müssen 1000 Meter unter 20 Minuten geschwommen und eine Bran-
dungsprüfung absolviert werden. Früh übt sich: In den Monaten Juli 
und August gibt es einmal wöchentlich den sogenannten Rettungs-
schwimmertag für Kinder und Jugendliche. www.insel-sylt.de
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Wenn Sonni von haushohen Wellen erzählt, geht es nicht um ihren 
letzten Ausflug ins Wattenmeer. Dann ist die Rede vom härtesten 
Stand-up-Paddelrennen der Welt: das M2O – Molokai to Oahu, das 
sie bereits zum dritten Mal in Folge gewinnen konnte. Zwischen den 
beiden hawaiianischen Inseln Molokai und Oahu liegen 52 Kilometer, 
hohe Wellen, heftige Strömungen und Haie »Es war das härteste Ren-
nen, das ich je gemacht habe. Im Zieleinlauf in Honolulu erwarteten 
uns nach fünf Stunden paddeln dann auch noch acht Fuß Swell.« Son-
ni gleitet langsam über das Wattenmeer vor Munkmarsch. Ein paar 
Austernfischer sitzen auf der Kaimauer des kleinen Segelhafens und 
schauen dabei zu, wie sie ihr Paddel abwechselnd rechts und links ins 
Wasser eintauchen lässt. 
Sonni Hönscheid ist ein Kind des Wassers, geboren auf Sylt. Auf-
gewachsen an den Stränden ihrer Heimatinsel, auf Fuerteventura 
und Hawaii. Zum SUP-Sport kam sie vor knapp zehn Jahren, als ihr 
Vater Jürgen, ehemaliger Windsurf-Profi, auf der Kanrareninsel zum 
ersten Mal SUP sah und gleich zwei Bretter baute. SUPen steht für 
Stand-up-Paddeling, also für die stehende Fortbewegung auf einem 
Surfbrett mit einem Paddel. Je nach Lust, Gleichgewichtssinn und 
Wellengang sowohl als Ganzkörperworkout als auch als meditativer 
Spaziergang übers Wasser zu dosieren. Sonni, damals bereits zwölfma-
lige deutsche Meisterin im Wellenreiten, packte das SUP-Fieber – und 
dosierte gleich ziemlich hoch. »Wellenreiten war für mich immer Ent-
spannung. Beim SUPen aber wird mein Ehrgeiz geweckt, da befinde ich 
mich sofort im Wettkampfmodus.« Im Wattenmeer geht es nicht ums 
Gewinnen oder schnell sein. Hier geht es um Entschleunigung. Herum-
cruisen nennt Sonni das, »hier kannst Du dein Kind oder deinen Hund 
vorne drauf mitnehmen.« Platz auf ihrem 14 Fuß langen SUP ist auf 
jeden Fall, das sie jetzt weiter Richtung Norden steuert. »Man kann die 
Insel nicht besser entdecken als vom Wasser aus.« Sagt jemand, der 
sein Augenmerk voll und ganz auf die Schönheiten der Ostküste rich-
ten kann und sich nicht darauf konzentrieren muss, nicht ins Wasser 
zu fallen. Weltmeisterin halt. Aber auch eine Weltmeisterin muss sich 
den Gesetzmäßigkeiten des Wattenmeeres anpassen, das alle sechs 
Stunden trocken fällt. »Letztens bin ich einfach rausgepaddelt, ohne 
auf die Gezeiten zu achten. Plötzlich war das Wasser weg und ich stand 
mit meinem Brett im Schlick. Ein Mann auf einem Segelschiff, der sich 
draußen absichtlich hat trocken fallen lassen sagte nur: Jo, das dauert 
jetzt etwas – und prostete mir mit seiner Kaffeetasse zu.«  
Schade dass sie ihren Skizzenblock nicht dabei hatte. Denn dann wäre 
die Chance groß, diese Szene in der grauen Schlickwüste irgendwann 
nochmal in Farbe zu sehen. Vor einigen Jahren hat Sonni ihre Lei-
denschaft fürs Malen entdeckt. »Beim Sport möchte ich immer die 
Schnellste sein, in der Kunst kann ich mich zurücknehmen. Da finde 
ich Ruhe.« Spätestens zu ihrer nächsten Ausstellung »Peace Love Sylt 
III« wird die ganze Familie Hönscheid wieder aus allen Teilen der Welt 
zusammenkommen und sich auf Sylt treffen. Ihrer aller Heimatinsel.

DAS WATTENMEER

Das »watend begehbare Meer« gehört seit der 
Ernennung zum UNESCO Weltnaturerbe auch 
offiziell zu den größten Naturdenkmälern der 
Erde. Und das aus gutem Grund: Die durch 
den ständigen Wechsel der Gezeiten geprägte 
Landschaft gehört zu den ursprünglichsten 
Lebensräumen und ist das weltweit größte 
Ökosystem seiner Art. Wissenschaftler haben 
ermittelt, dass sich in einem Quadratmeter 
Wattboden mehr lebende Substanz als etwa 
im tropischen Regenwald findet. Rund 10.000 
Arten von einzelligen Organismen, Pflanzen 
und Tieren haben hier ihr Zuhause gefunden.

–

WATTWANDERUNGEN

»Warme Füße bis Weihnachten!«, mit diesem 
netten Gruß verabschiedet mancher Wattfüh-
rer seine Gäste, wenn sie nach ein- bis zwei-
stündiger Wattwanderung wieder festes »Insel-
land« erreichen. Die Naturschutzgemeinschaft 
Sylt, der Heimatverein Söl‘ring Foriining, 
der Fremdenverkehrsverein Westerland, die 
Schutzstation Wattenmeer, das Erlebniszen-
trum Naturgewalten und viele individuelle 
Gästeführer bieten geführte Touren ins Watt 
an. Eine Übersicht aller Wanderungen, von der 
Piratenwanderung für Kinder bis zur sinnlichen 
Wattwanderung gibt es auf www.sylt.de.

—
Treffen sich zwei Weltmeister: Das Wattenmeer als solches aus-

gezeichnet von der UNESCO und Sonni Hönscheid, SUP-Welt-

meisterin gewaschen mit allen Wassern der sieben Weltmeere. 

Übers Wasser spazieren. Im Wattenmeer 
nur möglich bei Flut.

M2L – Munkmarsch 
to List

Herumcruisen
Standes- 
gemäßer  

Schlag- 
abtausch  
im Watt
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Eine Schafherde steht friedlich grasend in 
einer violettblühenden Heidelandschaft, eine 
Frau mit Hut und Wanderstock lässt ihre Bli-
cke schweifen, zwei Hunde und das Watten-
meer liegen ihr dabei zu Füßen. Ein Bild wie 
gemalt. Skizziert an einem Spätsommernach-
mittag in der Braderuper Heide. Von April bis 
Oktober ist Deutschlands größte zusammen-
hängende Heidelandschaft Arbeitsplatz von 
Schäferin Fenna Ufken, zwei Hunden und 
503 Skandinavischen Küstenschafen. Deren 
Arbeitsplatzbeschreibung lautet: Fressen, 
was das Zeug hält. Die Braderuper Heide 
ist nämlich eine Kulturlandschaft und kann 
nur durch regelmäßige Pflege und künstliche 
Aushagerung der Böden überleben. »Durch 
das Beweiden wird die ursprüngliche Nut-

zung nachgeahmt und damit eine Verholzung 
verhindert. Reichern sich Nährstoffe im Bo-
den an, verliert die Heide als Hungerkünst-
ler ihre Konkurrenzkraft gegenüber anderen 
Pflanzen«, erklärt Fenna. 
Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur Schä-
ferin heuerte die gebürtige Ostfriesin bei 
Tierärztin und Schäferin Uta Wree an, die 
ihre Herde bereits im zweiten Jahr auf Initi-
ative des Landschaftszweckverbandes Sylt 
(LZV) vom nordfriesischen Festland in die 
Sommerfrische nach Sylt schickt. »Meine 
Mädels« nennt Fenna ihre Schützlinge, die 
bis Oktober unter ihrem Kommando stehen 
bzw. grasen. Das einzige männliche Mit-
glied der Arbeitsgemeinschaft Heide lässt 
sich von so viel weiblicher Dominanz aber 

nicht einschüchtern. Im Gegenteil. Mac, der 
sechsjährige Border-Collie, hat die natürliche 
Autorität, die es braucht, um 503 Muttertie-
re zusammenzuhalten. Fenna lehnt sich auf 
ihren Fangstock und beobachtet Mac dabei, 
wie er zwei abtrünnige Schafe wieder zur 
Herde lenkt. Sie ruft ihm was zu, er hat so-
fort verstanden. Kein Wunder, mit den beiden 
Hunden ist Fenna sieben Tage die Woche rund 
um die Uhr zusammen, mit den Schafen im-
merhin gut zwölf Stunden täglich. 
Ihr gemeinsamer Tag beginnt gegen 5 Uhr 
morgens. »Dann fange ich an zu hüten. Das 
heißt, ich fange an, die Schafe zu füttern. Bis 
sie nicht mehr wollen. Bevor sie sich dann 
hinlegen, wiederkauen und abkoten, bringe 
ich sie in den Pferch.« Nicht in die Heide ma-

Sie findet die Braderuper Heide mindestens ebenso schön 
wie ihre Mädels. Nur nicht so lecker. Fenna Ufken ist 
Schäferin und sorgt mit ihren Schützlingen dafür, dass die 
Heide ordentlich Federn bzw. Buschzeug lässt. 

Die Heideköniginnen

SYLTER HEIDE
—
Es gibt zwei grundsätzlich 
verschiedene Heidearten auf 
Sylt. Die Heide auf den langen 
Inselarmen Richtung List und 
Hörnum ist eine sogenannte 
Dünenheide, die natürlich 
entstanden ist. Weil der Sand-
boden dort dauerhaft nähr-
stoffarm ist, kann diese Heide 
ohne Einfluss des Menschen 
überdauern. Im Gegensatz zur 
Geestheide in der Inselmitte, 
die aus nährstoffreicheren 
Moränen der vorletzten Eiszeit 
aufgebaut ist. Würde man 
nicht eingreifen, sondern sie 
natürlich weiter wachsen las-
sen, würde die Heidelandschaft 
gemäß ihrem Entwicklungs- 
zyklus überaltern und wieder 
in einen Wald übergehen.

BRADERUPER HEIDE
Die größte Heidefläche Schles-
wig-Holsteins steht seit 1979 
unter Naturschutz und ist 
Lebensraum für 150 Pflanzen- 
arten und 2500 Tierarten.Die 
vorwiegend in Privatbesitz 
befindliche Heidelandschaft 
zwischen Kampen und Brade-
rup wird von der Naturschutz-
gemeinschaft Sylt betreut.

Heidewanderungen
www. naturschutz-sylt.de

chen dürfen ist keine Sylter Etepetete-Vor-
schrift, sondern schlicht und ergreifend eine 
Notwendigkeit, um dem Heideboden nicht zu 
viele Nährstoffe zu geben. Sind die Schafe 
dann im Pferch, hat Fenna Mittagspause. 
Eine Umschreibung für Zäune reparieren, 
Netze umsetzen, Wasserwagen auffüllen 
oder Klauen schneiden. Gegen 16 Uhr geht 
es dann bis in die Abendstunden weiter mit 
hüten und ziehen. Erst wenn die Schafe in 
der Nachtpferche sind, kann sich Fenna in 
ihren Wohnwagen zurückziehen. So wild-ro-
mantisch es sich anhört, seinen Arbeitsplatz 
dort zu haben, wo andere Urlaub machen, 
und tagein und tagaus draußen in der Natur 
zu sein: Der Beruf der Schäferin ist ein Kno-
chenjob. Bei Wind und Wetter. »Mein Hut ist 
heute Mittag erst wieder trocken geworden«, 
lacht Fenna und macht kein Geheimnis da-
raus, dass sie ihren 12-Stunden-Arbeitstag 
in der Heide trotz alledem nicht gegen einen 
Schreibtisch an der Heizung eintauschen 
würde. 
Die Schafe sowieso nicht. Ihnen schmeckt 
die Braderuper Heide mit ihrer köstlichen,  
aber für die Heide schädlichen Kartoffelrose 
ganz ausgezeichnet. Wobei es schon wichtig 
ist, dass ihnen Fenna die richtige Menüfolge 
anbietet: »Schafe brauchen Abwechslung. 
Morgens eine Fläche, die schon mal gefres-
sen wurde, also nicht so saftig ist. Zwischen-
durch als Leckerli ein bisschen Kartoffelrose. 

Nachmittags gibt es eine frische Fläche. So 
hält man sie bei Laune.« Und nur so werden 
sie animiert, ihr Bestes für die Sylter Heide 
zu geben. »Meine Mädels sind fleißig und ge-
ben sich richtig Mühe. Sie gehen auch an die 
Büsche, an Blätter und Äste, stellen sich auf 
die Hinterbeine und ziehen die Rinde ab.« Die 
sogenannten Deichschafe von nebenan könn-
ten diesen Job hier nicht erledigen. Für sie ist 
die Heide zu karg, hat zu wenige Nährstoffe. 
Während Mac eine Durchgangskontrolle bei 
vorbeiziehenden Spaziergängern vornimmt, 
holt sich Azubi Bailey, die zweijährige Aus-
tralian-Cattle-Dog-Hündin, eine Portion 
Streicheleinheiten bei Fenna. Gefolgt von 
Flaschenlamm Pisa, das Fenna wegen ihres 
schiefen Halses so getauft hat. Pisa ist nicht 
das einzige Schaf mit Namen, aber das einzige 
mit Leitschafpotenzial. »Pisa ist zahm, hört 
und ist folgsam.« Genauso wie die beiden 
Hunde, mit deren Hilfe Fenna die Herde nun 
auf ein benachbartes Heidestück bringen will. 
Sie formt ihre Hände zum Trichter und ruft: 
Get up, get up, kommt man Schaapi.« Wie 
von Geiserhand setzt sich die Herde in Bewe-
gung. Erst langsam, dann immer schneller. Die 
Hunde arbeiten irgendwo im Hintergrund und 
führen Fennas Anweisungen aus. Fünf Minuten 
später ist alles beim Alten: Die Mädels stehen 
friedlich grasend in der Heide, Fenna lässt ihre 
Blicke schweifen, Mac, Bailey und das Watten-
meer liegen ihr dabei zu Füßen. 

Diese Liebe geht unter 
die Haut. Fenna und ihre 
zweijährige Azubi-Hün-
din Bailey. 

Abendbrot mit Aussicht. Den 
Mädels schmeckts. 
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Ungebremst legt sich ein Fahrradfahrer im 
Keitumer Gurstig in die Kurve. Ein Lächeln 
im Gesicht, ein Summen auf den Lippen 
und eine besondere Ausrüstung im Gepäck. 
Thorsten ist Hobby-Imker und unterwegs zu 
seinen Bienen. Zweimal die Woche schwärmt 
er aus zu seinen Bienenvölkern in Keitum und 
Morsum. Damit kommt er nicht annähernd 
auf so viele Kilometer, wie seine Schützlinge 
wöchentlich auf dem Tacho haben. Für 500 
Gramm Honig legen die nämlich eine Strecke 

zurück, die einer dreimaligen Erdballumrun-
dung gleichkommt. Thorsten nimmt seine Im-
ker-Ausrüstung aus dem Rucksack und könn-
te damit zumindest theoretisch ins Weltall 
starten, so sehr erinnern Overall und Kopfbe-
deckung an einen Raumfahrtanzug. Langsam 
bewegt er sich auf die vier grünen Kästen zu, 
die am Rande einer Wildblumenwiese aufge-
stellt sind. »Ich gucke erst vorsichtig, ob sie 
gute Laune haben. Das ist wetterabhängig. 
Wenn es sich bezieht oder der Wind frischt 
auf, sind sie aggressiver.« Der Sommer war 
durchwachsen – 40 bis 50 Stiche hat sich 
Thorsten in diesem Jahr schon eingefangen. 
»Halb so schlimm. Es brennt nur kurz.«
Seine Leidenschaft für Bienen lodert dage-
gen schon sehr viel länger: »Meine Oma hat 
mir als Kind ein Buch geschenkt. Es handelte 
von einem kleinen Jungen, der ein Bienenvolk 
im Garten hatte. Das muss mich unheimlich 
beschäftigt haben.« Jetzt muss Thorsten 
aber erstmal seine Bienen beschäftigen, 
und zwar mit einem sogenannten Smoker, 
dessen Geruch einen Waldbrand simuliert. 
Was zur Folge hat, dass sich die Bienen mit 
Futter vollsaugen und träge werden. Thors-

ten nimmt den Deckel ab und zieht vorsichtig 
eine der elf Waben raus. Seine Bienen waren 
fleißig. »Hier im Keitumer Ortskern habe 
ich den fettesten Ertrag und die fittesten 
Bienen.« Kein Wunder, in Keitum ist für die 
Bienen immer was zu tun: gegenüber die 
Linde, da drüben die Kastanie, nebenan der 
Apfelbaum und in den Gärten blüht sowieso 
immer was. Blütenhonig heißt deshalb auch 
der Honig, den seine vier Bienenstöcke in 
Keitum produzieren. Seine anderen Bienen-
stöcke in Morsum sorgen für den Rapshonig 
und den Heidehonig, die alle drei unter dem 
Label Morsumer Landimkerei vertrieben wer-
den. Thorsten fegt vorsichtig das dunkle Bie-
nen-Knäuel mit einem Besen von den Waben.  
»Bevor ich schleudern kann, muss erst der 
Wachsdeckel runter, sonst komm ich nicht an 
den Honig ran.« 
Immer häufiger muss er mit der Hand sein Vi-
sier frei machen, er steht mittlerweile in der 
Flugbahn der anderen drei Stöcke. Bis zu 20 
Mal fliegt eine Biene am Tag rein und raus. 
Nicht wirklich rein, weil eine andere Biene 
die vollen Pollenhosen am Eingang des Bie-
nenstocks übernimmt. »Bienen haben eine 
unfassbar gut organisierte Sozialstruktur. 
Überhaupt ist ihr ganzes Leben komplett 
durchgetaktet. Nach dem Schlüpfen küm-
mern sie sich um die Aufzucht, dann wer-
den sie zu Honigbienen, bis sie schließlich 
zu Wächterbienen aufsteigen. Und wenn die 
Zeit reif ist, fliegen sie raus zum Sterben.« 
Ein von der Natur vorgegebener Rhythmus. 
»Man nimmt die Natur und deren Kreislauf 
ganz anders wahr. Man erlebt die Jahres-
zeiten und auch die jeweiligen Pflanzen, die 
gerade blühen, viel bewusster.« Eine für 
einen Massentierhalter eher ungewöhnliche 
Aussage – in jedem Stock leben im Sommer 
immerhin bis zu 40.000 oder 60.000 Bienen. 
Und eine Königin. Die ist fast doppelt so groß 
wie der gemeine Pöbel und fliegt nur einmal 

in ihrem bis zu vier Jahre dauernden Leben 
aus zum sogenannten Begattungsflug. 
Damit es aber zu keiner Fremdbegattung und 
einem folgenschweren Skandal kommt, gibt 
es für die insgesamt rund 120 Sylter Bie-
nenvölker Sperrbezirke. Rund um die beiden 
Inselbelegstellen in Rantum und List dürfen 
im Umkreis von knapp acht Kilometern kei-
ne Bienenvölker aufgestellt werden. Für die 
Belegstelle Puan Klent gilt das ganzjährig, 
für die Lister Zuchtanlage von April bis Ende 
Juli. Dann darf Thorsten seine Wanderstöcke 
auch in der Lister Heide aufstellen und einen 
besonders reinen Honig ernten, da die Heide 
im Herbst nur an Stellen blüht, an denen kei-
ne anderen Pflanzen Nektar haben. Thorsten 
hat seine Ausrüstung wieder im Rucksack 
verstaut und fährt weiter nach Morsum. Zu 
seinen Bienen und seiner Königin Kerin, die 
er, klar, auf einem Aus-Flug in Hamburg ken-
nengelernt hat.

Hier blüht einem was: goldgelbe Rapsfelder in Morsum, tiefroter 
Mohn in Munkmarsch und duftende Heckenrosen in Tinnum. Die 
Wildblumen in Archsum so schön wie die Gärten in Keitum. Wer 
darauf nicht fliegt, ist selbst schuld. 

Der Osten brummt

HONIG VON 
DER MORSUMER 
LANDIMKEREI
—
BESTELLSERVICE
morsumerlandimkerei@gmx.de

ABHOLSERVICE
Erdbeerparadies: 
Hofladen in Braderup 
Marktstand in Westerland
Feinkost Meyer in Wenningstedt
Sylter Fässchen in Westerland

Honig schmeckt nicht nur lecker 
und ist gesund, sondern pflegt 
und heilt auch noch. Die Sylter 
Seifen Manufaktur verarbeitet 
ihn in ihren Seifen »Sylter Heide« 
und »Sylter Raps«.
› www.sylterseifen.de

Bekanntes Flugobjekt: 
Thorsten unterwegs zu 
seinen Bienen.

Im Sylter Osten sticht 
einen nicht nur ab und 
zu der Hafer.

Sobald der Honig in 
den Waben gereift und 
eine Zelle vollständig 
gefüllt ist, bauen die 
Bienen  einen Wachs- 
deckel drüber.
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Wenningstedt

Braderup

Westerland

Keitum

Kampen

Morsum

Archsum

Rantum

Hörnum

List

Tinnum

Munkmarsch

Der einzige Gegner, den man als Radfahrer 

auf Sylt zu fürchten hat, ist der Wind.  

Sollte einem die Puste ausgehen – die Sylter 

Linienbusse fahren regelmäßig.

—
Ein knapp 200 Kilometer umfassendes Radwegenetz 
überzieht Sylt. Besonders beliebt sind die »Fernstre-
cken« von Westerland nach Hörnum oder List entlang 
der stillgelegten Inselbahntrasse. Weit verzweigt sind die 
Radwege durch die Wiesen und Felder im Sylter Osten. 
Kampfgeister gönnen sich eine Partie gegen den Wind, 
Genießer nutzen die steife Brise im Rücken oder leihen 
sich ein E-Bike. Wem trotzdem mal die Puste ausgeht: Li-
nienbusse nehmen Radfahrer nebst Drahtesel mit. Fahr-
radverleihe gibt es in allen Inselorten – viele bieten einen 
kostenlosen Bring- und Abholservice. 

Radfahren
auf Sylt

Name:	Ben Bauer 
Alter:	 9 Jahre 
Lieblingsstrecke: Ben muss sich nur aus der Haustür fallen 
lassen und schon ist er auf seiner Lieblingsstrecke. Die führt 
über den Morsumer Dikwai querfeldein zum Katrevel. Dort 
Lage checken und weiter zu Bauer Nielsen zum Milch holen.

Name:	Henning Leppek 
Alter:	 46 Jahre 
Lieblingsstrecke: Die Aussicht rechts und links? Interes-
siert ihn nicht. Henning ist Extremsportler. Je weiter, desto 
besser, gerne mit Gegenwind. Seine Lieblingsstrecke: die Fern- 
strecke von Hörnum nach List. Zum Aufwärmen, versteht sich.

Name:	Otto 
Alter:	 3 Jahre 
Lieblingsstrecke: Auch bei der Wahl seiner Lieblingsstrecke 
hat Otto den richtigen Riecher. Am liebsten umrundet der 
Kaninchen-Dackel das Rantum-Becken, in Tandem-Manier: 
Frauchen tritt und er hält Ausschau.  Nach Kaninchen, klar.

Name:	Jochen Neumann 
Alter:	 60 Jahre 
Lieblingsstrecke: Für Herrn Neumann ist der Weg das Ziel. 
Der führt über den Nössedeich nach Morsum. Am liebsten bei 
aufgehender Sonne, die durch Nebelfelder hindurch ein beson-
deres Licht auf die Vogelwelt am Rantumbecken wirft.

SYLT ENTDECKEN
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Der Nachwuchs-Fahrer

Der Renn-Fahrer

Der Mit-Fahrer

Der Genuss-Fahrer

Otto nimmt  

Fahrt und 

Fährte auf.

Ben in  
seinem  
Revier.

RADTOURENVORSCHLÄGE

  DIE NORD-TOUR VON WESTERLAND NACH LIST
Von Westerland nach Wenningstedt und dann auf der In-
selbahntraße über Kampen nach List. Bei der Querung 
der Landesstrafle bei Süderheidetal direkt weiter nach 
List oder noch eine Schleife Richtung Ellenbogen um das 
Listland herum. › ca. 36/40 km

  DIE SÜD-TOUR VON WESTERLAND NACH HÖRNUM
Von Westerland nach Rantum und dann über die ehema-
lige Inselbahntraße nach Hörnum. Zurück den gleichen 
Weg oder den Radweg an der Strafle. Wer noch will (und 
kann), fährt auf dem Rückweg noch um das Rantum-Be-
cken herum. › ca. 40/49 km

 DIE OST-TOUR VON WESTERLAND NACH MORSUM
Von Westerland nach Süden zum Nössedeich und dann 
am Deich entlang nach Osten. Vom Ende des Deiches 
geht es nach Norden zum Morsum-Kliff. Dann durch die 
Wiesen von Morsum nach Keitum und zurück nach Wes-
terland. › ca. 28 km

 DIE GEEST-TOUR UM DIE MITTE HERUM
Von Westerland über Wenningstedt nach Kampen und 
dort an die Wattseite. Entlang der Braderuper Heide nach 
Braderup und weiter auf dem Radweg nach Keitum. Von 
dort noch weiter nach Süden an den Nössedeich und 
nach Westen zurück nach Westerland. Oder kürzer direkt 
von Keitum nach Westerland. › ca. 25 km

Henning fährt nicht, er fliegt vorbei.

Watt für ein 
Rad, Herr 
Neumann!
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Auf Sylt sollte man unbedingt auf sein 
Bauchgefühl hören. Und das lässt sich  
auf eine ganz einfache Formel bringen:  
kulinarische Vielfalt gepaart mit höchster 
Qualität und Kreativität. Egal ob nord-
deutsch oder international, umkompliziert 
oder anspruchsvoll, Strandbistro oder  
Gourmetrestaurant – Gastlichkeit 
hat auf der Insel immer Saison. 

Geschmacksache

AUGENBLICKE 21 SO SCHMECKT SYLTSO SCHMECKT SYLTAUGENBLICKE 20
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Morgens, halb zehn auf Sylt. Die Sonne steht 
schon hoch über den Morsumer Salzwiesen 
und den beiden Spitzenköchen Johannes King 
und Alexandro Pape, die sich hier zum Kräu-
terfrühstück verabredet haben. Zwischen 
Strandportulak und Spitzwegerich geht es 
um das, was beide auszeichnet: Geschmack 
und Nachhaltigkeit. Vor einigen Jahren wur-
de diese Begriffskombination fast noch 
visionär gebraucht. Heutzutage verwenden 
immer mehr Köche Waren aus der näheren 
Umgebung oder bauen Kraut und Rüben 
gleich selbst an. Ein Trend? »Nein, eine 
Entwicklung«, sagt Johannes King, mit zwei 
Michelin-Sternen ausgezeichneter Koch und 
Gastgeber des Gourmet-Restaurants im Ran-
tumer Sölring-Hof und maßgeblich beteiligt 
an dieser Entwicklung. Seit Jahren kocht er 
streng saisonal und vorwiegend mit Zutaten, 
die ihren Ursprung in Schleswig-Holstein, auf 
der Insel oder sogar in seinem Garten haben. 
Auch Alexandro Pape hat ein Faible für hei-
mische und selbstgemachte Produkte, »denn 
sie haben eine eigene Note, so wie die gan-
ze Insel eine eigene Note hat«. Das ist nicht 
die einzige Gemeinsamkeit. Zwei Sterne hat 

auch er erkocht – für das Gourmet-Res-
taurant im Hotel Fährhaus in Munkmarsch. 
Die werden nie aufhören zu leuchten, auch 
wenn das Fährhaus sein gastronomisches 
Konzept mittlerweile umgestellt und das 
Gourmet-Restaurant aufgegeben hat. »Hier, 
probier mal!« King reicht ihm einen Stängel 
Dreizack rüber. Pape probiert ständig etwas 
Neues aus, wie zuletzt etwa das Bier, das er 
oben in List in seiner Genussmacherei selbst 
braut. Oder die Sache mit Meersalz, das er 
entgegen aller Unkenrufe aus Nordseewasser 
produziert. »Bewusstsein für gutes Essen 
und Genuss schaffen, das ist das Ziel«, er-
klärt Pape und reicht King ein grünes Büschel 
rüber. Früher war Queller ein friesisches Ar-
me-Leute-Essen. Heute schwenkt King es 
kurz in der Pfanne an und reicht es zum Ta-
schenkrebs. »Salzig, nass, jodig, grün. Das 
ist kulinarische Identität.« 
Die ist für beide eng damit verbunden, nur 
noch in die Küche zu lassen, was gerade 
Saison hat. »Die Leute sollen auf ihrem Teller 
erkennen, in welcher Jahreszeit sie sich be-
finden. Essen im Kreislauf der Natur bringt 
Abwechslung, ist gesund und nachhaltig und 

KOMPROMISSLOS LOKAL
—
Produkte aus den Meeres- und Kräutergärten der Insel stehen hoch im 
Kurs: Die frischen und hochwertigen Produkte aus der Region, zuberei-
tet von Meistern der Kochkunst, gewürzt mit einem Gespür für Traditi-
on und Kreativität, lösen bei Feinschmeckern kollektive Gaumenfreuden 
aus und stoßen beim Verein »FEINheimisch« auf breite Zustimmung. 
Neben Johannes King und Alexandro Pape sind ebenso die »Wonne-
meyers« mit ihrem Strandrestaurant in Wenningstedt sowie Familie 
Johannsen vom Keitumer »Benen-Diken-Hof« Mitglied beim Verein für 
regionale Ess- und Kochkultur.

zwischen Dreizack und Queller.

Klönschnack

—
Was die Queen 
mit King-Castle 
zu tun hat,  war-
um Watt Blondes 
zu Papes Stullen 
passt und wie Sylt 
zwei kulinarische 
Feingeister immer 
wieder aufs Neue 
inspiriert.

Zurück zu den 
Wurzeln

schmeckt.« Pape ergänzt: »Ist doch logisch. 
Was Hochsaison hat, ist zu diesem Zeitpunkt 
auch von bester Qualität.« Und Qualität ist 
für beide immer noch die wichtigste Zutat. 
»Wenn du selbst anbaust, hast du Einfluss 
auf die Güte eines Produktes. Dann werden 
Nachhaltigkeit und Regionalität auch zum 
Qualitätsmaßstab.« Weil die beiden vieles, 
aber nicht alles selbst anbauen und produ-
zieren können, haben sie sich Lieferanten 
gesucht, die so ähnlich ticken wie sie. Beide 
sind Mitglied bei Feinheimisch, einem Verein 
für regionale Ess- und Kochkultur, der auf 
frische und hochwertige Produkte aus der 
Region setzt und eine nachhaltige Esskultur 
fördern möchte. Kurze Lieferwege und der 
direkte Kontakt zu den Produzenten stehen 
hier hoch im Kurs. Warum beispielsweise ar-
gentinisches Fleisch bestellen, wenn die Gal-
loway-Herden direkt vor der Haustür grasen?
Es geht um Natur, Echtheit und Heimat. Beide 

haben ein Gespür und die richtige Vita für die 
wachsende Sehnsucht nach solcherlei Boden-
ständigkeit. Papes Vater stammt von Sardi-
nien, King wuchs im Schwarzwald auf einem 
Bauernhof auf. »Fast nie mussten wir etwas 
kaufen, wir haben alles selbst gemacht: Ge-
müse angebaut, geräuchert, geschlachtet, 
eingekocht.« Die Kindheitserinnerungen sind 
jedoch nicht das einzige Motiv, zurück zu den 
eigenen Wurzeln zu gehen: »Die Gäste sind 
mittlerweile bereit, neue Wege mitzugehen.« 
Wege, die King und Pape abseits der hell er-
leuchteten Sterne-Avenue eingeschlagen und 
gangbar gemacht haben. Seit einigen Jahren 
schon bietet King in seinem Genuss-Shop in 
Keitum eine kunterbunte Mischung seiner 
Lieblingsprodukte an. Räumlich und konzepti-
onell nicht weit entfernt überrascht Pape mit 
Brot und Bier. Im gleichnamigen Bistro insze-
niert er die gute alte Stulle mit exklusiven Krea-
tionen und serviert dazu sein selbstgebrautes 

Bier. Beide nehmen sich in ihren kulinarischen 
Refugien die Freiheit, den eng gesteckten 
Rahmen mit all den Details der Etikette, die 
der Michelin vorschreibt, aufzubrechen. »Wir 
möchten eine kleine Anleitung geben: ›Leute, 
so einfach kann Genuss sein.‹« Bei so viel Pi-
oniergeist muss man sich tatsächlich fragen, 
was als nächstes kommt. King hat tatsäch-
lich schon wieder eine Vision: »Ein Schloss in 
Schottland mit Angelteich, selbstgebranntem 
Whisky – aber da brauche ich Unterstützung 
von einer Großtante, der Queen«, so der King. 
Pape ist derweil damit beschäftigt, seine Ge-
nussmacherei in List auszubauen. Für seine 
hausgemachten Pasta-Variationen kann er 
sich der Unterstützung seiner Familie in Itali-
en sicher sein. Und falls das nicht klappt, hat 
Pape noch ein Ass im Ärmel: das südfranzösi-
sche Châteauneuf-du-Pape. 

Genuss-Shop Keitum
Johannes King
Gurtstig 2 ·25980 Keitum
www.johannesking.de

Brot & Bier 
Alexandro Pape
Gurtstig 1 · 25980 Keitum
www.brot-und-bier.de
www.sylter-meersalz.de
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Zum Dahinschmelzen

An den Inselpolen im Norden und Süden ist 
das Eis längst gebrochen. Das liegt unter an-
derem an der Sylter Eismanufaktur in List und 
dem Café Lund in Hörnum. Beide verwöhnen 
ganzjährig mit Eissorten, die so wohl klingen 
wie sie schmecken oder so wohl schmecken 
wie klingen. Die den Schlumpf am Stiel blau 
werden lassen vor Neid und sogar den Brau-
nen Bären in die Flucht jagen. So viel zu den 
Gemeinsamkeiten. Der eine, Detlef Fügeisen, 
Quereinsteiger, der andere, Jens Lund, hin-
eingeboren. Nicht in eine Eisdynastie zwar, 
aber in den traditionellen Betrieb seiner El-
tern, die das Café Lund mit Bäckerei, Café 
und Restaurant seit 1942 betreiben. 
Das Eismachen ist nicht das einzige Wir-
kungsfeld des Junior-Chefs, aber er bezeich-
net es selbst als seine Kernkompetenz. Und 
die hat er sich nach seiner Konditor- und 
Kochlehre in der besternten Küche von Jörg 
Müller und im Sterne-Restaurant Haerlin 
des Hamburger Hotels Vier Jahreszeiten als 
Chef-Patissier angeeignet. Seine »Sölring 
Iskreem« aber ist bei all dem Tiefgang im 
Werdegang die Spitze des Eisbergs. Rosma-
rin-Krokant, Orange-Holunderblüten und Syl-
ter Rose-Schmand liegen schon fertig in der 
Eistheke und warten noch auf die Nachzügler 
Hokey-Pokey und Gurke-Minze. Für Letzteres 
schneidet Jens ein Dutzend Gurken in einen 
großen Mixer. »Es ist das ideale Sommereis, 
tierisch erfrischend, auch durch die Zitrone 
und die Minze.« Die hat längst die ganze 
Eisküche mit ihrem Duft erfüllt. Die Minze 
wächst wild rund ums Haus, die Gurken be-
zieht Jens wie die meisten anderen Obst- und 
Gemüsesorten vom Braderuper Bio-Hof Erd-
beerparadies. »Mit Gin ist dieses Eis übrigens 
noch viel besser. Alkohol verhält sich ähnlich 
wie Zucker, er friert nicht mit ein. Aber bei 
einem Eis, das wir auch tagsüber verkaufen, 
geht das natürlich nicht.« Stattdessen mixt 
Jens Glukose und Traubenzucker in die Mas-
se und erklärt, worauf es beim Gurken-Min-
ze-Eis ankommt: »Gurken haben einen hohen 
Wasseranteil. Ist der Trockenanteil zu niedrig, 
ist das Eis sehr hart. Es dauert einige Versu-

che, bis man die richtige Mischung gefunden 
hat.« Jens füllt die noch flüssige, grüne Mas-
se in die Eismaschine, die die Masse gefrieren 
lässt und dann Schicht für Schicht abschabt. 
Nach einigen Minuten lässt er eine pastell-
farbige, cremige Masse in eine viereckige 
Edelstahlwanne laufen und bearbeitet zum 
Schluss noch die Oberfläche: »Ich mach ger-
ne noch ein paar Wellen rein, sieht schön wild 
aus.« Es läuft im Café Lund, vor der Eistheke 
bildet sich schon wieder eine Schlange. Ein 
Qualitätsmerkmal, ebenso wie laufendes Eis 
ein sehr gutes Zeichen ist: »Bindemittel hal-
ten das Eis zwar zusammen, aber sie binden 
eben auch den Geschmack ab. Laufendes Eis 
hingegen löst sich im Mund und lässt dem 
Geschmack freie Entfaltung.« Eismachen 
als Wissenschaft für sich. Bei der nächsten 
Eissorte Hokey-Pokey ist allerdings eine or-
dentliche Portion Zauberei dabei. Das Rezept 
brachte Jens von seinem einjährigen Neu-
seeland-Abenteuer mit. »Normalerweise ist 
im Hokey-Pokey kein Honig, es ist ein Milch- 
eis mit Honeycomb-Toffee. Aber für unsere 
Sylter Version kommt Sölring Huning und 
Dickmilch mit dazu. Der Honig wird mit Glu-
kose und Rohrzucker karamellisiert und als 
Teig ausgerollt.« Der Teig muss jetzt zerbrö-
selt werden, auf ein Hokuspokus reagiert er 
aber nicht. Stattdessen füllt Jens ihn stücke-
weise in eine Tüte schlägt ihn zu Brei. Aber 
mit den allerbesten Absichten. Und den aller-
besten Grüßen nach Neuseeland.
Auch Detlef Fügeisen kreiert gerne Eissorten, 
die einen besonderen Bezug zu einem beson-
deren Ort haben. Aus der traditionellen Sylter 
Friesentorte hat er kurzerhand ein geschich-
tetes Eis gemacht. »Grundsätzlich kann man 
aus allen Lebensmitteln Eis machen«, sagt 
der gebürtige Ruhrgebietler. Elf Jahre arbei-
tete er im Tessin als Croupier, als er alles 
auf die Idee setzte, Eis zu machen. All in. Er 
drückte die Schulbank in der Eisfachschule 
und kam mit einem klaren Konzept und ei-
ner guten Portion Optimismus nach Sylt. Kein 
Kristall und kein Porzellan. Dafür erstklas-
siges Eis mit hochwertigen und regionalen 

Zutaten. Mit Holundersaft aus Keitum, Äpfeln 
aus seinem Garten und Milch aus Morsum. 
»Per Handschlag haben Bauer Nielsen und 
ich die exklusive Belieferung für das Milcheis 
besiegelt.« Das war 2013. Seitdem hat er 
bereits 115 verschiedene Eissorten unten in 
seiner Eisküche hergestellt. Darunter Klas-
siker wie das Schokoladen- und Vanilleeis, 
Senkrechtstarter wie das Meersalzkaramell 
mit Salz aus der Sylter Salzmanufaktur oder 
Exoten wie das Altbier-Eis zum Vatertag 
oder das Chili-Tomate-Eis als Kater-Eis zu 
Silvester. An Ideen mangelt es Detlef defi-
nitiv nicht. Wohl eher an Zeit. Wenn sie ihm 
tagsüber den Laden einrennen, produziert er 
nachts. »Du musst mit allem rechnen, auch 
mit Erfolg«, sagt der gelernte Bankkauf-
mann, dessen Rechnung aufgegangen ist, 
auch hinsichtlich der richtigen Zuckerbilanz: 
»Wir arbeiten mit dem mindest machbaren 
Anteil an Zucker. Unser Eis muss mindes-
tens 18 Prozent Zucker haben, maximal 23 
Prozent.« So nüchtern diese Bilanz ausfällt, 
so dankbar zieht er Zwischenbilanz: »Mittler-
weile haben wir uns eine Stammkundschaft 
aufgebaut, die uns mitunter sogar schon in 
ihre Anreiserituale einbezieht.« In der Sylter 
Eismanufaktur machen sich täglich zwölf 
Eissorten auf den Weg in die Vitrine, meist 
eine im wahrsten Sinne des Wortes kunter-
bunte Mischung: Schoko-Minze, Kürbiskern, 
Johannesbeer-Schmand und so weiter. »Ich 
könnte mir gut vorstellen, auch mal eine Vi-
trine mit ausschließlich weißen Sorten wie 
zum Beispiel Zitrone, Vanille, Macadamia 
und Joghurt zu machen. Und anstatt auf Op-
tik nur auf die Geschmacksexplosion setzen.« 
An diesem Tag wirds aber nochmal bunt: Der 
erste Kunde ist da, stellt sich auf Zehenspit-

—
Egal ob am Stiel, im Hörnchen oder auf der Hose – 
Eis gehört zum Urlaub wie der verschmierte Mund 
danach. Das war schon zu Fürst Pücklers Zeiten so 
und wird auch in Zukunft so bleiben. 

Sylter Eismanufaktur
www.sylter-eismanufaktur.de

LUND Sylt
www.lund-sylt.de

Eismachen ist 
seine Leidenschaft. 

Das vegane  
Schokoladeneis  

sein Favorit. 

Die Eismacher-

familie: Kathrin, 

Detlef und Tim 

Fügeisen. Sein 

Lieblingsspielzeug 

schon jetzt: Der 

Eisportionierer.
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1.  Muscheln in einem großen Topf mit kaltem 
Wasser ca. 30 Minuten wässern.

2.  Muscheln vorsortieren. Bitte nur geschlos-
sene Muscheln verwenden!

3.  Möhren schälen und in feine, ca. 10 cm 
lange Streifen schneiden. Lauch putzen, wa-
schen und ebenfalls in feine Streifen schnei-
den. Fenchel in kleine Stücke  schneiden. 
Knoblauchzehen pellen und fein hacken.

1.  Milch, Sahne, Zucker, Salz und 
Milchreis in den Mixtopf geben und 
33 Min./90°C/Stufe 1 garen. 

2.  Schokoladenstücke zugeben,  
5 Min./90°C/ Stufe 1 fertig garen, 
umfüllen und noch 10 Minuten 
quellen lassen. Schoko-Sahne- 
Milchreis lauwarm oder abgekühlt 
servieren.

1.  Die Karotte waschen, in Scheiben schneiden 
und dampfgaren oder in Wasser kochen. 

2.  Brokkoli waschen und die Röschen abtren-
nen und zu den Karotten geben.

LISTER MUSCHELTOPF
von Petra Fuchs / Vino vin

CRÊPES MIT RÄUCHERLACHS 
von Mario Witt / Crêperie am Meer

MILCHREIS MIT DEM THERMOMIX  
von Herbert Seckler / Sansibar

BROKKOLI BITES
von Jasmina Ben-Slimane / für Tilda und Tio

Tipp 
Schoko-Marzipan-Milchreis: Geben Sie anstelle der Schokolade 80 g Marzipan- 
Schokolade in Stücken zu. In der Sansibar werden die kleinen Marzipan-Schoko- 
Würfelchen verwendet, die auch mit jeder Tasse Kaffee gereicht werden.

Tipp 
 »Wenn Sie es einmal ganz anders mögen: Rühren Sie Sahne oder  
Kokosmilch und Curry Anapurna in den Muschelfond.«

Tipp Wunderbarer Blog auf www.dasschmecktlila.wordpress.comDieses und weitere Rezepte  
von Petra Fuchs und Angela 

Gerdt gibt es in ihrem Kochbuch  
»Sylt – Kulinarische Genüsse«

www.vinovin-sylt.de

»Dann die Manschaft zum 
Essen rufen, gechillte Musik 

auflegen, den Crêpes genießen
und vom nächsten Sonnenun-

tergang auf Sylt träumen.«

www.creperie-am-meer.de

Zutaten 
für 6 Portionen als Dessert

 
500 g Milch, 500 g Sahne
50 g Zucker, 1 Prise Salz

210 g Milchreis, 80 g Zartbit-
ter-Schokolade (50% Kakao) 

in Stücken

Zutaten 
 

1,5 kg Miesmuscheln, 
100 g Lauch, 100 g Fenchel, 

100 g Möhren,  
2 Knoblauchzehen,  

3 EL Olivenöl, 
 3  Zweige Thymian,  

1 Flasche trockenen Weißwein, 
5 cl Noilly Prat,  

Meersalz,  
schwarzer Pfeffer,  

1 Lorbeerblatt,  
5 g Butter

Zutaten  
 

3 frische Eier, 250 g Weizen-
mehl, 500 ml frische Vollmilch, 

2 Esslöffel Olivenöl, 1 Prise 
Meersalz, 1 Prise Zucker,  

1 Becher Frischkäse, 1 Becher 
Creme Fraiche, 1 – 2 Esslöffel 

Meerrettich, Saft von einer 
halben Zitrone, Prise Zucker 
und Meersalz, Geräucherter 

Lachs von Vidal, Römersalat, 
Olivenöl & Balsamico Essig, 
Wasabi-Erdnüsse, Pfeffer, 

Salz

1.  Für den Teig: Eier mit der Milch, Zucker und 
dem Salz verquirlen, das Mehl dazugeben 
und glatt rühren. Zum Schluss das Olivenöl 
dazu geben, 1 Minute rühren und anschlie-
ßend den Teig 1 Stunde kaltstellen.

2.  In der Zwischenzeit alle Zutaten für 
die Frischkäsecreme in einer Schüssel 
zusammenrühren und anschließend in einen 
Gefrierbeutel füllen und verknoten. Eine Ecke 
des Beutels abschneiden, damit die Creme 
auf den Crêpes gespritzt werden kann.

3.  Den Römersalat 
waschen und 
abtrocknen 
lassen, die Wa-
sabinüsse grob zerstoßen, den Lachs aus 
der Verpackung nehmen und nach Wunsch 
portionieren. Am besten nicht zu fein, 
damit der tolle Biss nicht verloren geht.

4.  Für die Crêpes eine große beschichtete 
Pfanne erhitzen, mit Pflanzenöl und 
Haushaltspapier auswischen. Eine kleine 
Kelle Teig in die Pfanne geben, in alle 
Richtungen schwenken, bis der Teig den 
ganzen Boden bedeckt und ein dünner 
Crêpes entsteht.

5.  Wenn der Teig gestockt ist, den Crêpes 
am Rand mit einem Holzlöffel lösen und 
vorsichtig wenden.

6.  Alle Crêpes leicht braun backen und im Ofen 
bei ca. 65 Grad warmstellen. Zum Belegen 
die Crêpes auf einer warmen Unterlage 
gleichmäßig mit allen Zutaten belegen, den 
Salat leicht mit Essig und Öl besprühen und 
vorsichtig mit Pfeffer aus der Mühle und 
Meersalz würzen, aufrollen und halbieren. 

4.  Lauch, Möhre und Fenchel in einem  
großen Topf mit dem Öl unter Rühren  
ca. 3 Min. dünsten. 

5.  Dann den Knoblauch, Thymian und das 
Lorbeerblatt zusammen mit den Muscheln 
dazugeben und kurz anschwitzen. Wein 
und Noilly Prat zugießen und aufkochen. 
Salz und Pfeffer hinzufügen.

6.  Zugedeckt 5 – 7 Min. kochen lassen, 
bis sich alle Muscheln geöffnet haben. 
Rütteln Sie dabei gelegentlich den Topf, 
damit die Muscheln gemischt werden. 
Muscheln, die nach dem Kochen immer 
noch geschlossen sind, aussortieren.

7.  Butter in den Topf geben und kurz unter-
mischen. Die Muscheln heiß servieren.

8.  Mit gebuttertem Friesenbrot  
oder Baguette servieren. 

»Am besten schmecken die  
Bites übrigens, wenn man sie 

dippen kann. Zum Beispiel 
 in Tomatensauce oder 

Hummus. Auch ein schneller 
Erdnussdip ist lecker.  

Einfach Erdnussbutter,  
etwas Wasser, Sesamöl  

und Sojasauce verrühren.«

Zutaten 

1 Brokkoli,  
1 Karotte , 

 2 Eier, 
ca. 80 g geriebenen Käse, 
ca. 100 g Semmelbrösel 

3.  Nach ca. 8 – 10 Minuten das Gemüse in 
den Mixer geben (ein Pürierstab geht auch), 
die restlichen Zutaten dazugeben und 
mixen. Wir mögen es am liebsten, wenn es 
nicht komplett püriert, sondern die Konsis-
tenz eher stückig ist. 

4.  Die Masse formen. Entweder zu kleinen  
Nuggets, Fladen oder mit Keksausstechern 
in jede erdenkliche Form. Ich stell dazu die 
(nasse!) Keksform auf das mit Backpapier 
ausgelegte Backblech, füll die Masse ein 
und heb den Ausstecher hoch. 

5.  Bei 180°C 15 Minuten in den Ofen. Nach 
ca. 10 Minuten wenden. 

 
Dieses und weitere Rezepte  

gibt es im neuen Thermomix- 
Kochbuch »Glückliche Zeiten«.  

Zu erwerben im Handel und  
natürlich im Webshop auf 

www.sansibar.de



Reize, wohin man schaut, fühlt und atmet. 
Sonne, Wind und Meer sorgen für das be-
rühmte Sylter Reizklima. Und auch die In-
selnatur geizt nicht mit ihren Reizen und in-
spiriert seit jeher zu kreativen Höhenflügen.

Reizvoll
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Den knapp zweistündigen Power-Walk am 
Strand sieht man ihr nicht an. Keine Spur von 
Erschöpfung. Das weinrote Haarband ist zwar 
ein wenig derangiert und an den Sohlen ihrer 
Laufschuhe klebt noch Sand, sie selbst aber 
hat längst jeglichen unnötigen Ballast abge-
worfen. Ihre Augen funkeln und ihre Stimme 
ist entspannt: »Sich draußen in der Natur 
zu bewegen ist das schönste Geschenk, das 
wir uns selbst machen können.« Anja Becker 
beschenkt sich und andere mit dem, was die 
Insel von Natur aus bietet: Meer, Landschaft 
und Weite. In ihren MeerFit-Seminaren, die 
die Gesundheitspädagogin seit 2013 anbietet, 
hilft sie den Teilnehmern, die Heilkräfte der 
Natur zu erkennen und im wahrsten Sinne des 
Wortes Schritt für Schritt auszupacken. Die 
einwöchigen Seminare und Wochenendkurse 
bestehen aus bewegenden und entspannen-
den Elementen, nicht nur im motorischen Sin-
ne: »Auch die Gedanken müssen manchmal 
neu geordnet werden, damit der Körper wieder 
ins Gleichgewicht kommt.«  
Der erste Tag der einwöchigen Balance-Übung 
ist oftmals für alle Teilnehmer ein Drahtseil-
akt. Denn noch vor dem Frühstück machen 
sie die Bekanntschaft mit dem nassen Ele-
ment. Nicht etwa unter der warmen Dusche, 
nein, es geht in die Nordsee, und das bei 
Wind und Wetter. »Natürlich stehe ich da 
nicht mit Peitsche. So, jetzt ab ins Wasser. 
Es geht darum, die Teilnehmer sanft an das 
Meer heranzuführen. Erst recht dann, wenn es 
draußen schon ein bisschen kälter ist. Dann 
ist es besonders wichtig fürs System, dass es 
sich langsam adaptiert.« Was für einige wie 
eine Horrorvision klingt und schon vor dem 
ersten Wasserkontakt für Gänsehaut sorgt, 
ist für andere pure Heilkraft und als aktive 
Klimatherapie bekannt. Während das 17 Grad 

warme Nordseewasser bereits die Füße um-
spült, läuft weiter oben deutlich sichtbar ein 
Abwägungsprozess ab: Auf der einen Seite 
das theoretische Wissen um die wohltuende 
Wirkung, auf der anderen Seite die fühlbare 
Angst vor den tausend Nadelstichen. Die, 
die sich überwinden, werden gleich von der 
ersten Welle von körpereigenen Endorphinen 
und Adrenalin überflutet. Ebenfalls deutlich 
sichtbar – und hörbar. Glück ist eben teilbar 
und ansteckend. Irgendwelche Nebenwirkun-
gen? »Keine. Sieht man mal davon ab, dass 
man tiefer und erholsamer schläft und sich 
fühlt wie nach einer Frischzellenkur.« Anja 
selbst muss längst nicht mehr abwägen, sie 
hüpft aus Überzeugung seit 17 Jahren täglich 
ins Meer. »Es ist wie Zähneputzen, es gehört 
einfach dazu.« Wieder dieses Funkeln in den 
Augen. 
Neben der aktiven Klimatherapie, die sich 
aus See- und Luftbädern, Bewegung in der 
Brandungszone und UV-Strahlung zusam-
mensetzt, gehören zum MeerFit-Konzept auch 
Yoga, Meditation und Stressmanagement. 
»Disbalancen lösen sich nicht einfach so 
in Luft auf. Auch wenn diese noch so frisch 
ist, so wie hier auf der Insel.« Die gebürtige 
Sylterin ist auch Heilpraktikerin für Psycho-
therapie und hat ganz bewusst diesen ganz-
heitlichen Ansatz gewählt. »Sylt fördert den 
Heilungsprozess, die Inselnatur wirkt quasi 
wie ein Katalysator. Bei vielen löst sich hier 
schneller was. Wichtig ist, dass ein Prozess 
in Gang kommt, der auch in der gewohnten 
häuslichen Umgebung funktioniert.« Für die 
meisten Teilnehmer ist das, was in den Meer-
Fit-Seminaren mit ihnen passiert, eine ganz 
neue Erfahrung. »Sie entdecken mentale und 
körperliche Ressourcen, die oftmals unter 
einer dicken Schicht Alltagsstress vergraben 

—
Ob man nun will 

oder nicht – ein  
großes Wellness- 

Paket ist beim Ur-
laub auf Sylt immer 

mit dabei. Das fängt 
beim Sonnenbad im 

Strandkorb an und 
hört beim Spazier-
gang am Flutsaum 

noch lange nicht auf. 
Auch Anja Becker 

setzt in ihren Meer-
Fit-Seminaren  

auf die Heilkräfte  
der Inselnatur. 

Zum Glück gibt’s 
das Meer

MEERFIT MIT ANJA BECKER
WWW.MEERFRAUSYLT.DE

Anja Becker steht mit ihrem The-

rapiekonzept in einer langen Sylter 

Tradition. Bereits vor 80 Jahren 

wurde in Westerland das Institut für 

Bioklimatologie und Meeresheil-

kunde als Außenstelle der Uni Kiel 

eröffnet. In den 60er-Jahren nahm 

der Forschungsschwerpunkt »Re-

habilitation und Prophylaxe« unter 

dem Arzt und Professor Uwe Jessel 

Fahrt auf. Er wollte auch endlich 

wissenschaftlich beweisen, was für 

Insulaner täglich erlebbar ist: die 

therapeutisch so effektive Wirkung 

des Meeres und des Seeklimas auf 

Psyche, Haut und Atemwege. 

www.uni-kiel.de/med-klimatologie/

westerland

liegen. Es macht mir Freude, meine Teilneh-
mer auf diesem Weg zu begleiten.«
Anja legt ihr Haarband wieder an, der nach-
mittägliche Walk mit ihrer Fastengruppe steht 
an. Neben den MeerFit-Seminaren leitet sie 
auch einwöchige Fastenkuren, die zwar auf 
Essen, nicht aber auf Bewegung und Moti-
vation verzichten. Es ist Flut, ein Gang am 
Strand würde zu sehr auf die Gelenke gehen. 
Stattdessen führt sie ihre Gruppe auf die Ost-
seite der Insel, durch die Braderuper Heide 
Richtung Kampen und dann quer durch den 
Garten der Kupferkanne. Vorbei an riesengro-
ßen Blechen voller Apfel- und Käsekuchen.
 Was für eine Motivationskünstlerin! 

Und wem die Brandung an der Sylter Westküste nicht genügt, der kann die heilende 

Wirkung des Meeres mithilfe von Hightech noch erhöhen: Durch Ultraschall wird 

das Meerwasser im Syltness Center 200-mal feiner zerstäubt als die Nordseebrandung 

es kann, die heilenden Wirkstoffe dringen tief in die Atemwege ein und befreien sie. 

www.syltness-center.de
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»Die Kunst ist kein Lückenbüßer, sie ist eine 
Lebensnotwendigkeit.« Dieses Zitat steht 
auf der Gedenkstele, die im November 2008 
vor dem Atelier Sprotte in Kampen enthüllt 
wurde. Sie erinnert an den 2004 verstorbe-
nen Künstlerphilosophen Siegward Sprotte. 
Seine Frau Cosmea streicht mit ihrer Hand 
über die eingravierten Buchstaben. »Man-
che verstehen das gar nicht, die denken, es 
ist so eine dahingeworfene Redensart. Aber 
es ist eine zutiefst gemachte Erfahrung.« 
Die Kunst als Quelle der inneren Kraft. »Frei 
übersetzt heißt es ja nichts anderes als art 
matters«, verdeutlicht Armin Sprotte. Noch 
zu Lebzeiten hatte sein Vater verfügt, er wolle 
dem Dorf, in dem er über vierzig Jahre lebte, 
arbeitete und wirkte, etwas zurückgeben. 
Diesen Wunsch setzten Cosmea und Armin 
um und legten mit der Versteigerung von vier 
Sprotte-Werken den finanziellen Grundstock 
für ein ambitioniertes Kulturprojekt, das für 
jedermann jederzeit zugänglich sein sollte: 
der Kampener Kunstpfad, der nun von der 
Dorfmitte querfeldein über Trampelpfade und 
durch Wäldchen auf die Ostseite führt. 
Mit Blick auf das Wattenmeer und die Stele 
zu Ehren Knud Alborns  rückt das Thema Na-
tur automatisch in den Fokus: »Alle anderen 
haben wunderschöne Sachen über die Natur 
gesagt. Ja, man kann ja auch selbst gar nicht 

aufhören, davon zu 
schwärmen. Nur 

Sprotte und 
Alborn ha-

ben eine 
a l lg e -

meine Formel gefunden.« Im Gegensatz zu 
Otto Eglau. Sein Andenken steht hundert Me-
ter und eine Anekdote weiter entfernt. »Wir 
kamen gerade von einem Griechenland-Auf-
enthalt zurück. Eglau erkannte Sprotte nicht 
gleich und sagte: ›Sie haben einen Kopf wie 
Kirchner, ich muss Sie zeichnen. Wo finde ich 
Sie?‹« Der Maler fand zum ersten Mal 1950 
nach Sylt, blieb oft mehrere Monate und er-
warb 1976 ein Haus mit Atelier. Den Grund 
dafür findet man auf seiner Stele: »Ich liebe 
die Weite der Insel. Das Watt vor Kampen ist 
meine Fundgrube, hier entdecke ich jeden Tag 
neue Formen und Farben. Ohne Sylt wäre ich 
wie ein Fisch ohne Wasser.« 
Auch dem weitgereisten Siegward Sprotte 
eröffnete die Insel neue Horizonte. »Ich hielt 
Zwiesprache mit den Elementen, mit Sand, 
Luft und Wasser – und in allem vernahm ich 
mich selbst.« Armin erklärt den Einfluss der 
Insel auf die Werke seines Vaters so: »Er hat 
immer gesagt: ›Wenn ich in den Süden fahre, 
nehme ich meinen Norden mit.‹ Deshalb sind 
wohl auch bedeutende Arbeiten, die zwar 
das Meer als Sujet haben, abseits der Insel 
entstanden.« Armin hat seine Heimat Sylt 
ebenfalls mitgenommen, als er als Galerist 
für sieben Jahre nach New York und später 
nach Portugal ging. Mittlerweile ist er zurück 
auf Sylt und führt die Galerie Falkenstern 
Fine Art & Atelier Sprotte. So wie sein Vater 
liebt auch er die Insel als einen Ort, an den 
Menschen kommen, die einen sehr offenen 
Weltblick haben. »Sylt war ja immer schon 
ein bisschen exterritorial – also nicht typisch 
Nordseeinsel, nicht das Erwartbare.« 
Dass Cosmea Sprotte auf Sylt ihre große Lie-
be fand, war auch nicht unbedingt erwartbar. 
Die gelernte Buchhändlerin aus Zoppot war 
1956 mit ihren Eltern im Urlaub auf Sylt, als 
sie ganz zufällig das kleine Hinweisschild 
»Ausstellung« in der Norderheide entdeck-
te. Eine Geschichte, wie sie nur das Leben 
schreibt und auf keiner Bronzestele zu lesen 
ist. Die man bestenfalls erzählt bekommt: 
»Als ich das erste Mal in seinem Ausstel-
lungsraum war, dachte ich, jetzt wird gleich 
der Maler kommen und fragen, welches Bild 
mir am besten gefällt. Doch als Sprotte dann 
kam, wollte er das gar nicht wissen. Er hat 
es ja immer abgelehnt, über seine Bilder zu 
sprechen. Er wollte über den schöpferischen 
Prozess sprechen.« Siegward Sprotte hat das 

Bilden zum Thema gemacht. Der Dialog war 
seiner Auffassung nach die höchste Form der 
Kunst. »Ach, da fällt mir noch was Nettes 
ein«, sagt Cosmea und zeigt auf ein Haus ein 
paar Meter weiter unten. »Das ist das ehe-
malige Wohnhaus des Kunsthistorikers Fritz 
Wichert. Zu seiner Haushälterin soll er gesagt 
haben: ›Mariele, geh mal da rüber, der stört 
mit seinem Kram meine Aussicht.‹« Mit dem 
Kram meinte er die Arbeiten des Bildhauers 
Günter Rieck, der aus einem alten Bunker das 
Künstlerlokal Kupferkanne schuf. Bevor sich 
Rieck um den Ausbau des alten Flakbunkers 
kümmern konnte, verdiente er sich seinen 
Lebensunterhalt damit, aus dem Schlick des 
Kampener Watts Vasen zu formen und drau-
ßen vor seinem Grundstück zu trocknen und 
zu verkaufen. Mittlerweile stehen hier rund 
30000 Kiefern und Heidegewächse, die Rieck 
im Laufe seines Lebens eigenhändig pflanz-
te. Cosmea erinnert sich daran, wie er nachts 
das Gelände mit dem Auto ausleuchtete, um 
günstige Standorte für seine Kiefern zu finden 
und einmal sagte: »Ich hab mein ganzes Geld 
verbuddelt.« Es geht weiter von der Ostküs-
te an die Westküste zum Roten Kliff. Das, so 
erzählt Cosmea, war einer der Lieblingsplätze 
Sprottes. »Wichtig für ihn war die UR-Natur. 
Also die Meerlandschaft mit den Dünen und 
das Hochgebirge.« Siegward Sprotte würde 
ihn mögen, diesen UR-Pfad.

—
Zahlreiche Künstler 

suchten und fanden auf 

Sylt Inspiration für ihre 

Werke und Kraft, aus-

getretene Pfade zu ver-

lassen. Ein Pfad ist nun 

ihnen gewidmet und der 

soll gerne und ausgiebig 

betreten werden.

DER WEG IST  
DAS ZIEL
—
Seit 2008 entsteht der Kampe-
ner Kunstpfad und erinnert mit 
bislang 32 Bronzeguss-Tafeln an 
diejenigen, die das Künstlerdorf 
Kampen mit geprägt haben. Als 
Wegbegleiter empfiehlt sich das 
Handbuch des Tourismus-Service 
Kampen mit Kurzbiografien der 
Künstler, Übersichtskarten und 
Wegbeschreibungen. Oder man 
schließt sich den Führungen des 
Kampener Künstlers Thomas 
Landt an.       › www.kampen.de

Auf den Spuren be-
deutender Künstler: 
Wandeln auf dem 
Kampener Kunstpfad.

Die Kunst als  
Lebensnotwenigkeit:  
Cosmea und Armin 

Sprotte vor dem  
gleichnamigen  

Atelier in Kampens 
Dorfmitte.  

Falkenstern Fine Art & Atelier Sprotte  
Alte Dorfstraße 1 · 25999 Kampen · www.falkensternfineart.com

Siegward Sprotte Stiftung · www.sprotte-stiftung.de
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GERNOT  
WESTENDORF,  

FOTOGRAF
—

Mein Kraftort liegt abwechselnd  

zwischen Hörnum Odde und List  

Ellenbogen. Hauptsache am oder auch 

im Wasser. Auch an der Wattseite bin 

ich eigentlich nie weit weg von der Was-

serkante. Ob fotografierend, surfend, 

wandernd, ob Winter oder Sommer, ob 

morgens oder abends. Egal. Am Wasser, 

am Strand bin ich am liebsten. Das gibt 

mir Ruhe, hier tanke ich auf, hier denke 

ich nach, hier fühle ich mich wohl.

www.syltandart.de

SUSANNE ZINGEL, PASTORIN 
—

Mein Kraftort auf Sylt ist St. Severin. Den teile ich mit vielen 

Menschen, aber gerade darin liegt seine Stärke. So viele Menschen 

bringen an diesen Ort ihre Wünsche und aufrichtigen Gebete.  

Wenn ich manchmal abends nach einem langen Tag mit vielen 

Besuchern allein in der Kirche bin, habe ich das Gefühl, dass diese 

alte Kirche alles aufnimmt, was die Menschen hereintragen, und 

dass sich an diesem Ort alles zum Guten wandelt. Die Nähe Got-

tes und gleichzeitig eine feine Verbundenheit mit vielen Menschen 

zu spüren, macht mich glücklich und hilft mir, wo ich Geduld 

brauche, mit mir selbst und mit anderen. 

www.st-severin.de

CHRISTOPH FREIER,  
GOLDSCHMIED

—
Habe ich am Tag viele Stunden am Werktisch gesessen, 

 freue ich mich auf meinen Garten und auf die im 

Jahresverlauf immer wieder wechselnden Farben der 

Blüten und Knospen. Genau wie die Blumen haben 

auch Edelsteine unendlich vielfältige Farbtöne, die ich 

in immer neuen Farbkombinationen für ein neues 

Schmuckstück nebeneinander lege: orange mit rosa, 

dunkelgrün neben hellblau. Unzählige Nuancen  

schaffen im Nebeneinander ein ganz neues, manchmal 

fast unbekanntes Farbempfinden, schenken Freude 

über einen ungewohnten Farbklang, den ich sehen, 

aber mir nicht ausdenken kann. 

www.gold-silberwerkstatt.de

KIKI DOBROT, DESIGNERIN 
—

An Tagen, an denen sich die Gedanken nicht 

mehr so richtig ordnen wollen, finde ich mei-

ne innere Ruhe und Gelassenheit irgendwo am 

Wattenmeer zwischen Keitum und Kampen. Ich 

liebe diese milde Landschaft, mit der sich viele 

meiner Erinnerungen verwoben haben. Meine 

halbe Kindheit habe ich beim Krebse fangen in 

der Nähe des Munkmarscher Hafens verbracht. 

Ganz besonders ist der Frühsommer für mich. 

Wenn der Strandflieder blüht, den schon meine 

Oma so liebte.

www.inselkind.com

„

„

»

»

»

INDRA WUSSOW, KURATORIN & 
LITERATURWISSENSCHAFTLERIN 

—
Wann immer ich von meinem Reiseleben wieder zurück auf die Insel 

komme, führt mich mein erster Weg zum Meer, zum Rantumer 

Strand. Je einsamer, desto besser. Ob himmelhoch jauchzend oder zu 

Tode betrübt. An der Nordsee relativiert sich alles und man wird auf 

das zurückgeworfen, was einem wirklich wichtig ist. Das Meer verleiht 

Kraft und Ruhe gleichermaßen und kehrt mein Innerstes nach außen. 

www.syltfoundation.com

GREG BABER,  
KÜNSTLER UND 

STRANDCHEF
—

Stehe ich oben auf dem Roten Kliff und 

schaue übers Meer, spüre ich die Kraft, die 

von den Elementen um mich herum aus-

geht. Wind und Wasser, Himmel und Erde 

kommen hier mir einer Wucht zusammen, 

die gleichzeitig erdet und beflügelt.

www.kampen.de

„
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Sie selbst sind im Alten Land bei 
Hamburg aufgewachsen und sind 
vor 27 Jahren nach Sylt gekommen. 
Verstehen Sie die Insel und ihre 
Bewohner mittlerweile?
Ich verstehe ganz vieles mittlerweile erheb-
lich besser, aber manchmal bin ich dankbar, 
dass der liebe Gott mich reich mit Humor be-
schenkt hat.

Was ist an den Syltern denn so beson-
ders?  In Ihrem Buch schreiben Sie: Die 
Menschen, die du hier kennenlernst, 

sind nicht mit normalen Maßstäben 
zu messen. Wie meinen Sie das?
Mein Eindruck ist, dass auf Sylt Karrieren 
möglich sind, die woanders keine Chance 
hätten. Und da denke ich nicht nur an Her-
bert Seckler oder Jürgen Gosch. Manfred 
Degen, der auf Sylt als Beamter bei der Deut-
schen Bahn anfing und nun als Inselkabaret-
tist die Gäste unterhält, ist auch so ein Fall 
oder Busfahrer, die ihr Entertainment-Talent 
hinter dem Steuer entdecken und auf Insel-
rundfahrten im Laufe der Jahre tausende von 
Gästen begeistern, die ihretwegen auch im-

mer wieder nach Sylt kommen… Die ersten 
deutschen Surflegenden entsprangen dieser 
Insel und hätte Ina Müller auf Juist gejobbt, 
nun, da frage ich mich auch, ob ihr dieser 
Karrierestart möglich gewesen wäre…

Sie leben und arbeiten auf Sylt. 
Und sind als Gästeführerin, wie so 
viele andere Sylter auch, ganz nah 
dran am Gast. Wie nehmen Sie das 
Verhältnis zwischen Insulaner und 
Urlaubsgast wahr?
Früher dachte ich, es gibt DEN Insulaner und 

Der ganz normale  
Ausnahmezustand
Ihr Buch »Gebrauchsanweisung für Sylt«, so schreibt die Sylter Gästeführerin 

und Autorin Silke von Bremen  im Vorwort, »soll ein kleiner Beitrag dazu sein, 

die Insel und ihre Bewohner besser zu verstehen und ein paar Vorurteile abzu-

bauen, denn Sylt ist mehr als Schicki-Micki, Düneneinsamkeit und Strand«.

DEN Gast. Aber Menschen sind ja ungeheuer  
vielschichtig. Und es gibt natürlich das Kli-
schee vom Insulaner, der vom Gast genervt 
ist. Aber ich erlebe auf der anderen Seite  
viele Sylter, die sich mit ihren Gästen an-
freunden und mit ihnen ihre kostbare Freizeit 
verbringen. Das Problem (das ja alle Urlaubs- 
orte kennen, die in der Liga von Sylt spielen) 
ist die nicht zu ändernde Tatsache, dass zur 
Hochsaison die Verhältnisse aus dem Gleich-
gewicht geraten. Und wenn ich nicht mehr 
im Gleichgewicht bin, ob nun als Gast oder 
hier Wohnender, passieren Dinge, die unter 
normalen Umständen nicht geschehen wür-
den… Und das kann auch total drollig und 
witzig sein.

Führt das auch zu gesellschaftlichen 
Problemen im Insel-Mikrokosmos?
Die gesellschaftlichen Beziehungen unter-
scheiden sich nach meiner Erfahrung nicht so 
sehr von anderen kleinstädtischen Verhältnis-
sen. Wir haben hier dörfliche Strukturen und 
in Westerland ist es ein wenig größer. Aber 
schlussendlich kennt jeder jeden bzw. jeman-
den, der den, von dem man etwas erfahren 
möchte, kennt. Und dann widerfährt einem 
hier alles, was man woanders auch erleben 
darf, wenn es »menschelt«: Klüngelei, ge-
pflegte Vorurteile, fröhliche Verbrüderung und 
ein kollektives Erinnerungsvermögen, das Ge-
nerationen zurückreicht. D.h. die Animositäten, 
die die Gemeinden unter sich pflegen, sind oft 
sehr alt. Manchmal weiß man vermutlich gar 
nicht mehr, warum man sich nicht versteht.

Was unterscheidet das Urlaubsbild 
von der Alltagsrealität auf Sylt?
Ha, das ist ’ne gute Frage, die ich spontan mit 
ALLES beantworten möchte. So ist jedenfalls 
mein Eindruck, wenn ich mit meinen Gästen 
plaudere, die sich ernsthafte Gedanken dar-
über machen, ob sie nicht nach Sylt ziehen 
wollen. Ich glaube, die Enttäuschung ist oft 
riesengroß. Natürlich leben wir hier sehr gut 
und haben durchschnittlich einen bemer-
kenswerten Lebensstandard. Aber der Alltag 
fühlt sich hier sicher nicht anders an als in 
anderen Teilen unserer Republik. All das, was 
Sylt so schön macht, nutzen wir Sylter ja viel 
zu selten. Das wäre eine Umfrage wert: Wie 

viel Zeit verbringt der Durchschnittssylter von 
Mai-September am Strand??? In der Natur???

Kann man das heutige Sylt besser 
verstehen, wenn man sich mit der 
Geschichte der Insel befasst? 
Gegenwart kann man ja immer nur verste-
hen, wenn man die Geschichte kennt. Und 
das Unglück ist, das sich deutsche Gemein-
devertreter, die über Millionen entscheiden, 
in der Regel über die eigene Kultur keine 
Gedanken machen müssen. Nur wenige ent-
scheiden über ein paar Euro für »Kulturför-
derprojekte«.
Und so werden auf Sylt beispielsweise unab-
lässig Häuser abgerissen, ohne dass die Ent-
scheidungsträger realisieren, dass mit dem 
Abriss Geschichten und Informationen über 
Familien u.a. Gruppen in einem Gemeinwesen 
verloren gehen. Das macht ja die Bedeutung 
der Geschichte aus.

Wie versuchen Sie denn Geschichte 
interessant zu machen? Es soll ja 
durchaus Urlauber geben, die lieber 
am Strand liegen.
Ich lieg im Urlaub auch gern am Strand 
(lacht). Aber Gäste, die mich auf meinen 
Touren begleiten, werden vermutlich nach-
haltigere Erinnerungen mitnehmen, als es 
ein Strandtag bieten kann. Denn sie erfahren 
von den Menschen, die hier früher auf Sylt 
gelebt haben und denen wir zu verdanken 
haben, dass Keitum so schön ist, dass das 
Listland nie bebaut wurde, dass wir Stolper-
steine haben und ungewöhnliche Siedlungs-
strukturen. Und mit dem Wissen sieht man 
die Welt plötzlich mit anderen Augen. Das 
bringt einfach jedem Freude! Um bei einem 
Fußballspiel Spaß zu haben, muss ich ja auch 
wissen, was macht ein Stürmer, wie funktio-
niert die Abwehr und und und …

Sie bieten unterschiedliche Themen-
führung in mehreren Sylter Orten an. 
In Kampen geht es um die vergesse-
nen Künstler, in Keitum um Frau-
enleben im 18. Jahrhundert. Worauf 
dürfen wir uns als nächstes freuen?
Das wüsste ich auch gerne. Aber prinzipiell 
würde ich das tolle Living History Projekt er-

weitern und die Keitumer Kirche mit einbe-
ziehen, weil Kirchen ja die unglaublichsten 
Geschichten verwahren. Und gerne würde ich 
eine »abgedrehte« Führung anbieten, die zu 
jenen Schauplätzen führt, an denen auf Sylt 
gefilmt wurde. Wer weiß schon, dass der ers-
te Horrorfilm der Weltgeschichte, »Nosferatu 
–  Symphonie des Grauens« von Murnau aus 
dem Jahre 1922, auch auf Sylt entstanden ist?

Unter der Rubrik »Was haben Sie auf 
Sylt erlebt« kommen in Ihrem Buch 
auch (prominente) Gäste zu Wort. 
Der Schriftsteller Fritz Raddatz sagte: 
Sylt ist ein nicht enden wollendes, sich 
ständig erneuerndes kleines Wunder 
(2006). Was erleben Sie auf Sylt? 
Immer wieder Menschen im kompletten 
Ausnahmezustand, weil die Insel sie tief im 
Herzen berührt.

LIVING HISTORY
So lebendig kann 

Geschichte sein! Living 

History Sylt spielt an 

ausgesuchten Termi-

nen an Originalschau-

plätzen in Keitum – 

dort wo die Personen auch im 

wirklichen Leben gelacht, ge-

liebt und gelitten haben. Zwar 

sind die Dialoge erdacht, aber 

immer auf Grundlage über-

lieferter Fakten. Der zweistün-

dige Rundgang – entwickelt 

von Silke von Bremen und 

realisiert von zwei Dutzend 

Syltern, führt durch andert-

halb Jahrhunderte.

www.living-history-sylt.de

160209 // Living History_Merret

Silke von Bremen spricht zwar kein Söl ŕing. Sylt versteht 
sie aber so gut wie kaum jemand anderes.



Die Insel.
Sylt ist rund 38 Kilometer lang und zwischen der schmalsten Stelle 
gerade mal 320 Meter breit. Mit gut 99 Quadratkilometern ist sie 
die viertgrößte Insel Deutschlands. Sylt setzt sich zusammen aus 
fünf Gemeinden mit zwölf Ortschaften, jede mit eigenem Charme 
und so individuell wie die Menschen, die sie besuchen. 

Servus, Sylt!

Wir haben zwei Österreicherinnen gebeten, 
die  Insel aus ihrer Sicht zu beschreiben und 
ihre ganz persönlichen Erlebnisse in jedem ein-

zelnen Ort Revue passieren zu lassen. Nicht ohne Grund. 
Katharina Zimmermann und Vera Bachernegg haben ein 
wunderbares Sylt-Reisebuch geschrieben: »Eat Bike Live« 
heisst es und ist das dritte Buch aus der Reihe »Eat Write 
Live«. www.eatwritelive.com
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ret Palucca

Piratenfahrt

Leuchtturm 
List Ost

Naturschutzgebiet Ellenbogen
Königshafen

Wanderdünen

Austernbänke

Vogelkoje

Klappholtal

LISTLANDSTRASSE

K121

ELLENBOGEN

Leuchtturm 
List West

Erlebniszentrum 
Naturgewalten

osch

Drei schneeweiße Dünenberge wandern geruhsam durch die Heide, Piraten entern einen Kutter und könig-

liche Schalentiere werden mit Kettenhandschuhen angefasst. List lockt mit maritimem Hafenflair und reckt 

den feinsandigen Ellenbogen so hoch hinaus ins Meer, dass man nirgendwo sonst in Deutschland nördlicher 

stehen kann. Zwei Leuchttürme lassen Entdecker zu Land und zu Wasser nie vom Kurs abkommen und das 

Erlebniszentrum Naturgewalten erklärt so unterhaltsam wie lehrreich die Kräfte der Natur.

Euer Lieblingsort in List für den 
Sundowner?
Das ist ganz klar der Ellenbogen: Dort kann 
man sich ein einsames Plätzchen suchen und 
einfach der Natur beim Machen zuschauen. 
Wir waren von der Klarheit der Farben wirk-
lich überwältigt. Außerdem herrscht dort eine 
besondere Stimmung vor; wahrscheinlich, 
weil dort die Natur noch Natur sein darf. Das 
Getränk seiner Wahl kann man sich ja selbst 
mitnehmen. Aber bitte ja nicht am Strand 
vergessen.

Euer Geheimtipp in List,  
der bald nicht mehr geheim  
sein wird ….
Der Salat in Voigts alter Backstube. Den gibt 
es in allen möglichen Ausführungen. Kathari-
na schwärmt besonders von der Variante mit 
Ente oder den scharfen Scampi. Das hausge-
machte Dressing hat uns dabei fast (Freu-
den-)Tränen in die Augen gedrückt und daher 
waren wir ganz aus dem Häuschen, als wir re-
alisiert haben, dass man es auch kaufen und 
mit nach Hause nehmen kann. Denn neben 
der Backstube gibt es ein Geschäft, das solch 
wunderbare Dinge im Sortiment hat. 

Welche Begegnung in List  
werdet ihr so schnell nicht  
vergessen?
Das spontane Grillen bei Boris Janssen in der 
Dünenstraße 1b. Eine Grillerei ist ja immer 
super und das Zusammensitzen in der milden 
Sylt-Brise war sehr, sehr lustig. Es hat uns 
außerdem wirklich beeindruckt, was er aus 
Treibholz macht. Eine Schaukel für unser Büro 
in Graz müssen wir uns noch zulegen. 

Womit habt ihr Euch in List 
anstecken lassen?
Die Begeisterung für das Sylter Meersalz von 
Alexandro Pape war hochansteckend. Al-
exandro hat sich selbst die Zeit genommen, 
um uns durch die Manufaktur zu führen und 
hat uns alles erklärt. Seine Energie ist auch 
ansteckend, er sprüht ja nur so vor Ideen und 
Tatendrang. Seitdem ist ein Gläschen Salz 
aus Norddeutschland übrigens Pflicht in un-
seren Küchen. 

Was sollte man in List  
unbedingt machen?
Zum Hafen sollte man auf alle Fälle hinschau-
en. Dort kann man sich ein bisschen umse-
hen und ein Krabbenbrötchen essen. Dabei 
kann man sich dann überlegen, ob man als 
nächstes vielleicht einen Abstecher zur Aus-
ternzucht machen mag oder doch lieber eine 
Wattwanderung mit den Guides vom Zentrum 
für Naturgewalten. Wer sich nicht entschlie-
ßen kann, ist im „Paradise“ gut aufgehoben, 
da kann man nämlich sehr gut Kleider, Mäntel 
und mehr einkaufen.

 SEEHUNDE IN SICHT
Unterwegs zu den Seehunds-
bänken gibt es an Bord auch 
Einblicke in das Leben klei-
nerer Nordseebewohner.
www.adler-schiffe.de
www.adler-schiffe.de
—

 ENTERT DAS SCHIFF
In List werden mehrmals wö-
chentlich die Säbel gezückt: 
Nachwuchs-Piraten zwischen 
vier und acht Jahren stechen 
stilecht mit Streifenhemd 
und Augenklappe in See. 
www.adler-schiffe.de
www.adler-schiffe.de
—

 TERRA INCOGNITA
Die Lister Dünenlandschaft 
darf nur mit Sondergeneh-
migung betreten werden. Das 
Erlebnniszentrum Naturge-
walten bietet Führungen zu 
den drei Wanderdünen an.
www.naturgewalten-sylt.de

GENUSS-TIPP 
Austern kauen  
www.sylter-royal.de

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK

 ORTSTERMIN 
Auf Knopfdruck Windstärke 9 erleben? Im Sturmraum des Erlebniszentrums Naturgewalten ist 
das möglich. Auf insgesamt 2300 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden noch viele weitere 
Phänomene rund um die Naturgewalten und ihre Auswirkungen auf den maritimen Lebensraum 
gezeigt, erklärt und begreifbar gemacht.  › www.naturgewalten-sylt.de 
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ORTSTERMIN
Wo große Literaten zwischen endlosem Horizont und heiterer Gastfreundschaft Inspiration fan-
den, dort sind Macht und Zauber der Worte auch heute noch lebendig. Seit 1997 treffen sich in 
den Sommermonaten hochkarätige Autoren und Literaten im Kaamp-Hüs zum Literatursommer. 
Musikalisch begleitet vom Kampener Musiksommer.   › www.kampen.de

Eine Whiskymeile misst 250 Meter, beim Links Course kann man getrost Rechtshänder sein und der Aufstieg 

auf das Inselgebirge bietet bereits nach 52 Metern grenzenlosen Rundumblick. Kampen setzt gern eigene Maß-

stäbe und vereint unter seinen Reetdächern Musik und Literatur, Nightlife und Legenden. Die ruhigen Weiten 

der Heide lassen viel Platz für Individualität und wenn sich in der Abendsonne über der Nordseebrandung 

leuchtend das Rote Kliff erhebt, glänzt darin auch die Macht der Gezeiten und die Leuchtkraft großer Namen.

Was sollte man in Kampen 
unbedingt machen?
Ein Besuch im Garten der Kupferkanne. Auch 
wenn dort viel los ist, das muss man einfach 
gesehen haben. Aber nicht nur der Gastgar-
ten ist ein Muss, auch das Innenleben der 
Kupferkanne ist natürlich Pflicht. Wer Kaffee 
und Kuchen in diesem Ambiente auslässt, 
der ist wirklich selber schuld.      

An welchem Ort in 
Kampen wart ihr der  
Natur am nächsten? 
Ganz klar, auf der Aussichtsplattform der 
Uwe Düne! Dort ist man auf Sylt dem Himmel 
ja am nächsten. Schließlich ist die Uwe Düne 
die höchste Stelle auf Sylt – und das mit 52,5 
Höhenmetern. Das bringt uns als Österrei-
cherinnen natürlich schon ein bisschen zum 
Schmunzeln. 

Euer Lieblingsort in Kampen 
für den Sundowner?
Der Strand am Roten Kliff. Das Schauspiel, 
das die Abendsonne und das Rote Kliff ver-
anstalten ist unvergleichlich. Wenn die tief 
stehende Sonne die hohe Abbruchkante 
anstrahlt, wird klar: Roter geht nicht. Und 
wenn man dann noch in den benachbarten 

Strandbistros eine frisch gefangene Makrele 
ergattert, spätesens dann ist sicher: besser 
geht nicht.

Sehen und gesehen werden: the 
place to be in Kampen?
Der Strönwai ist schon ein besonderes 
Pflaster. In den Außenbars zu sitzen und 
zu gucken ist sehr interessant. Dabei geht 
»Promi-Watching« in Kampen auch anders 
– nämlich auf dem Kunstpfad. Der erinnert 
an herausragende Persönlichkeiten, die das 
Künstlerdorf geprägt haben. 

Was wolltet ihr in Kampen 
machen, habt euch aber (noch) 
nicht getraut?
Wir wollten in die Strandsauna am La Gran-
de Plage. Erst im Angesicht schäumender 
Wellen schwitzen und dann zur Abkühlung in 
der Nordsee. Dieses Wechselbad der Gefühle 
müssen wir unbedingt noch nachholen.

 RUHIGE KUGEL
Das Boulodrom im Avena-
rius-Park ist Treffpunkt der 
Sylter Bouletten. Gäste, die 
gerne eine ruhige Kugel mit-
schieben möchten, können 
sich Kugeln beim Touris-
mus-Service leihen. 
www.kampen.de
—

 FREILICHT - MUSEUM
Einst Wildentenfanganlage, 
ist die Vogelkoje heute ein 
Paradies für Fauna und Flora.  
So wie das Wattenmeer gleich 
nebenan, das ganz sinnlich 
bewandert werden kann. 
www.soelring-foriining.de
—

 MITTSOMMERNACHT
Kampener Nächte sind lang. 
Das gilt auch für die kürzes-
te Nacht des Jahres, die mit 
Live-Musik und Strandfeuer 
lange in Erinnerung bleibt.
www.buhne-16.de
—

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK

ZIEMLICH BESTE FREUNDE
www.kennen-wir-uns-nicht-aus.com

WEIN-TIPP 
Dieser Pfad ist mehr  
als nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein.
www.kampener- 
weinpfad.de
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ORTSTERMIN
Manege frei für den InselCircus, der alljährlich im Juli und August seine Zelte in Wenningstedt 
aufschlägt. Zu den Klassikern gehören die wöchentlich wechselnden Shows internationaler  
Jugendzirkus-Ensembles ebenso wie die Zirkus-Workshops für drei unterschiedliche Altersklassen. 
Auf dem Stundenplan steht Jonglieren, Seiltanz, Zauberei  und Clownerie.  › www.inselcircus.de

Klassenclowns bekommen jede Menge Beifall, die Rutschpartie an den Strand ist nicht nur was für die Steil-

gänger an der Kletterwand und einmal im Jahr schwimmen die Enten im Dorfteich um die Wette. Wenning- 

stedt geht mit einem tollen Freizeitangebot ins Rennen, das insbesondere Familien generationsübergreifend 

begeistert. Dass es am Strand so viele Ja-Sager gibt, liegt daran, dass der Pastor nie Nein sagen kann. Es sei den, 

wichtige Fußballspiele stehen an. Die werden dann auch schon mal im Pastorat der Friesenkapelle übertragen.

Was sollte man in Wenning- 
stedt unbedingt machen?
Am Tischgrill im iismeer verschiedene Spieße 
braten. Wir reden aber nur groß, denn wir ha-
ben es selbst noch nicht ausprobiert, was wir 
bis heute bereuen. 

An welchem Ort in Wenning- 
stedt wart ihr der Natur am 
nächsten? 
Beim Laufen am Weststrand hörst du das 
Meeresrauschen und spürst den Sand zwi-
schen deinen Zehen. Der Weststrand mit 
seinen vielen Möglichkeiten zum Spazier-
engehen und Surfen ist sowieso immer ein 
heißer Tipp. 

Euer Geheimtipp in Wenning- 
stedt, der bald nicht mehr  
geheim sein wird ….
Wenningstedt ist bestens vorbereitet für 
Regenwetter: Dann geht man nämlich am 
besten in die »Sylt4Fun-Halle« zum Klettern, 
denn man kann dort drinnen und draußen 
bouldern. Aber auch AirHockey oder Hüpfburg 
kann man ausprobieren. 

Was wäre Wenningstedt 
für ein Sternzeichen?
Wahrscheinlich Waage. Waage-Orten ist es 
ein besonderes Bedürfnis, in Harmonie mit 
sich und der Umwelt leben zu können. Allein 
das rote Kliff mit Kampen zu teilen ist sicher 
nicht immer einfach. 

Gibt es ein typisches  
Wenningstedt-Feeling?
Mit dem Rad unterwegs sein, an der Strand-
straße absteigen und ein bisschen herumfla-
nieren. Vielleicht im Bistro JOJO von Gorden 
Kiose einen Kaffee trinken oder mit einer 
kleinen Mahlzeit stärken. Dann holst du dir 
noch ein Eis und setzt dich hin – am bes-
ten mit Blick aufs Meer. Für den Abend dann 
noch einen Tisch bei Fitschen am Dorfteich 
reservieren.

 NEUE MITTE
Auf rund 800 Quadratme-
tern bietet der »Kursaal³« ein 
facettenreiches Spektrum an 
Entertainment. Die regelmä-
ßigen Abendveranstaltungen 
begeistern mit Tanz, Theater, 
Comedy, Artistik, Konzerten, 
Varieté und Kulinarik. 
www.kursaal3-sylt.de
—
 WAU

Zweimal jährlich finden 
die Hundstage statt – eine 
Veranstaltungsreihe für 
Zwei- und Vierbeiner, u.a. 
mit Hundewattwanderung, 
Dog-Dancing, Clickertrai-
ning und BARF-Kochkurs. 
www.wenningstedt.de
—

GLÜCKS-TIPP
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK

HOCH HINAUS
Trampolin und Pumptrack 
in der Sylt4Fun-Arena
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ORTSTERMIN
Die Naturschutzgemeinschaft Sylt initiiert und betreut zahlreiche Projekte zum Schutz der In-
selnatur. Sie ist offizieller Schutzträger für die Naturschutzgebiete Braderuper Heide und Mor-
sum-Kliff und veranstaltet vom Naturzentrum Braderup aus Watt- und Heidewanderungen sowie 
geologische und naturkundliche Führungen.  › www.naturschutz-sylt.de

In der Kräuterspirale gehts rundum aromatisch zu, Rasenmäääher stillen ihren Appetit zwischen Krähen-

beere und Glockenheide und die Mariann taucht regelmäßig unter. Goldgelbe Felder, grüne Wiesen und lila 

blühende Heide überziehen die kleine Schwester Wenningstedts mit einem leuchtenden Teppich, der sich bis 

hinunter zum Wattenmeer ausbreitet. Das bildet nicht nur farblich einen Kontrast zum Weißen Kliff. Das 

Naturzentrum Braderup zeigt, wie viel buntes Leben in Braderup wohnt. 

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Rüm Hart, klaar kiming.  
Weites Herz, weiter Horizont: 
Wo habt ihr diesen Sylter 
Wahlspruch gefühlt?
In der Braderuper Heide ist man dem weiten 
Herzen und dem weiten Horizont schon sehr 
nah. So viel Wattenmeer vor dir und so viel 
Lila rundherum, da fühlt man sich durchaus 
eingesaugt ins Sylter Lebensgefühl. 

Mit wem würdet ihr  
Braderup das nächste Mal 
gerne  besuchen?
Mit viel Zeit fürs Erdbeerparadies. 
Und mit jemandem, der diese Früchte 
ebenso schätzt wie wir. 

Braderup im Sommer  
oder Winter?
Definitiv im Sommer, denn man will ja der 
Heide beim Blühen zuschauen. Aber wir ge-
ben zu, dass Braderup und so ein Spazier-
gang am Wattenmeer wahrscheinlich auch 
zur kühlen Jahreszeit einen großen Reiz aus-
üben kann. 

Könnt ihr Braderup mit fünf 
Adjektiven beschreiben?

Lila,  
naturverliebt,  
ruhig,  
beerig,  
kreativ.

Euer lustigstes Erlebnis  
in Braderup?
Über den Ostwind auf Sylt sagt man ja aller-
hand Dinge. Uns hat er einmal an einem Tag 
erwischt, als wir von einem Appartement ins 
andere umgezogen sind. Danach gings auf 
die Braderuper Heide, um den Kopf frei zu 
kriegen. So richtig funktioniert hat es wahr-
scheinlich nicht. Wir haben während des 
Spaziergangs ziemlich viel Blödsinn geredet 
und Kopfweh hatten wir dann schlussend-
lich auch.

BRADERUPER HEIDE 

Das 137 Hektar große 

Naturschutzgebiet ist die 

größte zusammenhängen-

de Heidefläche des Bun-

deslandes.  Die Tier und 

Pflanzenwelt ist gigantisch. 

Bis zu 2500 verschiedene 

Tier- und 150 Pflanzen 

leben in diesem Biotop. 

Darunter vor allem die  

Krähenbeere, Glocken- 

heide und Besenheide 

sowie botanische Schätze 

wie Arnika und der Lungen- 

enzian.

KREATIV-TIPP

Holz- und Schmiedekurse
www.workshop-sylt.de

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK
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ORTSTERMIN
Eine ideale Ergänzung zu den natürlichen Heilfaktoren der Insel bietet das Syltness Center. Das 
Angebot an vorbeugenden, verschönernden, entspannenden, regenerationsfördernden, Gesundheit 
und Wohlbefinden steigernden Aktivitäten reicht von A wie Ayurveda bis Z wie Zen-Meditation. 
Anschließend kann man neben an in der Sylter Welle abtauchen. 
› www.syltnesscenter.de; www.sylterwelle.de

In der größten Muschel des Strandes hat eine ganze Big Band Platz, inmitten der Dünen ist der Weg von 

Indien nach Japan nur ein kurzer Fußweg und ohne Tauchausrüstung gehts quer durchs Haifischbecken. In 

Westerland ist das Meer nie fern, eine feine Nordseebrise begleitet Shoppingbummler und Wellness-Liebhaber 

gleichermaßen. Die Stadt am Meer ist nicht nur geografische Mitte – das Inselherz schlägt Tag und Nacht und 

schillert in den bunten Farben der Stadt und dem Leuchten des grandiosen Nordseepanoramas. 

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Euer Lieblingsort in Westerland  
für den Sundowner?
So ziemlich jeder Strandkorb, der frei ist. Den 
schnappst du dir und schaust zu, wie sich 
der Himmel farbenfroh zeigt und die Sonne 
langsam die Nacht einläutet. Wir haben auch 
einige beobachtet, die sich eine Flasche Wein 
mitnehmen, um auf dieses tägliche Wunder 
anzustoßen. 

Sehen und gesehen werden:  
the place to be in Westerland ist 
wo?
Da gibt es zwei Straßen, die man kennen 
muss: ganz klar die Strand- und die Friedrich-
straße. Dort kann man so ziemlich alles erle-
digen, auf das man neben dem Weststrand 
Lust hat. Man kann sich ein Krabbenbrötchen 
genehmigen, sich nach Urlaubslektüre umse-
hen, endlich einen Regenmantel kaufen und 
vieles mehr. Kaffeetrinken, Essengehen, Ein-
kaufen und Flanieren gehören aber auf alle 
Fälle dazu. 

Ein lustiges Erlebnis in  
Westerland?
Als wir nach einem langen Recherchetag 
gleich zwei Filme nacheinander im Kino an-
geschaut haben. Oder als wir bei Regen im 
Südwäldchen gefangen waren. Zwei sehr un-
terschiedliche Orte. Im Südwäldchen haben 
wir realisiert, dass man den Regen auch ein-
fach abwarten muss. Er hört wieder auf und 
das zumeist schneller als in Österreich. Wenn 
es bei uns regnet, dann regnet es. 

Womit habt ihr euch in Wester-
land anstecken lassen?
Mit der Liebe zum Burger-Essen. Ob beim 
Twisters oder bei der Beach Box, die Burger in 
Westerland sind allesamt ein Wahnsinn! Wir 
lieben die unterschiedlichen Variationen mit 
Pulled Pork oder auch mit Krabbe. Und von 
der sogenannten Pommes-Klatsche mit aller-
lei Soßen können wir gar nicht genug kriegen. 

Was hat euch in Westerland 
sofort umgehauen, was erst auf 
den zweiten Blick?
Der Weststrand war von Anfang an unglaub-
lich. Es ist wirklich herrlich, wenn man Zeit 
für diesen Strand mitbringt. Egal, bei wel-
chem Wetter. Zwei Blicke haben wir für die 
Architektur von Westerland gebraucht. 

 VILLA KUNTERBUNT
Hier sind Nachwuchspiraten 
genauso in ihrem Element 
wie kleine Detektive oder 
angehende Topmodels.
—

 AQUARIUM
Über 2.000 Fische können 
in den 25 Meerwasserbecken 
bestaunt werden, alle auf 
Kindernasenhöhe. 
—

 FUN-BEACH
Der Name ist Programm: 
Jede Menge Spaß und Sport 
am Brandenburger Strand.
—

SHOPPING-TIPP
Bermudadreieck Fried-
richstraße, Strandstraße, 
Elisabethstraße

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK



AUGENBLICKE INSELORTE51

wester-
land

keitum

Campingplatz

Syltfunk

innum-
burg

ierpark
innum

Reitställe

Bogenschießen

Flughafen
KEITUMER LANDSTRASSE

KOOGWEG

IN
GE

WA
I

RI
NG

WE
G

OS
TE

RT
RE

SK
ER

BOY-NIELSEN-STRASSE
DIRKSSTRASSE

SÜDHORN

ELBENWEG

ZUM FLIEGERHORST

ORTSTERMIN
Das Glück der Erde liegt für viele auf dem Rücken der Pferde – und in den Tinnumer Wiesen. Von 
hier aus geht es ans Watt oder an den Strand. Die Reiterhöfe bringen sowohl geübte als auch 
weniger geübte Reiter auf Trab. 

Riin und Senenskiin sind auf keiner Karte verzeichnet und gehören doch untrennbar zu Sylt. Die Insel hat ihre 

eigene Sprache: Das Sölring wird unter anderem an der Tinnumer Grundschule unterrichtet. So lernen auch 

kleine Inselkinder bereits, dass nicht Regen und Sonnenschein sondern Riin en Senenskiin die Geschichte der 

Insel prägen. Dazu gehört die Tinnumburg, Sylts einzige erhaltene Ringwallanlage, die sich inmitten der Tin-

numer Wiesen erhebt. Ein paar Meter weiter, vorbei an Wiesen und Reitställen, erfreut der Tinnumer Tierpark 

Klein und Groß.

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Mit wem würdet ihr Tinnum 
das nächste Mal gerne besu-
chen?
Mit jemandem, der sich als Pferdenarr be-
zeichnen würde. Bei so vielen Reitställen 
rundherum ... Aber auch mit Leuten, die gu-
tes Essen schätzen, denn es gibt gute Mög-
lichkeiten, um sich so richtig verwöhnen zu 
lassen. 

Wo ist euer Lieblingsplatz in 
Tinnum?
Wahrscheinlich das Hofcafé Klein’er Kuhstall. 
Dort kann man sich durchaus auch etwas 
länger aufhalten. Wir haben uns zum Früh-
stücken hingesetzt und sind erst am Nach-
mittag wieder aufgestanden. Und das war 
auch für die Bedienung gar kein Problem. 
Was dort auch besonders hervorsticht, sind 
die Strandkörbe im Gastgarten.  

Könnt ihr Tinnum mit drei 
Adjektiven beschreiben?

Ländlich, 
individuell,
freundlich. 

Euer Geheimtipp in Tinnum, 
der bald nicht mehr geheim sein 
wird … 
Die Thementage im Restaurant zur Eiche. 
Montags heißt es dann »Burger-lich« und 
man bekommt den großen Eiche-Burger auf-
getischt. Dienstags sind die Enten los und 
am Donnerstag die Spare Ribs. Angeblich ist 
der sonntägliche Haxen-Tag sehr beliebt. Da 
sind wir dann aber ausgestiegen. 

Was sollte man in Tinnum  
unbedingt machen?
Mit Kindern sollte man anscheinend wirk-
lich den Tierpark besuchen, der wurde uns 
nämlich so richtig oft empfohlen. In diesem 
Privatpark der Familie Christiansen wohnen 
Flamingos und Alpakas und man kann sich 
auch ins Tretboot setzen und damit den En-
ten das Schwimmen nachmachen. 

 ANGELN IM SIEL
Zwischen Tinnum und Mor-
sum schlängelt sich der Siel 
auf einer Länge von 60 Ki-
lometern durch Wiesen und 
Felder. 18 Kilometer davon 
dürfen beangelt werden. 

Gastangler brauchen einen 
Jahresfischereischein. Für die 
Binnengewässer ist zusätzlich 
ein Erlaubnisschein erforder-
lich. Den bekommt man bei 
Edeka Johannsen in Keitum. 
www.anglerverein-sylt.de
—

FIT FOR FUN
Deichlaufzertifikat. 
Neun nautische Meilen 
(knapp 17 Kilometer) 
in  100 Minuten
www.tinnum-66.de 

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK
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ORTSTERMIN
Als »Archsumer Riesenbetten« werden die Steingräber im Archsumer Wattenmeer bezeichnet. Es 
sind die von der Nordsee umgeworfenen Reste zweier rund 5000 Jahre alter Megalithanlagen aus 
der Jungsteinzeit, die nur bei Ebbe sichtbar sind. 

Am Deich prickelt kristallklare Nordseeluft, alte Steingräber erzählen Geschichten und Amazonen reiten mit 

ihren Lanzen dem Galgen entgegen. Im kleinsten Dorf der Insel geht es beschaulich zu. Trubelig wird es in 

Archsum dann, wenn der Galgen errichtet wird und ein winziger Messingring zum Augapfel eines ganzen 

Dorfes wird. Diesen aus dem Galopp mit einer Lanze aufzuspießen ist die Aufgabe der Ringreiter. Acht Sylter 

Vereine, fünf Männerclubs und drei Amazonenriegen, pflegen noch heute diese Tradition. 

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Was wäre Archsum für ein 
Sternzeichen?
Schwer zu sagen. Vielleicht Steinbock. Eher 
zurückhaltend, dafür sehr geduldig und ver-
antwortungsbewusst. 

Einfach sein: Euer Ruhepol in 
Archsum ist wo?
Entlang des Deichs: Dort herrschen perfek-
te Bedingungen zum Spazierengehen oder 
Radlfahren.

Sehen und gesehen werden: the 
place to be in Archsum ist wo?
Bei einem der Ringreiterturniere aufzukr- 
euzen hat durchaus Local-Charakter. Uns 
wurde gesagt, dass man Ringreiterturniere 
am besten so aufspürt: Man schaut sich 
nach vielen Autos um, stellt seines dazu und 
schaut mal nach, ob da nicht gerade ein Tur-
nier im Gange ist. 

Gibt es ein typisches 
Archsum-Feeling?
Die ländliche Idylle einsaugen und sich die 
Friesenhäuser aus nächster Nähe ansehen, 
das ist Archsum. Es ist also der ideale Ort, 
um sich mit den Bestandteilen eines echten 
Friesenhauses auseinanderzusetzen. Wer 
noch nicht weiß, was eine Klöntür oder ein Al-
koven ist, hat jetzt (und beim Altfriesischen 
Haus in Keitum) die Gelegenheit, das nach-
zuholen. Außerdem stechen einem die gelben 
Rapsfelder von Archsum als kleines Farben-
spiel ins Auge. 

UNTER REET
Wenn schon drinnen 
bleiben, dann am liebs-
ten unter Reet. Füher 
wurde das für Sylter 
Dächer benötigte Schilf 
größtenteils im heimi-
schen Wattenmeer ge-
schnitten, heute kommt 
es vor allem aus dem 
Ausland. Reetdächer 
speichern im Winter die 
Wärme im Haus und 
sorgen für luftige Kühle 
im Sommer. Ein fach-
gerecht gedecktes Dach 
aus gutem Material hält 
je nach Wind- und Son-
nenseite 30 bis 100 Jahre. 

GUT ZU WISSEN!

STEINALT
Auf der »hünen.kulTour«  
kommt man der Vor- und 
Frühgeschichte näher.

DER PERFEKTE KLICK
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ORTSTERMIN
Die beiden Keitumer Museen des Sylter Heimatvereins Söl’ring Foriining, das Altfriesische Haus 
und das Heimatmuseum, zeigen friesische Wohn- und Lebenskultur im 18. Jahrhundert und sind 
zugleich Spielstätte des Theaterprojekts »Living History«. › www.soelring-foriining.de

Walkieferknochen stehen Spalier, Rivaner und Solaris landen als frühreife Früchtchen in der Presse und In-

sulaner von heute spielen im Vorvorgestern. Die beiden Museen der Söl ŕing Foriining laden ein zu einer 

Zeitreise durch das Kapitänsdorf Keitum. Tradition bewahren und Neues wagen ist nicht nur das Credo der 

Kunsthandwerker, sondern all derjenigen, die für kulturelle und kulinarische Sinnenfreuden sorgen. Reetge-

deckte Häuser und idyllische Gärten werden vom Laub stolzer Bäume beschattet und säumen den Weg zur 

ältesten Kirche der Insel. 

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Könnt ihr Keitum mit fünf 
Adjektiven beschreiben?

Verwinkelt,
beliebt,
traditionell,
kunstverliebt,
teetrinkend. 

Wo ist euer Lieblingsplatz 
in Keitum?
Vielleicht sogar bei der Kirche St. Severin. 
Es ist interessant, die Geschichten auf den 
Grabsteinen zu lesen, vor allem jene der 
Kapitäne. Das ganze Areal macht einen ir-
gendwie ruhig. Schwer zu beschreiben. Ein 
besonderer Platz auf alle Fälle.   

Was sollte man in Keitum  
unbedingt machen?
Tee trinken! Entweder in der Kleinen Teestube 
oder im Teekontor. Auch hier: zwei sehr un-
terschiedliche Orte, die es aber beide in sich 
haben. Die Kleine Teestube ist sehr urig und 
gemütlich, das Teekontor dagegen extrem 
stilsicher und modern. An beiden Plätzen 
kann man sich nach der hohen Kunst des 
Teebrühens verwöhnen lassen und genießen. 
Kuchen und Co. sind sowieso auch dabei, das 
ist ja wohl hoffentlich klar. 

Einfach sein: Euer Ruhepol  
in Keitum ist wo?
Beim Spazierengehen durch den Ort. Man 
kommt an alten Friesenhäusern vorbei, schö-
nen Läden und auch dem Severin’s, wo ein 
Spa-Tag sehr anziehend wäre. Man ist am 
Meer unterwegs und kann sich in den kleinen 
Gassen von Keitum einfach treiben lassen. 

Welche Begegnung in  
Keitum werdet ihr so schnell 
nicht vergessen?
Jene mit Regine und Till. Die beiden haben 
eine Töpferei und sie vermieten Ferienwoh-
nungen. Man könnte tagelang einfach nur 
dasitzen und ihnen zuhören. Sie haben uns 
erzählt, was sie nach Sylt geführt hat, welche 
Philosophie sie beim Töpfern verfolgen und 
haben ganz generell einige Anekdoten anzu-
bieten.  Zwei sehr lustige und sympathische 
Damen. 

 DER WEINBERG RUFT
Auf zwei Weinanbauflächen  
reifen seit 2009 Reben für 
Deutschlands nördlichsten  
Wein. Mal probieren? Am 
besten mit Sommelier.
www.nilslackner.com
—

 SHOPPEN
Kleine Boutiquen, Ateliers und 
Galerien, internationale Label 
und heimisches Kunsthandwerk.
www.sylter-kunsthandwerker.de
—

 KULTUR-TIPP 
Mittwochskonzerte  
in St. Severin 
www. st-severin.de

GUT ZU WISSEN!
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ORTSTERMIN
Nicht ohne Grund ist das Wattenmeer an der Sylter Ostküste als Teil des Nationalparks Schles-
wig-Holstein UNESCO-Weltnaturerbe. Was bei Niedrigwasser wie eine riesige Schlammwüste 
aussieht, ist in Wirklichkeit eine regenerative Wasseraustausch- und Filteranlage für die Nordsee.  
Ein einzigartiges Ökosystem mit einer besonderen Artenvielfalt noch dazu.  

Ein Weltmeister, dem das Wasser bis zum Brett steht, ein hölzernes Fotomodell und ein Hafen, der regelmä-

ßig trotz erlesener Tropfen trocken fällt. Steht man am kleinen Yachthafen von Munkmarsch, kann man sich 

nur schwer vorstellen, dass dieser Ort bis zur Eröffnung des Hindenburgdamms 1927 das Tor zur Insel war. 

Das windberühmte Flachwasserrevier im Wattenmeer ist ein Paradies für Segler und Surfer, die ihre ersten 

Geh- bzw. Stehversuche auf Brettern in der kleinen Bucht machen. Entweder in Eigenregie oder mit Hilfe der 

benachbarten Surf- und Segelschule. 

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Womit habt ihr euch in Munk-
marsch anstecken lassen?
Mit dem maritimen Virus.

Yachten, 
Boote, 
Meergefühl. 
 
Was sollte man in Munkmarsch 
unbedingt machen?
Einmal fein essen im Fährhaus. In der 
»Käpt’n Selmer Stube« gibt es das Gericht 
»Strammer Max« ebenso wie die Sylter Royal 
Austern. Und wenn man eigentlich gar nichts 
essen will, kann man sich ja ein Glas Wein in 
der Vinothek gönnen. 

Der perfekte Ort für einen 
Sonnengruß?
Ganz Munkmarsch, denn im Osten geht die 
Sonne auf und das sollte man in diesem Fall 
nutzen. Das muss jetzt dann gar nicht unbe-
dingt Yoga sein. 

Was wäre Munkmarsch für ein 
Sternzeichen?
Fisch oder Krebs, ganz klar. Ein Wasserzei-
chen muss es sein.

Was wolltet ihr in Munkmarsch 
machen, habt es aber noch nicht 
geschafft?
Windsurfen ausprobieren, denn in Munk-
marsch hat Calle Schmidt eine Surfschule, 
die das anbieten würde. Und bei den Wind-
stärken ist das sicher eine flotte G’schicht. 

 ÜBERBRÜCKUNG
Ein Spaziergang von Keitum 
nach Munkmarsch führt über 
die Jückersmarsch-Brücke – auch 
Lügenbrücke genannt. Auf das 
hölzerne Geländer gestützt kann 
man wunderbar das Farbenspiel 
bei Sonnenaufgang beobachten, 
das sich vom Himmel ins Watten-
meer ergießt. 
—

 BÄDERSTIL
Ein traditionsreiches Haus ist das 
Fährhaus, das schon vor über 135 
Jahren als Hafenkneipe Anlauf-
punkt bei Fischern und Inselgäs-
ten war. Die reisten damals per 
Marschbahn an und setzten dann 
per Schiff vom dänischen Hoyer-
schleuse nach Munkmarsch über. 
Heute ist das Fährhaus Hotel und 
Restaurant.

 HART AM WIND
Das Segelrevier im Nationalpark 
Wattenmeer ist riesengroß, wind-
sicher, flach und unvergleichlich 
schön. 

 STÖBER-TIPP
Hafenflohmarkt

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK
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ORTSTERMIN
Strandnelke und Wattflieder fühlen sich in den Salzwiesen ebenso wohl wie Queller und Strand-
portulak. Sie alle sind wahre Überlebenskünstler: Durch die Bewegung von Ebbe und Flut werden 
sie bis zu 250 Mal im Jahr mit Salz-wasser überflutet. Genau das macht die Salzwiesenkräuter 
so aromatisch.

Ein Bergwerk über Tage, eine Melone zum Anbaden und ein Fisch namens Katrevel. In Morsum zeigt sich 

Sylt von seiner ursprünglichsten Seite. Der Klönschnack gehört hier zum Dorfleben wie der Duft nach frisch 

gemähtem Getreide. Am äußersten östlichen Inselzipfel erhebt sich auf 1800 Metern Länge das Morsum-Kliff. 

10 Millionen Jahre alte Erdschichten machen Appetit auf drei Schichten Pflaumenmus, Schlagsahne und Blät-

terteig. Das Stück Friesentorte versüßt den Blick auf die zartlila Heide, die vom Wattenmeer umgeben ist. 

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Wo ist euer Lieblingsplatz in 
Morsum?
Einer unserer Lieblingsplätze ist am Früh-
stückstisch bei Bäcker Ingwersen. Diese 
Frühstückskombinationen bringen uns noch 
immer zum Schwärmen. Man kann sich dort 
so richtig austoben und wir haben so einiges 
von der Frühstückskarte ausprobiert. Ob süß 
oder pikant, es ist eigentlich alles zu empfeh-
len und die Portionen stimmen definitiv. 

Euer lustigstes Erlebnis in  
Morsum?
Bauer Hansen zu treffen und mit ihm über 
seine (Hühner-)Eier zu sprechen. Er hat uns 
gleich zu einer gratis Hof- und Shopfüh-
rung mitgenommen. Der Laden beim Hof ist 
eine gute Anlaufstelle, um die vielen, vielen 
Sylt-Produkte einzukaufen. Wir haben zum 
Beispiel das Dressing aus Voigts Backstube 
in List am Hansenhof wiedergefunden. 

Gibt es ein typisches  
Morsum-Feeling?
Ja. In den Fränkischen Weinstuben vor einem 
Teller Birnen, Bohnen und Speck zu sitzen. 
Aber auch Wild- und Lammgerichte sind 
sehr typisch für dieses Haus und wurden uns 
wärmstens empfohlen. Der Osten von Sylt 
tickt anders. 

Womit habt ihr euch in  
Morsum anstecken lassen?
Mit Sylt-Maris Leidenschaft für Rosen. Wir 
haben sie am Markt in Morsum getroffen und 
mit ihr gleich über Gott und die Welt geplau-
dert. Sie hatte gute Tipps für uns parat und 
außerdem ein tolles Sortiment an Rosenpro-
dukten, die man gekostet haben sollte. 

Mit wem würdet ihr  
Morsum das nächste Mal  
gerne besuchen?
Mit Johannes King. Er hat ja seinen Bauernhof 
dort und mit ihm über die Felder zu spazieren 
wäre bestimmt spannend. Wir würden dann 
einen Salzwiesenkräuter-Crashkurs belegen 
und über seine vielen Ideen staunen. 

 PICKNICK
Das Katrevel ist ein kleiner 
Binnensee mitten in den 
Morsumer Wiesen. Ideal 
zum Picknick am Steg.
—

 ANBADEN
Nichts für Warmduscher. 
Im Mai wird an der Mor-
sumer Badestelle offiziell 
angebadet.
www.morsumer- 
kulturfreunde.de
—

 FRÜHSTÜCK
Einmal im Jahr veranstaltet 
der Förderverein St. Martin 
ein Deichfrühstück. Wo? 
Natürlich am Deich. 
www.kirche-morsum.de
—

ENTDECKER-TIPP 
Geologische Führung 
am Morsum-Kliff 
www.fvv-westerland.de; 
www.naturschutz-sylt.de

GUT ZU WISSEN!

DER PERFEKTE KLICK
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ORTSTERMIN
Die Stiftung kunst:raum sylt quelle hat sich zu einem renommierten Treffpunkt und einer För-
derstätte für internationale bildende Künstler, Schriftsteller und Komponisten entwickelt. Das 
Literaturstipendium »Inselschreiber« ermöglicht Autoren einen Kreativ-Aufenthalt auf Sylt.
› www.sylt-foundation.com 

Wasser und Kreativität sprudeln aus einer Quelle, Austernfischer tragen ihr schwarzweißes Gewand sogar 

beim Baden und Ornithologen beobachten am Beckenrand. Rantums sagendurchwobene Geschichte prägt 

bis heute das Dorf, das auf Dünenkuppen zwischen den zwei Meeren thront. Vom kleinen Segelhafen mit 

Fischräucherei und Kaffeerösterei im Osten bis zu den kilometerlangen Sandstränden auf der Westseite mit 

legendärer Gastronomie ist der Weg durch die Dünen gerade weit genug zum Appetit holen. 

SPORT-TIPP 
Yoga am Strand 
www.yogamare.de

Welches Vorurteil hat sich  
für Rantum als unwahr heraus-
gestellt?
Wir hätten gedacht, dass die »Sansibar« 
vielleicht überlaufen und stressig ist. Das 
war aber überhaupt nicht so. Der Service war 
perfekt, draußen zu sitzen und den Leuten 
zuzuschauen hat Spaß gemacht und wir haben 
unseren »Pimm’s« dort somit sehr genossen. 

Was wäre Rantum für ein 
Sternzeichen?
Ein Samoa Seepferdchen. Gibt es zwar nicht 
als Sternzeichen, sollte aber in diesem Fall 
eingeführt werden. Das Samoa Seepferdchen 
ist ein Restaurant, das es wirklich zu empfeh-
len gilt und das wir jederzeit wieder besuchen 
würden. Anbei übrigens eine Strandsauna!

Welche Begegnung in Rantum 
werdet ihr so schnell nicht ver-
gessen?
Das Abendessen bei Johannes King. Wir 
wussten vorher gar nicht so wirklich, was 
uns erwarten würde, bis wir am Söl’ring Hof 
einmarschierten. Spitzenklasse, das ist ganz 
klar und das bewerten eh andere. Wir wissen 
folgendes: Es hat »Mmmmmmmmhhh« ge-
schmeckt und Johannes zu treffen, war ext-
rem bereichernd. 

Könnt ihr Rantum mit fünf 
Adjektiven beschreiben?

Entspannt,
kulinarisch,
produktiv,
radfahrerfreundlich, 
prickelnd.  
Rüm Hart, klaar kiming. Weites 
Herz, weiter Horizont: Wo habt 
ihr diesen Sylter Wahlspruch 
gefühlt?
Beim Abendspaziergang am Weststrand. 
Wenn die Leute sagen »Die Gedanken werden 
frei«, dann bestätigen wir das jetzt an dieser 
Stelle. Wenn man die Hirnwindungen ordnen 
möchte, dann ist dieser schöne, lange West-
strand ein wirklich geeigneter Ort dafür.

 VOGELFREI
Jedes Jahr legen Millionen 
Vögel auf dem Zug zwi-
schen südlichen Winter-
quartieren und arktischen 
Brutgebieten einen Zwi-
schenstopp auf Sylt ein. 
Ornithologische Führun-
gen bieten der Verein Jord-
sand und die Schutzstation 
Wattenmeer an.
—

 FRISCHE IDEEN
Der Beach-Club  »Becken-
rand Sylt«,  das Kontorhaus 
der Sylter Trading, der  
Hafenkiosk mit seiner  
Räucherei und last but  
not least die Kaffeerösterei 
sorgen für frischen Wind 
im Rantumer Hafen.

GUT ZU WISSEN!

 KULTUR-HIGHLIGHT 
Beim Meerkabarett sprudeln zwischen den Abfüll- 
anlagen der Sylt Quelle erfrischender Wortwitz und  
perlende Klangwelten.  › www.meerkabarett.de

—

DER PERFEKTE KLICK
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ORTSTERMIN
Seit 1907 weist der Hörnumer Leuchtturm Schiffen den rechten Weg. Von April bis Oktober wird 
der rot-weiße Riese außerdem zum luftigen Trauzimmer. Auch wer ohne Trauschein den Aufstieg 
wagen will, kann sich vom Leuchtturmführer das Bauwerk und die Aussicht erklären lassen - 
und Sylt mit Weitblick genießen. › www.hoernum.de

20 Knoten verknüpfen neun Inseln und Halligen miteinander, Eheschließungen haben hier allerbeste Aussich-

ten und um auf zwei Kufen richtig Fahrt aufzunehmen braucht es weder Eis noch Schnee. Hörnum berührt 

das Meer rundum mit feinsten Sandstränden und lässt an der südlichsten Spitze der Insel zwei Meere aufein-

anderprallen. Alles bewacht vom rot-weißen Leuchtturm, der von der windumtosten Hörnum Odde stets den 

sicheren Weg zurück zum Hafen weist. Und der Golfplatz ist von hier aus nur einen Abschlag entfernt.

Was sollte man in Hörnum 
unbedingt machen?
Sich Zeit nehmen für einen Genießertag im 
Café Lund. Wir sagen nur: Eis, Erdbeertört-
chen, Gemütlichkeit und Perfektion. Dieser 
freundliche Familienbetrieb ist ein Muss. Al-
lein dieser Gastraum, der ist herrlich!

An welchem Ort in Hörnum 
wart ihr der Natur am nächsten? 
Auf einem Adler Schiff Richtung Amrum, 
denn bei dem Seegang meinte selbst der 
Kapitän: »Könnte sein, dass einige heute ihr 
Frühstück noch einmal sehen.« Also, wie sich 
eine stürmische Nordsee anfühlt, das wissen 
wir jetzt auf jeden Fall. 

Welche Begegnung in Hörnum 
werdet ihr so schnell nicht ver-
gessen?
Naja, es war Liebe auf den ersten Blick: Der 
Miesmuschel-Freitag bei Möller’s Anker. Und 
Thorsten hat sich zusätzlich noch viel Zeit 
genommen, um mit uns über das Kochen, das 
Surfen und mehr zu plaudern. Für solche Mo-
mente sagen wir einfach nur: »Danke, Sylt!«

Einfach sein: Euer Ruhepol ist 
Hörnum ist wo?
An der Hörnum Odde – ohne Zweifel. Ein be-
sonderes Erlebnis war das Beach-Cleaning 
und dabei mit Leuten zusammen zu sein, 
denen die Sylter Natur besonders am Herzen 
liegt. 

Was sollte man in Hörnum 
unbedingt machen?
Mit einer Führung auf den Leuchtturm hin-
aufsteigen. Das ist dann Weitblick und das 
macht man auch sicher nicht alle Tage. 

 LANGES LITERATUR- 
WOCHENENDE

Matineen am Morgen, Lesun-
gen am Abend und eine Podi-
umsdiskussion zum Abschluss, 
zwischendurch Spaziergänge am 
tosenden Meer, alles garniert mit 
kulinarischen Spannungsbögen. 
www.privathotels-sylt.de
—

 PERSPEKTIVWECHSEL
Maritmer Abstecher auf die Hal-
ligen und auf die Nachbarinseln 
Föhr und Amrum. Vergessen, 
welche Insel wo liegt? RALF: 
Rechts Amrum, links Föhr.
ww.adler-schiffe.de
—

 DICKES DING
Kegelrobbe Willi ist vielleicht die 
prominenteste Einwohnerin des 
Dorfes, auf jeden Fall ein Hingu-
cker im Hafenbecken, nicht nur 
für Kinder.

—
 GOLFHOPPING
Vier 18-Loch-Golfplätze stehen 
mittlerweile zur Auswahl. Beim 
»Golfhopping« kann man gleich 
mehrere Plätze ausprobieren 
und jeweils eine Runde auf den 
Anlagen des Golf-Club Sylt, des 
Marine-Golf-Club Sylt und des 
Golfclub Budersand spielen. 

GUT ZU WISSEN!

 AUSGEH-TIPP 
Nachtwanderung um die Hörnum Odde.  
› www.schutzstation-wattenmeer.de

DER PERFEKTE KLICK
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Die perfekte Reisezeit? Sorry, die gibt es nicht. Sylt ist zu  
jeder Jahreszeit eine Reise wert. Mindestens eine. Die Natur 
ist ein Ganzjahresevent und auch die Veranstaltungs-
highlights begeistern von Januar bis Dezember.

Sylt hat immer Saison

FRÜHLING. Endlich. Die Insel hat den Winter- 
mantel abgelegt und genießt die ersten wär- 
menden Sonnenstrahlen. Hübsch hat sie sich  
gemacht, sie trägt ein geblümtes Kostüm in  
Rapsgelb - passend zum makellosen Himmels-
blau. Osterglocken und Krokusse verwandeln 
die Orte in bunte Osternester. Es liegt was in 
der Luft: der Duft nach Frühlingsblumen, fri-
schem Gras und die Vorfreude auf einen lan-
gen Sommer. Die Lust, sich wieder aufs Neue 
in die Insel zu verlieben. Durchatmen. Die 
ersten Barfuß-Spaziergänge am Strand. Aber 
Windjacke nicht vergessen. Auf den Deichen 
grasen die ersten Lämmer. Und auch unten 
am Strand tut sich etwas. Im April kehren die 
ersten Strandkörbe zurück. Und damit ist es 
amtlich: Die warme Jahreszeit ist da. 

SOMMER auf Sylt. Klingt wie der Titel ei-
nes schönen Märchens. Ist auch eines. Es 
erzählt von langen Sonnentagen, die nicht 
enden wollen, von lauen Abenden am Strand, 
vom sanften Licht des Morgengrauens, von 
der rotglühenden Sonne, die zögerlich in der 
Nordsee versinkt, als könne sie sich nicht 
satt sehen am Anblick der Insel. Dem Wind 
geht die Puste aus. Selbst die See wird 
handzahm und badewarm. Gänsehaut ade. 
Es ist die Zeit im Jahr, in der plötzlich alles 
möglich scheint: Schwimmen, Sonnenbaden, 

Wattwandern, Muscheln 
suchen, Radfahren, Kon-
zerte, Partys, Picknicks 
am Strand, der Duft von 
gegrillten Meeresfrüchten. 
Die Insel läuft zur Hoch-
form auf. Jetzt ist Hauptsai-
son. Und doch sind Stille und 
Einsamkeit immer nur ein paar 
Schritte entfernt.

Der Herbst besticht mit  
großartigen Naturschauspie-
len  – und dem größten Wind-

surf-Event der Welt: Der Wind-
surf World Cup sorgt für zehn 

Tage Ausnahmezustand in  
Westerland.

Der Sommer drängelt sich in den  
Vordergrund – trotz des zurückhaltenden 
Weiß beim White Dinner in Kampen.

Viele behaupten: Nur im  
Winter lernt man das wahre 
Sylt kennen. Die Besucher  
des Biikebrennens, das all- 
jährlich am 21. Februar statt-
findet, sind auf jeden Fall  
Feuer und Flamme.  

Der Frühling be-
circt jeden – auch 
die Polospieler 
beim Beach Polo 
World Cup in 
Hörnum.

HERBST. Die großen Ferien sind vorbei. Die 
Insel atmet ruhiger. Ihr Puls entschleu-

nigt sich. Die Natur dagegen dreht 
auf: Sie lädt zum Freiluft-Konzert 

am Strand. Auf dem Programm 
steht die berühmte Sylter Sym-

phonie: Das Meer tost, Möwen 
kreischen, Wellen krachen, 
das Dünengras raschelt. Ein 
Fest für die Sinne und den 
Körper noch dazu. Die salz-
haltige Luft ist Balsam für 
die Bronchien. Noch liegt 
ein Hauch von Sommer in 

der Luft, die Nordsee ist noch 
warm. Stundenlange Spaziergänge 
am Flutsaum. Kuscheln in einem 
Strandkorb, wenns doch mal schattig 

wird. Oder den Neopren überstreifen: 
Für Könner geht die Surf- und Kitesurf- 

Saison jetzt erst richtig los.   

WINTER. Im klaren Licht eines Wintertages 
zeigt sich die Insel von einer ganz anderen 
Seite. Sie ist rauer, spröder und stiller. Der 
Winter ist die Jahreszeit der wahren Kenner, 
die Sylt jetzt vor allem mit den Einheimischen 
teilen und für ihre Winterliebe auch einmal 
rote Wangen riskieren. Strandspaziergänge 
bei knackigen Temperaturen in jodgeschwän-
gerter Luft, danach zur Einkehr in die Tee-
stube: Im Kamin prasselt das Feuer, für die 
innere Wärme sorgt ein heißer Grog. Am 21. 
Februar läutet der Höhepunkt des Sylter Win-
ters gleichzeitig dessen Ende ein: das Biike- 
brennen. Mit Fackeln entzünden die Sylter rie-
sige Holzstapel und verabschieden die kalte 
Jahreszeit. Der Frühling kann kommen.

ALLE  
VERANSTALTUNGS-
HIGHLIGHTS 
im gleichnamigen Flyer. 
Zu bestellen oder im 
Download auf
 › www.sylt.de
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Autofahrer erreichen die Insel ab Niebüll mit 
dem DB Sylt Shuttle. Die Überfahrt nach 
Westerland dauert knapp 40 Minuten. Das 
DB Autozug Terminal Niebüll erreicht man von 
Süden kommend über die A7 Richtung Flens-
burg und folgt dann ab Ausfahrt Harrislee der 
B199. › www.syltshuttle.de
—
Die Deutsche Bahn verbindet Westerland im 
Fernverkehr, eine Intercity-Verbindung führt 
mehrmals täglich quer durch Deutschland 

nach Sylt. Im Regionalverkehr zwischen Insel 
und Hamburg verkehrt die Nord-Ostsee-Bahn.  
Die Züge zwischen Hamburg/Altona und Mor-
sum/Keitum/Westerland verkehren stündlich. 
› www.bahn.de & www.nord-ostsee-bahn.de
—
Sylt ist ganzjährig an das Streckennetz nati-
onaler und internationaler Fluggesellschaften 
angebunden. Airberlin, Lufthansa, Sylt Air, 
Rhein-Neckar-Air, SkyWork Airlines und Eu-
rowings verbinden die Insel im Direktflug mit 
zahlreichen Zielen in Deutschland und in der 
Schweiz. Dreh- und Angelpunkt für den Flug-
verkehr ist der Flughafen Sylt vor den Toren 
Westerlands, hier stehen Parkplätze, Taxen 
und Mietwagen zur Verfügung. 
› www.flughafen-sylt.de
—

Ihre Anreise

Unser Service für Sie

Obwohl auf allen Seiten von Wasser umschlossen, kann 
man Sylt per Auto, Bahn, Fähre und Flugzeug erreichen. 

 

Kurverwaltung List auf Sylt
Landwehrdeich 1 · 25992 List 
Tel.: 04651 / 95 20 0
info@list-sylt.de; www.list-sylt.de 

Tourismus-Service Wenningstedt- 
Braderup GmbH & Co. KG
Strandstraße 25
25996 Wenningstedt-Braderup
Tel.: 04651 / 44 70 
info@wenningstedt.de;  
www.wenningstedt.de 

Tourist-Information  
Wenningstedt-Braderup e.V.
Strandtraße 25
25996 Wenningstedt-Braderup
Tel.: 04651 / 44 77 0
info@sylt-info.de 
www.sylt-info.de  

Tourismus-Service Kampen
Hauptstraße 12 · 25999 Kampen
Tel.: 04651 / 46 98 0
info@kampen.de; www.kampen.de 

Insel Sylt Tourismus-Service GmbH
Strandstraße 35
25980 Sylt / Westerland
Tel.: 04651 / 99 80
urlaub@insel-sylt.de; www.insel-sylt.de

InfoCenter Westerland
Friedrichstraße 44
25980 Sylt / Westerland

Empfang Hauptverwaltung
Strandstraße 35
25980 Sylt / Westerland

Info-Pavillon am Bahnhof
25980 Sylt / Westerland

Tourist-Info Rantum
Strandweg 7
25980 Sylt / Rantum

Tourist-Info Tinnum
Dirksstraße 11
25980 Sylt / Tinnum

Tourist-Info Keitum
Gurtstig 23 · 25980 Sylt / Keitum
Tel.: 04651 / 99 80

Tourist-Info Morsum
Bi Miiren 17 (im Morsum Hüs/Sylter Bank)
25980 Sylt / Morsum
 
Tourismus-Service Hörnum
Rantumer Straße 20 · 25997 Hörnum
Tel.: 04651 / 96 26 0
info@hoernum.de 
www.hoernum.de 

IHRE KONTAKTE ZU DEN KURVERWALTUNGEN UND TOURISMUS-SERVICES

Ihre Unterkunft
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IMPRESSUM

#TIPP
Besuchen Sie uns auf 
den Reisemessen in  

Ihrer Nähe.

#TIPP
Werfen Sie mal einen Blick auf 
unseren Blog. Ganz speziell, 

persönlich und voller  
Meer, Leidenschaft  

und Leben.

Bei uns darf es gerne 
persönlich werden. 
Schreiben Sie uns, 
rufen Sie uns an, 
mailen Sie uns oder 
kommen Sie ein-
fach bei uns vorbei. 
Wir freuen uns auf 
Sie und Ihre Fragen 
oder Anregungen.

Sylt Marketing GmbH
Stephanstraße 6
25980 Westerland/Sylt
Tel.: 04651 / 82 02 0
info@sylt.de · www.sylt.de

Natürlich finden Sie  
uns auch auf Facebook, 
Instagram und Twitter.

PRINTPRODUKTE
Fordern Sie gerne unser Gastgeberver-
zeichnis, unser Magazin »Natürlich Sylt« 
sowie Broschüren und Flyer zu verschie-
denen Urlaubsthemen an. Alles steht 
außerdem auf www.sylt.de zum Down-
load bereit.

SOCIAL MEDIA
Beim virtuellen Inselspazier-
gang auf www.sylt.de können 
Sie die Insel schon von zu 
Hause aus erforschen. Die 
Inhalte sind mit einer virtuel-
len Inselkarte verknüpft, die 
genau zeigt, wo es langgeht.

Zwischen List auf Sylt und der dänischen 
Nachbarinsel Rømø pendelt bis zu zehn Mal 
täglich die MF SyltExpress. Die Überfahrt 
dauert rund 40 Minuten. Eine Reservierung 
für das eigene Kfz ist kostenlos möglich und 
wird in den Sommermonaten empfohlen. 
› www.syltfaehre.de
— 

Großes Ferienhaus oder kleine Pension? Geräumige Suite 
oder kuscheliges Privatzimmer? Finden Sie die Ihren 
Wünschen entsprechende Unterkunft auf www.sylt.de!

AUGENBLICKE66 67AUGENBLICKE



20.000 Fahrten im Jahr.

Der Sylt Shuttle.
Der Sylt Shuttle.

Raus aus dem Alltag,
   rauf auf die Insel.

Mit dem Sylt Shuttle schnell und 
entspannt reisen.

Erholung auf Sylt hat eine jahrzehntelange 
Tradition. Kein Wunder, schließlich bieten wir 
den Menschen schon seit 1927 die schnellste 
Verbindung. Heute stehen Ihnen dank der 
hohen Taktung über 20.000 Fahrten im Jahr 
zur Verfügung. Passend dazu gibt es bei uns 
das größte Fahrkartenangebot. 
Mehr Infos unter bahn.de/syltshuttle
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