
Donnerstag, 16. September 2021

Neuigkeiten

Wahre Inselkenner...
...Echte Wunscherfüller. Empathische Begleiter.
Unsere BUDERSAND Guest Relation Mitarbeiter, 
verkörpern die BUDERSAND Gastfreundschaft, die Sie als 
unsere Gäste erwarten. 
Authentisch, voller Leidenschaft und unaufdringlich möchten 
wir Ihren Aufenthalt noch schöner und unvergesslicher 
gestalten und Ihnen unverwechselbare Erlebnisse auf Sylt 
und im BUDERSAND schaffen. 
Wir kennen die Insel, die geheimen Orte, die neuesten 
Hotspots, die entlegensten Naturwunder oder die neuesten 
Insider-Tipps.
Wir sind vor Ihrem Aufenthalt, während Ihres Aufenthaltes 
und auch im Anschluss für Sie da. 
Sie erkennen uns an der „Sylter Heckenrose“, die wir als 
kleine rote Blume am Revers tragen. 
Kontaktieren Sie uns per Mail unter 
guestrelations@budersand.de oder per Telefon unter 
04651.4607 426. 

Herzlichst,
Ihr Guest Relation Team

Hexen, Geister und Gegenwind
Hörnum war ein unheimlicher Ort - heute weht hier eine Fahne gegen den Wind

Der Sylter hat von jeher einen starken Hang zum 
Aberglauben. Zwerge, Riesen, Hexen, Feen und Geister 
bestimmten seinen Lebensalltag und konnten für so manch 
Ereignis herhalten, dass er sich nicht erklären konnte. Vor 
allem Hörnum an der Südspitze der Insel war als Ort der 
Hexen und ruhelosen Seelen verschrien. Die Hexen 
verwandelten sich tagsüber in Katzen und tanzten nachts mit 
Seeräubern am Strand, die Geister ertrunkener Seeleute 
riefen ruhelos im Sturm. Kein Wunder, dass die Sylter nicht 
nach Hörnum wollten, hier war ihnen vieles unheimlich und 
so mieden sie den Ort auf der Sylter Landzunge. Heutzutage 
wissen die Menschen zwar mehr, ein bisschen mystisch wird 
es aber schon, wenn in Hörnum das Phänomen der gegen den 
Wind wehenden Fahne erlebt wird. Martin Tschepe, 

Journalist und in Hörnum aufgewachsen, hat dokumentiert, 
dass eine der Fahnen zwischen Leuchtturm und Hafen nicht 
mit, sondern gegen den Wind weht. Als ob sie an Schnüren in 
die entgegengesetzte Richtung gezogen wird, richtet sie sich 
einfach nicht in Windrichtung aus. Damit hat Tschepe schon 
in der Fernsehsendung „Wer dreimal lügt“ bundesweit für 
Erstaunen gesorgt. Seine Erklärung dafür: „Bei 
Nordwestwind, wenn alle Fahnen auf der Promenade vom 
Ort weg wehen müssen, entsteht durch die Häuserreihe neben 
der Promenade an dieser Stelle ein Winddruck in 
entgegengesetzter Richtung, der genau diese Fahne in 
entgegengesetzte Richtung flattern lässt.“ Wer diese 
Absonderheit gesehen hat, kann auch an Geister und Hexen 
in Hörnum glauben.

Ohne Stau und Stress zurück aufs 
Festland?
Viele wünschen sich das. Bitte nutzen Sie daher für Ihre 
Abreise am Wochenende die frühen Abfahrten der Autozüge 
oder weichen Sie auf die Nachmittagsstunden aus. So können 
Sie mit dazu beitragen, dass die Lage entspannt bleibt. Ein 
Blick auf die Webcams des Sylt Shuttle der DB zeigt Ihnen 
immer die aktuelle Verkehrssituation innerhalb der 
Autoverladung sowie auf den Zufahrtsstraßen. So sind Sie 
bestens informiert und kommen ohne Stress zügig zurück 
aufs Festland. Gern können Sie bereits am Vorabend Ihrer 
Abreise Ihre Hotel Rechnung begleichen. Danke für Ihr 
Mitwirken und auf Wiedersehen! Das BUDERSAND 
wünscht allen eine sichere Reise!

WETTER HEUTE 16.09.2021

Ebbe: 03:18 und 16:23 Uhr Sonnenaufgang: 06:59 Uhr
Flut: 10:02 und 22:56 Uhr Sonnenuntergang: 19:43 Uhr
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WETTER MORGEN 17.09.2021

Ebbe: 05:00 und 17:53 Uhr Sonnenaufgang: 07:01 Uhr
Flut: 11:35 und 00:25 Uhr Sonnenuntergang: 19:40 Uhr
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Ein Topf Sylter Grünkohl als Tatwaffe
Sylter sind nicht zimperlich. Schon gar nicht, wenn es um ihr 
Geld geht. Als im 15. Jahrhundert der dänische 
Steuereintreiber Henning Pogwisch vorbei kam, um für 
seinen König Geld abzukassieren, war er dabei alles andere 
als nett und verbindlich. Deshalb machte der Hörnumer 
Pidder Lüng mit ihm kurzen Prozeß. Lüng drückte den 
Pogwischen Kopf solange in den dampfend heiß zubereiteten 
Grünkohl bis Pogwisch das Zeitliche segnete. Detlef von 
Liliencron widmete dem tapferen Pidder eine Ballade, in der 
er ihn in diesem dramatischen Moment den allseits bekannten 
Satz „Lewer duar üs Slaav“ („Lieber tot als Sklave“) 
ausrufen lässt. Lüng floh nach dem Grünkohl-Massaker und 
wurde Seeräuber. Das brachte ihn schließlich in Keitum an 
den Galgen.

Empfehlung
LIEBLINGSPLATZ AUF SYLT
heute von Carmen Stöterau
Im Budersand arbeite ich als Floristin.
Mein Lieblingsplätzchen auf Sylt ist die höchste 
Bank in "Schlumpfhausen".
Diesen Ort empfehle ich, weil der Weg vom Kap 
Horn hinauf zu den schönen Häusern schon ein 
Genuss ist. Am höchsten Punkt wird man für den 
Aufstieg mit einer wunderschönen Aussicht über 
Hörnum und das Meer belohnt.



Veranstaltungen

16.09.2021 SCHLICKWATTWANDERUNG

Das Schlickwatt: Man steckt schon mal bis zu den Waden 
drin und hat die Chance auf ein einmaliges Naturerlebnis im 
UNSESCO Weltnaturerbe Wattenmeer. Doch Gummistiefel 
sind hier meist nicht brauchbar, „barfuß“ heißt das 
Zauberwort.
Achten Sie auf wetterangepasste Kleidung.
Start: um 16.00 Uhr in KEITUM, SCHÖPFWERK AM 
WATT

Guest Relation
Gerne organisiere ich Ihnen Tische bei uns im Haus 
und in den Sylter-Restaurants, Golfabschlagszeiten 
und Tickets für Ausflüge oder Konzerte. Bei 
besonderen Überraschungen, speziellen 
Ausflugstipps oder individuellen Wünschen stehe ich 
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Alica Dombrowski
Guest Relation Mitarbeiterin

Durchwahl -426
guestrelations@budersand.de

Manager On Duty
Manager on Duty - MoD in der hoteleigenen Sprache 
auch gerne als Master of Desaster bezeichnet. Gerne 
stehe ich Ihnen heute persönlich oder telefonisch für 
Fragen und Wünsche zur Verfügung.

Marco Winter
Direktor

Durchwahl -466
m.winter@budersand.de

Ruhestätte: Friedhof der Heimatlosen
In der Westerländer Innenstadt liegt unweit der geschäftigen 
Fußgängerzone ein kleines Grundstück, das sich aus der dicht 
bebauten Umgebung hervorhebt. 53 schlichte, hölzerne 
Kreuze stehen da auf gepflegtem Rasen. Es ist der Friedhof 
der Heimatlosen. Jedes der Kreuze, die da in stummer Reihe 
die Gräber zieren, gibt Kunde von einem Schicksal, das 
niemand kennt. Nur die Daten der Beerdigungen und die 
Namen der Strände, an denen man die Toten fand, sind auf 
den namenlosen Kreuzen vermerkt. Ein Strandvogt hatte den 
Friedhof der Heimatlosen 1855 in der Heide anlegen lassen – 
damals noch vor den Toren Westerlands. Im selben Jahr 
wurde der erste Sarg in die Erde versenkt, 1905 der letzte 
Tote zu Grabe getragen – 53 an der Zahl, darunter nur eine 
Frau.

Ein Mahnmal für den Küstenschutz
Hörnumer Gemeinde hat das ehemalige Unterfeuer im Ortskern aufgestellt

Über drei Jahrzehnte stand mit dem Hörnumer Leuchtfeuer 
ein markantes insulares Wahrzeichen auf der Düne an der 
Sylter Südspitze. Im November 2013 musste das weiß-rote 
Unterfeuer allerdings abgebaut werden: Zu stark hatten Wind 
und Sturmfluten an der Odde genagt und die ehemals hohe 
Düne, auf der das Leuchtfeuer im Jahr 1979 errichtet wurde, 
war größtenteils weggebrochen. Stark absturzgefährdet stellte 
es für die Spaziergänger eine Gefährdung dar, bis schließlich 
das Wasser- und Schifffahrtsamt kam und den kleinen 
Leuchtturm entfernte.
Seitdem lagerte die Gemeinde das Leuchtfeuer auf dem 
Bauhof am Campingplatz im Inselsüden. Nun sollte es 
endlich einen neuen Platz bekommen, direkt im Ortskern des 
Inseldorfes - innerhalb einer kleinen Parkanlage an der 
Rantumer Straße Ecke Steintal. "Wir möchten, dass das 
Hörnumer Leuchtfeuer in unserem Ort bleibt und ein 
Mahnmal für den Küstenschutz darstellt.", sagt 
Gemeindevertreterin Ulrike Lund (AWGH). "Unsere Insel 
wird immer kleiner und durch die Errichtung des 
Leuchtfeuers im Ort machen wir alle vorbeikommenden 
Menschen darauf aufmerksam, dass wir weiterhin unsere 
Küste schützen müssen."

Im Januar 2018 wurde das Vorhaben nun in die Tat 
umgesetzt. Alle packten bei eisigem Ostwind und später noch 
Schneeregen mit an, auch der Bürgermeister. Schließlich war 
es geschafft – pünktlich zur Mittagszeit um 13:00 Uhr stand 
das Leuchtfeuer an seinem neuen Platz im Park. 
Wenn es wärmer wird, soll der Turm „hübsch“ gemacht 
werden. „Tür und Galerie werden restauriert und das 
Leuchtfeuer bekommt einen neuen Anstrich“, erzählt Ulrike 
Lund. Auch der Bereich um das Fundament herum wird noch 
bearbeitet. Außerdem will die Gemeinde eine interaktive 
Tafel aufstellen, um die Geschichte des rot-weißen Turms 
lebendig zu halten und an den Küstenschutz zu erinnern. 
Künftig wird in den Turm zudem ein kleines Licht erstrahlen, 
das zusammen mit den Straßenlaternen angeht.
34 Jahre lang war das Leuchtfeuer das Wahrzeichen der 
Hörnum Odde – wie seine Geschichte in der Ortsmitte wohl 
fortgeschrieben wird? „Das steht da jetzt die nächsten 100 
Jahre“, ist Manfred Schmidt überzeugt.

Weitere Angebote

GOLFSCHLÄGER FITTING

Sie benötigen neue Golfschläger?

Unser Trackman-Raum ist mit umfangreichem 
Fittingmaterial der Marke TaylorMade ausgestattet und unser 
Professional und Clubfitter Sascha Georgi berät Sie gern- so 
können Sie individuell den für Sie optimalen Schläger finden 
und neue spielerische Erfolge feiern. 
Weitere Informationen erhalten Sie gern an unserer 
Golfrezeption und unter der -2710.

Buchempfehlung von Elke Heidenreich

Dies ist die unspektakuläre Geschichte eines kleinen Vogels, der ein 
Nest baut: der Sturm weht es weg, Menschen zerstören es, das 
Vögelchen fängt immer wieder neu an, legt schließlich Eier und 
bekommt ein Kuckucksei dazu gelegt. Es füttert und füttert, der 
riesige Kuckuck wächst heran, unser Vögelchen stirbt an 
Erschöpfung- der Kuckuck aber fliegt 2000 km weit nach Afrika 
und kommt im Mai zurück, um uns mit seinem Ruf zu erfreuen…
Wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt und wie schwer 
das Überleben der Tiere ist, davon erzählt dieses unfassbar schöne 
Buch.


