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Sandige Gebirge: Die Sylter Dünen 

Wie die Sandriesen entstehen, warum sie wandern und wie man die Schönheit und 
den Artenreichtum dieses Lebensraums am besten erkundet. 

Sie verleihen der Küstenlandschaft einen markanten optischen Akzent: Die Sylter 
Dünenformationen. Dabei unterscheidet man vier verschiedene Dünentypen: Dem Meer am 
nächsten liegen die kleinen Vordünen, die bei hohen Fluten überspült werden. Den Vordünen 
schliessen sich die Weissdünen an, die durch den Bewuchs von Strandhafer gefestigt werden. 
Dritte im Bunde ist die Graudüne, deren Boden mangels Zufuhr an Nährstoffen versauert und 
eine graue Farbe annimmt – nur noch Pflanzen, die auf Magerböden gedeihen, können hier Fuss 
fassen. In der nun landeinwärts folgenden Braundüne nimmt die Salzkonzentration weiter ab, ein 
humushaltiger Boden bietet diversen Pflanzen einen Lebensraum. 

Die Dünen sind ein wichtiges Fundament für den Sylter Küstenschutz, bilden sie doch eine 
natürliche Barriere gegen die Sturmfluten. Um dieses sandige Bollwerk zu festigen, begannen 
die Sylter schon vor geraumer Zeit, die Dünen zu bepflanzen: Bereits im 17. Jahrhundert schickten 
sie Schiffe nach Holland aus, um dort Strandroggen-Pflanzen an Bord zu nehmen. Die mühsame 
Arbeit in den Dünen war zeitweise allgemeine Bürgerspflicht. So notierte ein Sylter Chronist Mitte 
des 19. Jahrhunderts: "Das Dünenbepflanzen wird von dem Strand- und Düneninspektor 
anbefohlen und geleitet. Hierzu muss jedes Haus, auch wenn es öde steht, eine Person stellen. 
Bei sturmfreien Jahren erfordert das Bepflanzen gewöhnlich für jedes Haus vier, fünf oder sechs 
halbe Tage, bei stürmischen Jahren aber weitaus mehr." Halmanpflanzungen auf den Dünen sind 
auch heute noch ein probates Mittel. Jeweils im Frühjahr oder Herbst wird dort, wo der Bewuchs 
nachlässt, frischer Strandhafer gesetzt. 

Während heute alle übrigen Sylter Dünen bewachsen sind, bilden die Wanderdünen vor List die 
Ausnahme der Regel. Die beiden üppigen Sandberge bringen es auf 30 Meter Höhe und eine Länge 
von bis zu zwei Kilometern, wandern dabei vom Wind angefacht pro Jahr etwa fünf Meter. 
Lediglich im Westen wurden die Ausläufer durch Bepflanzungen gestoppt, damit sie die 
angrenzende Landstraße nicht übersanden. Die in Deutschland einzigartigen Wanderdünen 
versetzten in der Vergangenheit auch manch prominenten Gast in Erstaunen. So streifte 1915 
der Dramatiker und später Literatur-Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann durch die Lister 
Wanderdünen und hielt beeindruckt fest: "Es ist hier wie auf den Gletschern eines Hochgebirges. 
Diese Einheit von Schneebergen und weitem Meer schafft einen Anblick von solch erhabenem 
Geiste, dass mir ist, als habe ich in der Natur nie Ähnliches gesehen." 

Dünenschutz ist Küstenschutz: Weil das Netz der Trampelpfade außerhalb der offiziellen Sylter 
Dünenwege auf eine Gesamtlänge von etwa 500 Kilometern angewachsen war und den Dünen 



 

empfindlichen Schaden zufügte, führte man im Jahre 1994 ein System zur Besucherlenkung ein: 
Alle Trampelpfade wurden abgesperrt, eine aufwändige Beschilderung sorgt seitdem dafür, dass 
sich der Andrang der Strandbesucher wieder auf die offiziellen, insgesamt 40 Kilometer langen 
Kies- und Holzwege zu den Stränden konzentriert.  

Das Erlebniszentrum Naturgewalten bietet geführte Dünenwanderungen durch die Lister 
Dünenlandschaft. Weitere Informationen dazu und anderen naturkundlichen Führungen der Sylter 
Naturschutzorganisationen auf www.sylt.de 

 

 


