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        e eit  inuten 
         ilo eter,  eter ergau  und erga  
        sonnig  rad 



Krautsand 
rautsand ist ein elie tes rlau s  und us lugs iel o  i  o er oder inter.  o er ist aden a  
 k  langen andstrand gli  und i  inter kann die insa keit genossen werden. 

 

ur  wei r ken ist die l insel, die ereits  urkundli  erw nt wurde, it de  estland 
er unden. 

  entstanden die ersten ri tigen user au  rautsand, die au  rd gel  urten  u  ut  
gegen die tur luten der l e er aut wurden. 

rst  wurde rautsand eingedei t. 
pis  r rautsand sind die user au  urten, die eetda user, die st e, die ie weiden, die 

kleinen aturs ut ge iete, die en und der s ne andstrand, der it den ans lie enden 
att l en a.  k  lang ist.  

 wis en ei  und trand ieten u e und eiden nters lup  or ind, egen und onne. 
ier k nnen ie a  errli en andstrand liegen, in der na en a rrinne die gro en und kleinen i e 
eo a ten  is .  i s ewegungen i  a r oder ge a rlos ei e wattwandern und dies alles 

o ne urta e. 
 

u   ilo eter anderwegen kann u u  oder per a rrad die ands a t erkundet werden. 









































Tidenkieker 
ine i s a ari au  der iederel e wis en a urg und der ordsee, getragen o  uls der 
e eiten e und lut  ein un ergessli es rle nis. er idenkieker, ein o odernes 
la odens i , a t s ei ind und etter gli . 
r a rene apit ne und a kundige egleiter lotsen ouristen und ulklassen unter altsa , le rrei  

und si er dur  die as inierende ariti e ands a t nterel e. it atellitenna igation und lussradar 
ge t es it de  idenkieker or ei an den gr ten ontainers i en der ee a rt in die elt der ei er 
und ri te. 

e eiten pr gen die ands a t an der iederel e, u der au  das ekannte lte and ge rt. a  den 
iden, wie die ens en ier e und lut nennen, ri ten si  egler und otor oot a rer, apit ne und 
otsen der riesigen ontainer ra ter au  de  eg u  elt a en a urg und die l is er au  i ren 
uttern. 
ie iden lie en a enteuerli e and nke und attge iete entste en, die der tro  t gli  wei al ei 
iedrigwasser rei gi t. er au  id llis e e en l en und raus ende il w lder entstanden. ie 
ens en an der iederel e le en gerne a  tro , ssen si  a er dur  ei e or seinen aunen 

s t en. nd da gi t es ede enge u gu ken, kieken  wie das in lattdeuts  ei t. on ord des  
getau ten la odens i es idenkieker  k nnen ste dieses ein igartige e eitenre ier autna  
erle en: ands a t und atur, i a rt, ndustrie, stens ut  und istoris e en. 
 
 







u  de  idenkieker lassen si  ers iedene ouren u en. ir a en uns r olgende ents ieden: 
 

nse we ten  sti e uchten und und weite Str nde 
 nseln gi t es in der l e wis en a urg und ordsee. u  rautsand, wo die idenkieker our 

nselwelten  startet, lag  lag no  itten i  tro . ie e eiten e und lut, a er au  t r e 
a en die nseln ers o en, errissen oder u neuen nseln er unden. ie eisten l inseln it i ren 

stillen u ten, in denen s on der irat laus t rte eker i  . a r undert gelauert a en ag, waren 
urspr ngli  and nke, die nur ei iedrigwasser u se en waren. iele nde er te der ens  i  

. a r undert k nstli . er idenkieker it nur  enti eter ie gang kann an den weiten tr nden 
anlegen, etwa a  aturreser at war tonnensand. 
 
 









Schwarztonnensand 
war tonnensand ist eine unter aturs ut  

ste ende inneninsel in der nterel e. ie liegt 
gegen er sselersand und ge rt ur 

e einde ro tersen. ie at eine nge on 
etwa .  etern und eine reite on etwa 

 etern. stli  des 
war tonnensandes, au  der anderen eite 

des aupt a rwassers der l e, liegt der 
s leswig olsteinis e agensand. 

er war tonnensand war urspr ngli  eine 
li k ank, die is  nur ei 

iedrigwasser si t ar war. ei der ertie ung 
des l a rwassers on  au  ,  eter in 
den a ren  und  wurde die nsel it 
ausge aggerte  and au gesp lt. n der eit 
on  is  wurde us t li  eine 
er indung u  sseler and angelegt, die die 
tr ungs er ltnisse in der l e so 
eein lussen sollte, dass der luss sel stt tig 

sein ett on li k reisp lt. iese 
er indung wurde edo  no  i  glei en 
a r dur  eine tur lut wieder weggesp lt. 



a  der u sp lung egann an ur 
er inderung on and lug die nsel u 
egr nen, u.a. dur  np lan ungen on 
au u en. 

 . ugust  wurde der war  
tonnensand u  aturs ut ge iet, ereits seit 

 wird er on r  is kto er on eine  
ogelwart des ereins ordsand etreut. er 
and ist eute e ensrau  und astplat  r 
iele rten on asser geln. 

 
















































