
Früher waren es Bikinis, Fo-
toapparat und Sonnencreme, 
die unbedingt auf die Urlaubs-
packliste sollten, jetzt gehören 
auch Apps dazu. Denn sie kön-
nen Ihre Ferien erheblich er-
leichtern. Hier die besten für 
diesen Sommer:

b „Trover“: Diese App ist ei-
gentlich eine Bilderdaten-
bank und zeigt Fotos von Rei-
senden aus aller Welt – nach 
Standorten sortiert. So kann 
man visuelle Wunschlisten er-
stellen, die eigenen Fotos hin-
zufügen, Inspirationen einho-
len und mit anderen Urlaubern 
kommunizieren.
b „Findery“: Zuerst lokalisiert 
die App Sie, dann können Sie 
dank einer Notizfunktion die 
besonders interessanten De-
tails zu Ihrem Reiseziel hinzu-
fügen oder die Notizen ande-
rer Reisender durchlesen. Wie 
ein Blog, nur viel einfacher und 
schneller.
b „GoEuro“: Der Reiseshop 
für Europareisende ver-
gleicht Fluglinien, Bus-
verbindungen und 
die diversen Bahn-
gesellschaften – 
es gibt kaum ei-
ne Route, die 
sich mit der App 
nicht optimie-
ren lässt.
b „Skyscanner“: 
Bei der Suchma-
schine für Flug- 

und Hotelbuchungen sowie Au-
tovermietung kann nicht nur 
nach Datum, sondern auch 
nach Preis und Ort gesucht wer-
den kann. Sie zeigt dann den 
günstigsten Reisezeitpunkt an.
b „GetYourGuide“: Die App 
hilft bei der Planung von Sight-
seeing-Touren. Dank Koope-
rationen mit diversen Se-
henswürdigkeiten bringt 
die App auch Upgrades und 
Fast-Track-Angebote.
b „Yelp“: Hunger? Wer seinen 
Aufenthaltsort, seine Wunsch-
küche und den gewünschten 
Preisbereich eingibt, bekommt 
ganz schnell Restaurant-Vor-
schläge. Dank eines integrierten 
sozialen Netzwerkes lassen sich 
Erfahrungen mit anderen Usern 
austauschen.
b „CityMaps2Go“: Die persona-
lisierte Kartenapp lässt sich mit 
eigenen Bookmarks und Noti-
zen erweitern und funktioniert 
auch ohne Internetverbindung. 
Ein Segen im Ausland!
b „Wi-Fi Finder“: Via GPS er-
mittelt die App Ihren aktuel-
len Aufenthaltsort (funktioniert 

in 144 Ländern) und zeigt 
Hotspots in der Um-
gebung an. Dabei kön-
nen Sie iltern, ob Sie 

sich alle oder nur die 
kostenlosen In-

ternetzugän-
ge anzeigen 
lassen.

Mit dem neuen Grand Palladium 
White Island Resort & Spa er-
weitert die spanische Hotelket-
te Palladium Hotel Group (PHG) 
ihr vielfältiges Angebot an Lu-
xusunterkünften am weißen 
Sandstrand des Playa d’en Bossa 
auf Ibiza. Gemeinsam mit dem 
angrenzenden Grand Palladium 
Palace Ibiza Resort & Spa soll da-

bei ein neuer Hotelkomplex ent-
stehen, der Gästen alle Einrich-
tungen und Services der beiden 
Resorts bereitstellt. Außerdem 
gelangt man in wenigen Minu-
ten zu den bekanntesten Party-
hotels der PHG – Ushuaïa Ibiza 
Beach Hotel und Hard Rock Ho-
tel Ibiza.
WWW.PALLADIUMHOTELGROUP.COM

Neues Palladium-Hotel auf Ibiza
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Der Konzern Disney verbietet 
in seinen Parks Selie-Stangen. 
„Unglücklicherweise sind die-
se sogenannten Selie-Sticks ein 
wachsendes Sicherheitsrisiko für 
unsere Gäste und unsere Ange-
stellten geworden“, erklärte eine 
Konzern-Sprecherin. Das Verbot 
solle für die Freizeitparks des 
Unternehmens in den Vereinig-
ten Staaten sowie die Anlagen in 
Paris und Hongkong gelten und 
ab der kommenden Woche in 
Kraft treten.

Disney verbietet 
Selfie-Sticks

Prozent der Deutschen sprechen 
am Wochenende über ihren Job 
und 52 Prozent denken an die 

Arbeit, während sie eigentlich ih-
re freien Tage genießen sollen. 

Damit liegen wir leicht über dem 
europäischen Durchschnitt von 

45 Prozent.

QUELLE: BUDGET.DE
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Die besten Reise-Apps 
für den Sommer

Was sich Immer-Hungrige, 
Orientierungslose und Internet-Junkies  
für den Urlaub herunterladen sollten

Appetit auf  
Hähnchen? Da  

hilft ’ne App weiter

RATGEBER

Alte Kirche  
St. Salvator  
wurde um das 
Jahr 1200 erbaut

Am späten Nachmittag liegt 
Pellworm da wie ein Aquarell, 
das vom Landschaftsmaler Emil 
Nolde stammen könnte. Hinten 
am Deich, bei der Alten Kirche, 
leuchten die Backsteinfassaden 
ziegelrot. Auf der Deichkro-
ne blöken ein paar Schafe. 
Das Wasser der Nordsee 
flackert wie tausend klei-
ne Spiegel. Am Horizont 
fließen Wasser und Him-
mel zusammen. Kein Auto 
ist weit und breit zu sehen. 
Nur ein paar Fahrradfahrer 
drehen ihre Runden. Hin 
und wieder steigt einer auf 
den Deich, um den kosmi-
schen Kalender der Gezei-
ten zu bestaunen: die her-
anrückende Flut.

Wie ein zu groß geratener Tel-
ler liegt die 37  Quadratkilome-
ter große Insel in der Nordsee, 
umgeben von einem acht Meter 
hohen und 28 Kilometer langen 
Deich. Seit jeher steht Pellworm 
im Schatten seiner prominen-
ten Nachbarn Amrum, Föhr und 
Sylt. Mit 2500 Schafen, aber nur 

1180 Ein-
wohnern 
ist Pell-
worm 
die ur-
sprüng-

lichste der Nordfriesischen In-
seln. „Wir sind ein Kraftort“, sagt 
Kurdirektor Björn Hoppe. „Ruhe, 
Entspannung, Entschleunigung – 
das ist das, was die Gäste bei uns 
inden.“

Und Hoppe hat recht, denn 
selbst im Juli und im August ist 
der Besucherandrang auf Pell-
worm überschaubar. In der In-
selhauptstadt Tammensiel, einer 
weit verstreuten Ansiedlung aus 
ein paar Dutzend Häusern, gibt es 
nichts außer einer Handvoll Sou-
venirläden, dem Supermarkt der 

Auf der kleinen nordfriesischen Insel 
leben doppelt so viele Schafe wie 
Menschen und selbst im Hochsommer 
ist auf der Insel herrlich wenig los

Von 
FABIAN VON POSER

Keiner rückt dir  auf
die Pelle auf Pell  w

Der 
Leucht-
turm ist 
auch ein 
Standes-
amt

Fischkutter im kleinen 
Hafen von Tammensiel

GRAFIK: CHRISTIAN VOGEL
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Übernachtung in der  
Windmühle ab 78 Euro

Anreise: Zum Beispiel mit 
der Bahn über Hamburg 
und Husum. Von dort Bus-
anschluss zum Fähranle-
ger Nordstrand. Die Fähre 
bringt einen in etwa 30 Mi-
nuten auf die Insel.
Unterkunft: Ferienwohnun-
gen in der einzigen intak-
ten Windmühle Pellworms 
ab 78 Euro: Nordermühle, 
3 (0177) 485 89 66, www.
nordermuehle-pellworm.de
Essen: Hervorragende 
Fisch- und Krabbenge-
richte sowie Lamm servie-
ren Sigrid und Peter Levsen 
im Restaurant Zur Al-
ten Kirche, 3 (04844) 275, 
|i www.zur-alten-kirche.
de. Ausgezeichnete einhei-
mische Küche und haus-
gemachte Pizza in ei-

ner urigen Stube gibt es 
im Beer Krog im Ponyhof, 
3 (04844) 414, |i www.po-
nyhof-pellworm.de
Bootstouren ins Watten-
meer: Naturkundliche Aus-
fahrt der MS „Nordfries-
land“ mit Seetierfang und 
Besuch der Seehundbän-
ke. Drei Stunden kosten 
für Erwachsene 15 Euro, 
für Kinder zehn Euro. Neue 
Pellwormer Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft,  
3 (04844) 753,  
|i www.faehre-pellworm.
de
Weitere Auskünfte:  
Kur- und Tourismusservice,  
3 (04844) 189 40,  
|i www.pellworm.de,  
|i www.nationalpark- 
wattenmeer.de

Natürlich, es gibt 
mehr Schafe auf 

Pellworm als 
Einwohner
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Familie Popall und dem 
knallgelben National-
parkhaus. Als ich beim 
Fahrradverleih von And-
ré Andersen nach einem 
Schloss für den Draht-
esel frage, mit dem ich 
die Insel umrunden will, 
sagt Andersen gelassen: 
„Brauchst du nicht, hier 
wird nicht geklaut.“ Dann erzählt 
er mir noch, dass es auf der gan-
zen Insel nur einen einzigen Po-
lizisten gibt. „Und der hat noch 
nicht mal einen Streifenwagen.“

280 Paare heiraten im 
Leuchtturm der Insel

Das Fahrrad ist das beste Ver-
kehrsmittel, um Pellworm zu er-
kunden. Eine Stunde oder mehr 
kurvt man dabei über die Stra-
ßen, ohne auch nur ein einziges 
Auto zu sehen. Sehenswürdigkei-
ten gibt es auf Pellworm nicht 
viele: ein paar Krabbenkutter 
im Hafen von 
Tammen-
siel, die 
Alte Kir-
che aus 
dem 11. Jahr-
hundert und den 
1906 gebauten, 38 Meter ho-
hen Leuchtturm. Hier bein-
det sich Deutschlands ältestes 
Standesamt in einem Leucht-
turm. Etwa 280 Paare heiraten 
im Jahr.

Hinter dem Leuchtturm gra-
sen die Schafe auf dem Deich. 
Sie sind die eigentliche Attrak-
tion der Insel, denn die Tiere fü-
gen sich nicht nur malerisch in 
die Landschaft ein, sie sind auch 
Bestandteil der Deichsicherung. 
Tagein, tagaus trampeln sie die 
Deichkrone fest und tragen so 

zum Fortbestand der Insel bei, 
denn ohne den acht Meter ho-
hen Deich würde die Insel zwei-
mal am Tag überlutet werden.

Schafe, Einsamkeit, Watten-
meer: Das zieht Touristen an. Im-
merhin 150 000 Übernachtungen 
zählt Pellworm im Jahr. Zum Ver-
gleich: Auf Sylt sind es mehr als 
sechs Millionen. Doch viele Gäste, 
die einmal hier waren, kommen 
immer wieder. So wie Bert Wie-
gandt, Stadt-
beam-

ter aus Trier. Seit 34 Jahren 
bereits besucht er die 
Insel. „Auf Pellworm 
gibt es keine großen 
Attraktionen“, sagt 
Wiegandt. „Aber ge-
nau das macht die In-
sel aus.“ Wie viele Gäste, zieht 
es auch Wiegandt immer wie-

der hinaus aufs 
Meer. Dann fährt 
er zum Beispiel 
mit Hans-Wer-

ner Matthiesen, 
Kapitän der MS 
„Nordfriesland“, 
durch die Insel- 

und Halligenwelt 
und zu den Seehund-

bänken. Entlang der 
Nordseeküste erstreckt 
sich eine weltweit ein-
zigartige Naturland-

schaft, die sich un-
ter Einluss der 

Gezeiten im-
mer wieder 

verän-

dert und Lebensraum für mehr 
als 10 000 Tier- und Planzenar-
ten ist. 1985 wurde der National-
park Wattenmeer gegründet, seit 
2009 ist das Wattenmeer Weltna-
turerbe der Unesco.

Das Schöne an Pellworm ist: 
Man hat schnell das Gefühl, alles 

gesehen zu haben. In zweiein-
halb Stunden ist man mit dem 

Fahrrad einmal rund um die 
Insel gefahren. Das schät-

zen auch Leute wie Bert Wiegan-
dt so. Seit mehr als drei Jahrzehn-
ten kommt er immer wieder auf 
die Insel. Und der nächste Aufent-
halt ist bereits geplant: Im August 
soll es so weit sein. Es wird Wie-
gandts 26. Mal. Das hat der Trie-
rer gezählt. Im vergangenen Jahr 
heiratete er sogar auf Pellworm. 
Im Leuchtturm selbstverständ-
lich. So wie es sich für einen In-
selkenner gehört.

Die erste Silbe, „Pell“, geht ver-
mutlich auf den Eigennamen Pilla zu-

rück. Die Silbe „worm“ beschreibt eine 
Erhöhung am Wasser. Pellworm heißt 
demnach Wasserland Pillas. Es wird 
aber auch erzählt, dass es zwei ver-
liebte Riesen gab, Pile und Worm, die 
auf der Insel einen Kirchturm bauten.

ückt dir  auf 
ell  worm

Nordseeblick heißt das Fisch- 
restaurant am Hafen

Das Wattenmeer hat Weltnaturerbestatus

Mit der MS „Nordfriesland“ 
geht’s auf die naturkundliche 

Ausfahrt ins Wattenmeer

Schmeckt nur an der Küste: 
Nordseekrabbenbrötchen d
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Warum heißt 
Pellworm Pellworm?

Fahrrad- 
fahren gegen 
den Wind ist 
Pellworm-
Hobby
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