
Naturerlebnisraum Stollberg 

Der Stollberg 

Denkt man an Nordfriesland, so kommen einem nicht unbedingt 
Berge in den Sinn. Und doch gibt es sie. Nicht hoch, aber 
meistens mit einem herrlichen Ausblick. Einer dieser „Gipfel“ liegt 
nördlich von Bredstedt knapp 6 Kilometer von Struckum entfernt, 
bescheidene 43,4 Meter hoch, inmitten einer Wald- und 
Heidelandschaft. Trotz seiner geringen Höhe ist er nicht zu über-
sehen. Auf seinem höchsten Punkt steht ein 139 Meter hoher 
Fernmeldeturm der Telekom. 
 

Die Form der Erhebung wurde durch die Gletscher der 
Weichseleiszeit geformt, die vor etwa 115000 Jahren begann. 
Und noch vor rund 600 Jahren, nach der ersten großen 
Mandränke, verlief die Küstenlinie am Fuße des Stollberges. 
Heute ist sie weit im Westen zu sehen. Bereits von einigen 
Wanderwegen rund um den Fernmeldeturm aus hat man einen 
wunderschönen Blick über die Nordsee, die Inseln und Halligen. 
Einen noch besseren Ausblick, auch über die Geest, hat man von 
einer kleinen Plattform aus, die in geringer Höhe um den 
Fernmeldeturm herumführt. Für einen Euro, der sich bei klarem 
Wetter doppelt lohnt, darf jeder die Treppen erklimmen. 

Der Naturerlebnisraum Stollberg 

Ein etwa 380 Hektar großes Areal am westlichen „Hang“ des 
Stollberges wurde 2002 zum Naturerlebnisraum erklärt. Ein 
Rundkurs (s. Seite 2) führt vom Fernmeldeturm aus an ver-
schiedenen beschilderten Stationen vorbei. An ihnen gibt es 
jeweils Erklärungen zu der Entstehung der Landschaft sowie der 
Kultur- und Siedlungsgeschichte. So ist unter anderem eine 
historische Raseneisenerzfläche freigelegt worden. 

 

 

Wald- und Heidelandschaften 

Zu beiden Seiten der Bundesstraße 5 erstrecken sich vom Stollberg aus zwei Naturschutz-gebiete 
mit vielen Wanderwegen, vorbei an idyllischen Seen. Nördlich geht der oben erwähnte 
Naturerlebnisraum direkt in die Langenhorner Heide über. Westlich des Stollbergs liegt zwischen 
der B 5 und der Bahnlinie zunächst ein kleines Waldgebiet und hinter der Bahnlinie dann die 
Bordelumer Heide. 

 

See in der 
Bordelumer Heide 

See in der 
Langenhorner  Heide 



 

Der Naturerlebnisraum Stollberg bietet Kindern und Erwachsenen gleichermaßen die 

Gelegenheit, Naturphänomene und die Kulturgeschichte Nordfrieslands zu erfahren. Der 

oben abgebildete Wanderpfad lädt dazu an verschiedenen Stationen mit verschiedenen 

Spiel- und Informationsangeboten ein.  

 

Der Originalprospekt, aus dem der obige Plan entnommen ist, sowie Einzelfaltblätter zu 

verschiedenen Fahrradrouten und Wanderwegen im Bereich der Langenhorner und der 

Bordelumer Heide sind sowohl in der Tourist-Info in Bredstedt am Marktplatz (im alten 

Rathaus) als auch im Amsinck-Haus am Deich bei der Überfahrt zur Hamburger Hallig 

erhältlich. Einige der Routenpläne liegen ebenfalls in der Ferienwohnung aus. Und 

selbstverständlich stehen auch wir gerne für Fragen zur Verfügung. 

 


