RADTOUR:
ROTER HAUBARG

Legende/Legend
Bundesstraßen/Federal roads
Landes- oder Kreisstraße/Country or county road
Straße, Erschließungsstraßen/Access roads
Tourstrecke/Tour route

Bike tour: Red Haubarg

1

Sehenswürdigkeiten/Attractions
Nordseecamping zum Seehund
Lundenbergweg 4 · 25813 Simonsberg
GPS-Daten: 54.45482°N · 8.97179°E

1 Roter Haubarg ± 9,0 km
Am Sand 5, 25889 Witzwort

Navigieren Sie bequem auf Ihrem
Mobilgerät mit der Outdooractive App.
/ Navigate comfortably on your mobile
device with the Outdooractive App.

Radtour: Roter Haubarg
Strecke: 14,2 km | Dauer: 0:57 h | Schwierigkeit: leicht
Urlaubs-Idylle für Familien, Naturliebhaber und

Porrendeich mit seinen reetgedeckten Gehöften.

Freunde der Vogelwelt. Die abwechslungsreiche,

Die idyllischen Teiche am Porrendeich erinnern an

leichte Route führt Sie am Deich entlang, vorbei am

unzählige Deichbrüche und Wassermassen der

Naturschutzgebiet Wester Spätinge. Genießen Sie

vielen Sturmfluten. Der Rote Haubarg ist ein

an der Meeresseite den weiten Blick auf das

historischer Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert.

Wattenmeer und beobachten Sie die Vogelwelt des

Heute ist hier ein Restaurant und Museum

Naturschutzgebietes auf der Landseite. Vor

untergebracht. Bei Kaffee und Kuchen ist der

Uelvesbüll folgen Sie der Route landeinwärts zum

Aufenthalt für alle Altersklassen ein Erlebnis.

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren?
Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the
route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App.

Bike tour: Red Haubarg
Distance: 14.2 km | Duration: 0:57 h | Difficulty: easy

thatched farmsteads. The idyllic ponds near the dike are a

Holiday idyll for families, nature lovers and birdwatchers.

reminder of countless dike breaches and water masses

The varied, easy route takes you along the dike, past the

from the many storm tides. The Red Haubarg was once a

Wester Spätinge nature reserve. Enjoy the wide view of the

historic farm house from the 17th century. Today the

Wadden Sea on the seaside and observe the birdlife of the

building is a restaurant and museum. With coffee and cake,

nature reserve on the land side. Before reaching Uelvesbüll,

the stay is an experience for all ages.

follow the route inland to the ”Porrendeich“ with its

Startpunkt Nordseecamping Starting Point

Roter Haubarg ± 9,0 km

