
Oh, Watt lecker!
Was früher an der Nordseeküste als Zutat zum Arme-Leute-Essen galt, 

entdeckte Zwei-Sterne-Koch Johannes King für die Haute Cuisine: 
Wildkräuter aus den Salzwiesen zwischen Watt und Land. 

Für ihn steht fest: „Das ist die kulinarische Identität von Sylt“
Text Heike Weichler

Sprießt das Kraut, 
freut sich der Koch 
Johannes King blüht 
in den Salzwiesen 
so richtig auf – und 
bückt sich gern, wenn 
er ein aromatisches 
P!änzchen entdeckt
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M orgens um ! Uhr ist die Welt 
noch in Ordnung. Auch in 
Rantum. Auf der Wattseite 
taucht die Sonne die Salz- 

wiesen in kupferrotes Licht. Duft von Jod 
und Algen liegt in der Luft. Himmlische 
Ruhe. Nur ein au"iegender Austern- 
#scher trillert in die Stille. Weit und breit 
keine Menschenseele. Halt – ist da nicht 
doch jemand zu erkennen? Tatsächlich! In 
Gummistiefeln und blauem Ringelhemd. 
Immer wieder bückt er sich, p$ückt hier, 
zupft dort. Es ist Sylts Gourmet-Ikone  
Johannes King bei seinem liebsten som-
merlichen Morgenritual: Salzwiesenkräu-
ter sammeln für die Zwei-Sterne-Küche 
vom Hotel Söl’ring Hof auf dem Rantumer 
Dünenkamm. Gäste schätzen vor allem, 
dass mit besonderen lokalen Produkten 
gekocht wird. Fisch, der rund um die Insel 
aus dem Wasser gezogen wird. Obst, Gemüse 
und Fleisch von Bauern der Umgebung – 
und eben Wildkräuter aus dem Schwemm-
land, bloß einen Steinwurf entfernt.

Salzwiesenkräuter: 
So schmeckt das 
Wattenmeer
Die Küstenkräuter liefern Salz, Jod und jede 
Menge andere Mineralsto&e und Spurenele-
mente. Eben das Beste aus dem Meer, das sie 
regelmäßig durch!utet.

Stranddreizack
Sieht aus wie Schnittlauch, 
erinnert im Geschmack an 
Koriander und wird an der 
Küste zuweilen wie Grünkohl 
zubereitet – heißt dann aber 
Röhrkohl. Traditionell sticht 
man den Stranddreizack ähnlich 
wie Spargel, um auch den 
hellen, unterirdischen P!an-
zenteil mitzunehmen. In der 
feinen Küche wird er sparsamer 
verwendet: als Kräutersalz, in 
Vinaigrette oder Sud. Mit den 
gerösteten Rispensamen lassen 
sich bei Desserts ra'nierte 
Akzente setzen.

Strandportulak
Schon optisch macht das  
Gewächs Appetit: dick!eischige, 
gummiartige Blätter an prallen Stän-
geln – und leuchtend grün dazu. Einfach 
zum Reinbeißen. Das kann man getrost tun, 
denn das Kraut schmeckt roh am besten, lässt 
sich aber auch garen. Die knackigen jungen 
Triebe enthalten viel Vitamin A und C und 
verfeinern mit ihrem gurkenähnlichen Aroma 
alle Salate. Perfekt auch zu Karto&elgerichten.

Salzmelde
Die silbrig-grünen Blätter der kleinen 
Strauchp!anze wurden schon in der Bibel 
gepriesen, als wertvolle Nahrung für Hirten 
und ihre Herden. Der hohe Chromgehalt  
wirkt blutzuckersenkend. Roh sollte die 
Salzmelde nur sparsam in Salate gemischt 
werden. Der Geschmack ist intensiv würzig, 
die Blätter haben eine knusprige Textur. Bei 
kurzem Dünsten werden sie zarter und milder 
und lassen sich wie Spinat verwenden. Am 
besten zu kurzgebratenem Fleisch oder Fisch.

Strandwermut
In den Salzwiesen bildet er silbrig-graue  
Teppiche und fällt dadurch ins Auge. Seine 

zarte Pelzigkeit schützt den Strandwermut  
vor Austrocknung. Zerreibt man seine  
Blätter, steigt der typisch herb-würzige Duft  
in die Nase. Der leicht bittere, kampfer- 
artige Geschmack ist dominant und fordert 
eine sparsame Verwendung. Am besten  
für Rezepte, in denen Beifuß verlangt wird, 
denn so nennt man ihn auch. Getrocknet 
lässt sich Strandwermut unter das Holz zum 
Räuchern von Fischen mischen – das Aroma 
ist unvergleichlich.

 

 

Queller 
Das bekannteste Küstenkraut ist die Pionier-
p!anze der Salzwiesen. Über den Sommer 
lagert der Queller immer mehr Wasser ein, 
um seinen Salzgehalt zu regulieren. Er quillt 
auf – daher der Name. Roh ist Queller eine 
delikate Ergänzung in Blattsalaten, blanchiert 
aromatische Beilage zu Fisch und Meeres-
früchten. Andere Namen wie Seespargel  
oder Meeresbohne verraten weitere Verwen-
dungsmöglichkeiten.

Geschmack? Unbeschreiblich!
Natürlich geht es dabei nicht nur um  
Frische, sowieso höchste Priorität auf die-
sem gastronomischen Niveau. „Genauso 
wichtig ist uns, dass die Zutaten die kuli-
narische Identität der Insel widerspiegeln. 
Darin sind die Kräuter aus den Salzwiesen 
unschlagbar“, schwärmt King. Ein paar 
schmatzende Schritte, der Schlick saugt 
an den Gummistiefeln. Behutsam knickt 
er einen Trieb ab, der Ähnlichkeit mit Ros-
marin hat, und lässt probieren. Prall und 
überraschend saftig ist der Biss. Wie es 
schmeckt? Schwer zu sagen. Wie immer, 
wenn etwas einzigartig ist und Vergleiche 
fehlen. Leichte Salzigkeit, ein Akzent von 
Schärfe? King lacht, freut sich über die Ver-
blü%ung und hilft auf die Sprünge: „Eisig, 
stahlig, ein Hauch grüner Spargel.“ Quel-
ler heißt das Kraut, das bekannteste Watt- 
gewächs überhaupt. Weil es wie Gemüse 
zubereitet werden kann, heißt es auch 
Meeresbohne oder Seespargel. Rasch 
zwickt der Hotel-Patron ein paar Zweige 

„Gesammelt wird, 
wenn der Tag erwacht. 

Die P!anzen ziehen 
in der kühleren 

Nacht ihre Kraft.“

Goldene Abendstunde 
Die Terrasse vom Söl’ring 

Hof an den Dünen 
wird sich gleich füllen

Kräuter-Pirsch auf Rädern 
King stattet seine Gäste auch 
mit Gummistiefeln aus – und 
verrät Interessantes über die 

Küstengewächse (rechts)

$( I ADAC Reisemagazin Nr. "##

Titelthema Sylt  Föhr  Amrum



ZUTATEN

Für die Stampfkarto!eln
!"# g festkochende Karto$eln, grobes Meersalz, 
weißer Pfe$er
Für die Makrelen"lets
! g Sonnenblumenkernöl, !# g gesalzene Butter,  
% große Makrelen&lets (entgrätet, mit Haut, je 
ca. '!# g), frisch gepresster Limettensaft
Für den Wiesenkräutersalat
!## g frisch gezupfter Queller, ' Schalotte, '" g Süß-
rahmbutter, '## ml Rapskernöl, !# ml Apfelessig,  
'/( Zitrone, Zucker, Senfpulver, schwarzer Pfe$er, 
"# ml Gemüsefond, ' Handvoll Wildkräuter (z. B.  
Giersch, Löwenzahn, Sauerampfer, Taubnessel, 
Melisse, Schafgarbe, Schnittlauch, Wiesenkümmel, 
Spitzwegerich, Leimkraut, Bachkresse)

ZUBEREITUNG

!. Die Karto&eln schälen und vierteln, dann in 
nur so viel Salzwasser weichkochen, dass keine 
Flüssigkeit abgegossen werden muss. Die garen 

ZUTATEN

Für das Brunnenkressepüree
( Bund Brunnenkresse, !## ml Sonnenblumenöl
) gegarte Karto$el (mehlig kochend), Meersalz, 
weißer Pfe$er
Für die Muscheln
% Sylter-Royal-Austern, *# Herzmuscheln 
(gewaschen), '+ Blaumuscheln (gewaschen)
Für die Muschelgeleeröllchen
"# ml Sonnenblumenöl, ' Schalotte, (# g Stauden-
sellerie, (# g Fenchel, (# g Champignons, '## ml 
Noilly Prat, !"# ml Fischfond, '!" ml Muschelwasser, 
* g Agar-Agar, ! Blatt weiße Gelatine
Für die Muschelvinaigrette 
'## ml Muschelwasser, '/+ Zitrone, (# ml Trauben- 
kernöl, weißer Pfe$er, " Zweige Fenchelkraut
Zum Garnieren
' Apfel (Granny Smith), !# g Meerrettichwurzel, 
+# g junge Quellerspitzen, +# g feine Triebe vom 
Strandportulak, etwas Fenchelkraut

ZUBEREITUNG

!. Brunnenkresse von den Stielen befreien, 
waschen und trockentupfen. Die Hälfte der Brun-
nenkresse in kochendem Salzwasser blanchieren, 

Makrelen"let auf Stamp#arto$eln mit Queller, 
Wiesenkräutersalat und Rapsölvinaigrette (für ( Personen)

Sylter Strandsalat (für ( Personen)

Karto&eln in dem restlichen Kochwasser stamp-
fen, bis ein sämiger Stampf mit kleinen Stücken 
entsteht. Mit wenig Meersalz und weißem Pfe&er 
abschmecken.
%. Das Sonnenblumenöl mit der Butter in einer 
beschichteten Pfanne erhitzen. Die Makrelen)lets 
bei mittlerer Hitze auf der Hautseite eine Minute 
anbraten. Wenden, mit dem Bratfett übergießen 
und sofort aus der Pfanne nehmen. Mit Meersalz 
und weißem Pfe&er würzen und mit etwas Limet-
tensaft beträufeln.
&. Den Queller kurz waschen, dann in streichholz-
große Stäbchen zupfen. Die Schalotte schälen  
und in sehr feine Würfel schneiden. Butter in  
einer Pfanne zerlassen. Die Schalottenwürfel 
darin anschwitzen, anschließend den Queller  
"* Sekunden darin schwenken. Mit weißem Pfef-
fer abschmecken.
'. Aus Rapsöl, Apfelessig, Zitronensaft, je einer 
Prise Zucker, Meersalz, schwarzem Pfe&er und 
Senfpulver sowie dem Gemüsefond ein mildes 
Dressing mischen. Mit dem Stabmixer kräftig 
durchmixen, dann nochmals abschmecken.  

Von der Küste in die Küche
Die Prise Salzwiese fürs Urlaubsgefühl auf dem Teller

Für zuhause

Die Essigsäure darf nicht zu dominant sein, das 
Rapsöl soll im Vordergrund stehen.
(. Den Wiesenkräutersalat waschen und trocken 
tupfen. Kurz vor dem Anrichten mit etwas Vinai- 
grette marinieren.
). Die Stampfkarto&eln auf die Teller verteilen 
und obenauf den Queller geben. Die glasig  
gebratenen Makrelen)lets darau!egen und  
mit der Bratbutter übergießen. Darüber den 
Wiesenkräutersalat drapieren und nochmals mit 
Vinaigrette beträufeln.

sofort in Eiswasser abschrecken und abgießen. Das 
Sonnenblumenöl in einem Topf erhitzen, die übrige 
Brunnenkresse darin knusprig frittieren, aus dem 
Topf nehmen und auf Küchenpapier abtropfen las-
sen. Die blanchierte und die frittierte Brunnenkresse 
mit der gegarten, durchgepressten Karto&el im 
Mixer sehr fein zur cremigen Konsistenz pürieren.
%. Die ungeö&neten Austern im Dampfgartopf 
bei +* °C ( Minuten dämpfen. Anschließend das 
Austern!eisch aus den Schalen heben und das 
Austernwasser au&angen. Beides beiseitestellen. 
Herzmuscheln und Blaumuscheln ebenso im 
Dampfgartopf bei +* °C dämpfen, bis sie sich 
ö&nen. Anschließend das Muschel!eisch aus den 
Schalen lösen und das Muschelwasser au&angen. 
Einige schöne Herzmuschelschalen beiseitelegen.

&. Einen Topf erhitzen und Sonnenblumenöl hin-
eingeben. Das Gemüse hinzufügen und mit Noilly 
Prat ablöschen. Dann den Fischfond au&üllen und 
alles zugedeckt % Minuten köcheln lassen. Den 
Fond durch ein Sieb gießen, auf die Hälfte einko-
chen und beiseitestellen.
'. Das Muschelwasser mit dem Fond in einen  
Topf geben, Agar-Agar hinzufügen und auf- 
kochen. Die Gelatine % Minuten in kaltem Wasser 
einweichen, ausdrücken und in dem heißen  
Fond au!ösen. Diesen dann sofort dünn auf  
ein !aches Blech geben und mindestens ,* Minu-
ten kaltstellen.
(. Das Muschelwasser in eine Schüssel geben.  
Mit dem Schneebesen etwas frisch gepressten 
Zitronensaft, das Traubenkernöl und eine Prise 
weißen Pfe&er hineinrühren. Fenchelkraut fein 
schneiden und in die Vinaigrette rühren.
). Das Brunnenkressepüree auf ( gut gekühlte 
Teller streichen. Die Austern, Herzmuscheln und 
Blaumuscheln darauf anrichten. Das gekühlte  
Muschelgelee in , cm breite Streifen schneiden 
und aufrollen. Auf jeden Teller , Muschelgelee- 
röllchen setzen. Den ungeschälten Apfel sehr fein 
reiben und kleine Tupfen auf die Teller geben.  
Den Meerrettich ebenfalls sehr fein reiben und auf 
die Teller geben. Mit Quellerspitzen, Strandpor-
tulaktrieben, etwas Fenchelkraut und ein paar 
Herzmuschelschalen garnieren. Abschließend mit 
der Muschelvinaigrette umgießen.

dem eigenen Boot aufgab – „Ich war im-
mer der Erste, der die Fische gefüttert 
hat, und der Letzte, der etwas #ng“ – hat 
er mehr Zeit für seine Sammel-Aus$üge. 
Zwischen Mitte Mai und Mitte August 
lässt sich der &'-Jährige gern von Gästen 
begleiten. Auch, wenn sie nicht im Ho-
tel wohnen. Nur auf eigene Faust sollte  
bitte niemand das emp#ndliche Biotop 
betreten. Wer mag, darf sich nach der 
Tour etwas von den Wattgewächsen zum 
Ausprobieren mitnehmen. Ist die Kräuter-
zeit vorbei, bläst King nicht Trübsal. Dann 
geht er auf Pirsch, um Wildfrüchte für 
delikate Naschereien zu #nden: etwa für 
Schlehen-Schaumkuss, Sanddorn-Frucht-
gelee, Haselnuss-Konfekt oder Hage- 
butten-Krapfen. Gut möglich, dass man 
an goldenen Herbsttagen jemanden beob-
achtet, der mit Korb, in wattierter Weste 
und Wanderschuhen an Sylter Knicks und 
Hecken entlangstreift. Aber das ist eine 
andere Geschichte.

Heike Weichler 
Die Hamburger Journalistin 
reist meistens ans Meer 
und schwärmt für Inseln – 
alles aus Liebe zum Wasser. 
Typisch Krebs eben.

ab und legt sie in eine der Plastikdosen, die 
er später mit dem E-Bike über den Deich 
zur Küche transportieren wird. Schon fällt 
sein Blick auf den nächsten Leckerbissen. 
Ein ganzes Polster hat sich davon gebil-
det und sieht aus wie ein Playmobil-Tan-
nenwald: „Strandportulak. Dick$eischig, 
knackig, kurz und kräftig im Geschmack. 
Der sorgt für Überraschungsmomente 
im Salat.“ Flott füllen sich die Dosen 
mit Koriander, Wermut, Wegerich und 
Sode, alle mit „Strand-“ in der Vorsilbe.  
Eigentlich müsste es korrekt „Salzwie-
sen-…“ heißen, weil die Kräuter ja nicht  
im Sand wachsen. Alles klar?

Die Begeisterung, mit der King plau-
dert, verrät, dass für ihn, den gebürtigen 
Schwarzwälder, die Inselnatur mit ihren 
Schätzen für die Haute Cuisine zur wah-
ren Leidenschaft geworden ist. „Die Salz- 
wiesen bilden den Übergang zwischen 
Meeresboden und nutzbarem Land. Durch 
die Gezeiten werden sie täglich durch$utet 
und mit nährsto%reichen Schwebeteilchen 
aus dem Meerwasser versorgt. Das lieben 
die Gräser und Kräuter, so bekommen sie 
ihr mineralisches Aroma.“

Kräuter statt Fische
Seit King das Angeln von Wolfsbarsch, 
Knurrhahn & Co. für den Söl’ring Hof mit 

Touren in die Salzwiesen
• Kräuterexkursionen mit Johannes King oder 
Küchenchef Jan-Philipp Berner vom Söl’ring 
Hof können auch von externen Gästen ge- 
bucht werden. Morgens um + Uhr geht es los 
in die Salzwiesen und zum Küchenkräuter-
garten des Zwei-Sterne-Restaurants. Danach 
werden die Teilnehmer mit einem exquisiten 
Frühstück verwöhnt. Zum Abschied bekommt 
jeder ein Kräuterkörbchen. Kosten: +* Euro 
pro Person. Termine und Buchung online 
unter soelring-hof.de
• Auch Nationalpark-Ranger der Schutzstation 
Wattenmeer führen Besucher in die Rantumer 
Salzwiesen. Die Touren dauern etwa ein- 
einhalb Stunden. Erwachsene mit Gäste- 
karte +,%* Euro, ohne Gästekarte "",%* Euro, 
Kinder ( Euro. Termine und Buchung online 
unter fvv-westerland.de oder telefonisch 
unter *$(%" – +,% +% -$.

Küstenkräuter für zuhause
Wer zu Hause mit Salzwiesenkräutern kochen 
möchte, kann Queller & Co. bei Fisch- oder 
Feinkosthändlern bestellen oder online: 
kraeuter-hasbach.de oder 
kraeuter-und-duftp!anzen.de

I N F O

„Salzwiesenkräuter 
nutzt man frisch. 

Konserviert 
verlieren sie Farbe, 

Aroma und 
Konsistenz.“

Schon optisch eine Leckerei 
Blüten und Kräuter, von Küchenchef 
Jan-Philipp Berner vorbereitet
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