
In den Ortschaften setzen sich die Fackelzüge in Bewegung, Mu-
sikvereine gehen vorneweg. Mit Pauken und Trompeten kommen 
die Züge an den Plätzen an, die aufgeschichteten Haufen aus 
Tannenbäumen und verschiedenen Hölzern, die seit Weihnachten 
gesammlt wurden, vor sich. Tagelang von Vereinen bewacht, 
damit die Jugend der anderen Dörfer die Biiken nicht vorzeitig 
anzünden.

Und dann ist es endlich so weit, die Reden auf hochdeutsch und 
friesisch sind gehalten und die Biike darf brennen. Die ersten 
Fackeln fliegen, das Feuer ist lichterloh und verbreitet wohlige 
Wärme. Dazu gibt es warme Getränke, die viele sich in Thermos-
kannen mitgebracht haben, und gute Gespräche, denn viele 
treffen sich nur einmal im Jahr - an der und zur Biike.
Doch plötzlich wird es zunächst still, denn die Tonne, die inmitten 
der Flammen auf einem Pfahl steht, fällt in die Flammen. Dann 
wird es laut, die Menschen jubeln - der Winter ist endgültig ver-
trieben! 
Jedes Jahr am 21. Februar wiederholt sich dieses Fest, denn in 
ganz Nordfriesland, auf den Inseln und auf dem Festland, werden 
an diesem Tag über 60 Biiken lodern. In grauer Urzeit liegen die 
Ursprünge dieser Feuer, denn als heidnische Opfergabe sollten 
diese Flammen die Götter gnädig stimmen und zugleich den 
Glauben an die Naturkräfte symbolisieren.
Im 17. Und 18. Jahrhundert gab es viele Seefahrer auf den nord-
friesischen Inseln. Diese verabredeten sich an den Feuern vor Ihrer 

Abreise. Der Petritag wurde eingeführt, denn am Tag nach der 
Biike sollte öffentlich Recht gesprochen werden. Seit dem 19. Jahr-
hundert wiederum stehen die Biiken für die Zusammengehörigkeit 
und die Heimatliebe der Friesen und auch für die Vertreibung des 
Winters. In den letzten Jahren haben sich auch immer mehr Urlau-
ber diesen Nationalfeiertag der Friesen nicht entgehen lassen.
Denn wenn die Feuer langsam weniger werden, der Glühwein 
ausgetrunken ist, gehen alle nach Hause oder ins Restaurant und 
man sitzt gemütlich zusammen. 

Traditionell gibt es Grünkohl. Deftig und reichlich mit Kassler und 
Schweinebacke, Kochwurst und Bratkartoffeln. Diese Tradition 
entstand vor mehr als hundert Jahren durch einen Zufall. In Keitum 
saß man bei Grog zusammen und die Männer bekamen Hunger. 
Der Wirt konnte mit nichts anderem als Grünkohl dienen.

Nun ist es eine liebgewonnene Tradition…

     Zünd die Biike an 

„TJEN DI BIIKI ÖN!“ 

Häufig findet man auf einem Stab den Pidders, eine Strohpup-
pe, die auch Petermännchen genannt wird, und der über der 
Biike thront. Während des Abbrennens des Biikefeuers wird so-
mit auch der Pidders verbrannt. 
Durch die Strohpuppe wird der Winter verkörpert, der mit dem 
Verbrennen der Strohpuppe verabschiedet wird. Zudem steht 
der Pidders aber auch für den Papst. Es gab Zeiten, in denen die 
Kirche das heidnische Biike-Fest verboten hatte. Um deutlich zu 
signalisieren, dass dies abgelehnt wird und man den eigenen 
Traditionen treu bleibt, wurde das Petermännchen verbrannt.

Weiter verbreitet als die Pidder ist die Teertonne. Dabei wird 
ein Holzfass an der Spitze einer Stange befestigt und mit Stroh-
bündeln, Brennmaterial und Teer befüllt. Auch hier symbolisiert 
der Fall der Tonne, dass der Winter vertrieben ist.  
TIPP: Die brennende Biike wird erst verlassen, wenn das Fass 
oder der Pidders gefallen ist. 

Das Biikebrennen wurde am 12. Dezember 2014 im Rahmen 
der Konferenz der Kultusminister in das Verzeichnis des imma-
teriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen.

Biike und der Petritag (nordfriesisch piddersdai bzw. pia-
dersdai) sind auf den nordfrisischen Inseln und den Halligen 
noch heute wichtige Feiertage. Auf den dänischen Watten-
meerinseln ist das Biikebrennen als Pers awten oder Pers aften 
(„Peters Abend“) bekannt.
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Alle Jahre wieder feiern die Sylter Ihr Nationalfest - die Biike am 21. Februar. 
Viele ehemals Einheimische kommen nach Hause und versammeln sich mit 
den Syltern und Gästen auf den Biikeplätzen der Sylter Ortschaften. 
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ÜS SÖL'RING LÖN'
Üüs Söl'ring Lön, dü best üüs helig; 
Dü blefst üüs ain, dü best üüs Lek! 
Din Wiis tö hual'en, sen wü welig; 
Di Söl'ring Spraak auriit wü ek. 
Wü bliiv me di ark Tir forbün'en, 
Sa lung üs wü üp Warel' sen. 
Uk diar jaar Uuning bütlön' fün'en, 
Ja leng dach altert tö di hen. 

Kumt Riin, 
Kumt Senenskiin, 
Kum junk of lekelk Tiren, 
Tö Söl' wü hual' 
Aural; 
Wü bliiv truu Söl'ring Liren! 

Di Seewinj soong me litjem Suusin, 
Hur ik üp Söl' üs Dütji slöp; 
Fan Strön' jertik dit eewig Bruusin, 
Üs ik bi Mooters Hun' jit löp. 
Ik haa di Stairer al bihöl'en, 
Diar jens üüs Jungens Hemelrik, 
Di Teft ön Uursem, fol fan Krölen, 
Üüs Spölplaats bi di Bosk üp Dik. 

(Refrain)

Üüs Taachten hual' jit fast omslüngen, 
Wat üüs fan litj ap wert en lef: 
Üüs Terp, hur wü tö Skuul jens gingen, 
Üüs Mark, üüs Hiir', di Wai bi Klef, 
Ark Stich, hur wü üs Jungen ronen, 
Ark Stegelk, diar aur Eeker gair, 
Di Hooger, hur wü Biike bronen: 
Hat es jit ales üp sin Stair. 

(Refrain)

Di Hooger se sa stolt wü liien; 
Üüs Fuartirs Kempers wiili diar; 
Ual' Tialen weet üüs jit tö siien, 
Wat ön forgingen Daagen wiar. 
Üüs Fuarfaarn haa fuul hön'ert Jaaren 
Jir pluuget en jaar Aarber dön, 
En uun wiar-s, fiir aur See tö faaren; 
Man Söl'ring bleev-s üp See en Lön'. 

(Refrain)

Üüs Söl'ring Lön, dü best üüs helig; 
Dü blefst üüs ain, dü best üüs Lek! 
Gair-t aaft üp Warel' uk forskelig, 
Üüs Spraak en Wiis auriit wü ek. 
Let altert, wan ön frügelk Stün'en 
Wü fan üüs Ailön' sii en sjung, 
Üüs lööwi: Wü wel, truu forbün'en 
Üs Söl'ring frai döört Leewent gung! 

(Refrain)

[Thomas Hübbe, Chr. P. Christiansen] 

Unser Sylter Land, du bist uns heilig, 
du bist unser Eigen, du bist unser Glück. 

An deine Art uns zu halten, sind wir gewillt. 
Die Sylter Sprache vergessen wir nicht. 

Wir bleiben Dir allzeit verbunden, 
solange wir auf Erden sind. 

Auch jene, die ihr Zuhause auf dem Festland 
fanden, 

sehnen sich doch immer nach dir zurück. 

Kommt Regen, 
kommt Sonnenschein, 

kommen dunkle oder glückliche Zeiten - 
immer 

halten wir zu Sylt. 
Wir bleiben treue Sylter Leute. 

Der Seewind sang mit leisem Säuseln, 
da ich auf Sylt als kleines Kind einst schlief. 

Vom Strand hört ich das ewig Brausen, 
als ich an Mutters Hand dann lief. 

Ich hab all die Plätze behalten, 
die uns Kindern Himmelreich waren: 

Die Wiese am Haus, im Frühling von Gras-
nelken voll, 

unser Spielplatz neben dem Busch am Deich. 

(Refrain)

Unsre Erinnerung hält noch fest umschlungen, 
was uns von klein an lieb und wert: 

unser Dorf, wo wir zur Schule gingen, 
unsere Feldmark, unsere Heide, der Weg am 

Kliff - 
jeder Pfad, auf dem wir als Kinder rannten, 

jeder Steg, der durch die Äcker führte, 
die Hünengräber, wo wir die Biike abbrannten 

- 
alles ist noch an seinem Platz. 

(Refrain)

[Übersetzung von Ose Köster.] 

UNSER SYLTER LAND


