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Wiesen und Weiden, Wasserläufe und Deiche so 
weit das Auge reicht – die flache Landschaft, das 

Wattenmeer und auch der blaue Himmel sind typisch 
für Ostfriesland. Die unverwechselbare Halbinsel liegt 
im Nordwesten Deutschlands. Vorgelagert sind die 
Inseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog 
und Spiekeroog, während Wangerooge seit 1975 zum 
Landkreis Friesland gehört (siehe nebenstehender  

Bericht). Die Region bietet neben ihren historischen 
Hafenstädtchen jede Menge Natur und Kultur:  
Zwischen Warfen und dem weitläufigen Marschland 
gibt es prächtige Bauernhöfe, Burgen und Herren- 
häuser zu entdecken. Starker Wind und bedächtige 
Stille wechseln sich hier ab. Nach einem langen Spa-
ziergang stärkt man sich landestypisch mit echtem 
Ostfriesentee, dazu Kluntje und Sahne.

12   Einkehren: ALTE PASTOREI

GUT VERSTECKT
Das kleine Warfendorf Manslagt liegt  
zwischen Pilsum und Groothusen in der 
ostfriesischen Gemeinde Krummhörn.  
Es befindet sich auf einer Anhöhe, die in 
der Vergangenheit zum Schutz vor Sturm-
fluten errichtet wurde. Mitten im Dorf,  
nur unweit vom Deich entfernt, liegt recht 
versteckt die Alte Pastorei. Das historische 
Gebäude wurde einst als Bauernsitz errich-
tet und später als Pastorenhaus genutzt,  
woher es seinen Namen erhielt. Seit ein 
paar Jahren ist in dem hübschen Backstein-
bau mit den Stuckdecken und rustikalen 
Möbeln ein Café untergebracht. Neben Ost-
friesentee und selbst gebackenem Kuchen 
kann man sich im idyllischen Garten eine 
kleine Auszeit vom Alltag gönnen.  

Alte Pastorei
Heckenweg 4 
26736 Manslagt-Krummhörn

•  Die Seehafenstadt Emden 
ist die größte Stadt Ost- 
frieslands. Sie lässt sich  
auf zahlreichen Wasser- 
wegen per Boot erkunden 
und wurde deshalb früher 
auch „Klein-Venedig“  
genannt. Im Mittelpunkt 
steht der alte Binnen- 
hafen, der sich in der  
Stadtmitte befindet und 
maritimes Flair verströmt. 
Lohnenswert ist auch ein 
Besuch in der Kunsthalle 
des „Stern“-Gründers Henri 
Nannen. Hier werden  
neben weitgehend expressi-
onistischen Werken auch 
verschiedene Wechsel- 
ausstellungen gezeigt.  
www.kunsthalle-emden.de

•  Mit nur etwa 11 Metern 
Höhe gilt der Pilsumer 
Leuchtturm als der 
kleinste in Deutschland. 
Der gelb-rot geringelte 

Turm ist eines der bekann-
testen Wahrzeichen Ost-
frieslands und wurde u. a. 
als Kulisse für einen Film 
von Otto Waalkes genutzt.

•  Die Manninga-Burg in  
Pewsum geht in ihrem Kern 
bis auf das 15. Jahrhundert 
zurück und erhielt ihren 
Namen durch die Häupt-
lingsfamilie Manninga. 
Heute kann man die Was-
serburg mit ihrem alten 
Steinhaus und Torhaus be-
wundern und ein Museum 
zur Häuptlings- und Bur-
gengeschichte besichtigen.

•  Das Fischerdorf Greetsiel 
bezaubert mit seinen histo-
rischen Giebelhäusern aus 
dem 17. Jahrhundert und 
dem über 600 Jahre alten 
Fischereihafen, der die 
größte Krabbenkutterflotte 
Ostfrieslands beherbergt. 
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