Zum Geleit.....

Auf ein ( Vor-) Wort ...
Oben ein Foto, das nun auch schon Geschichte
ist: einmal im Jahr traf sich der Vorstand im
„Kiefhuck“, um dort den Neujahrsempfang vorzubereiten. So auch am ersten Donnerstag im Januar 2018,
aber diesmal mit dem merkwürdigen Gefühl um das
Wissen, dass es das letzte Zusammenkommen dort
sein würde, denn Gerd Höfer gibt den Betrieb mit
dem Ende des ersten Jahresmonats auf. Wir gehen in
dieser Ausgabe von STRANDGUT an zwei Stellen
auf diese bedeutsame Veränderung ein: beim Thema
„Neujahrsempfang“ und im Rahmen eines
„Interviews“ mit dem Kröger Gerd in den letzten Tagen seiner Tätigkeit als Betreiber von Restaurant, Hotel und Saal auf dem Osterdeich.
Das zurückliegende Vereinsjahr hat für unsere Gemeinschaft einige prägende Erlebnisse gebracht. Das
war zum einen der plötzliche Tod unseres 2. Vorsitzenden Karl-Heinz Schmitt, den man nicht so einfach
aus den Kleidern schüttelt. Wir gehen darauf in einem
Beitrag ein. Aber es gibt auch Erfreuliches zu vermelden, und dazu gehört ganz bestimmt der Umzug des
Archivs aus den Räumen in der Schule in das neue
Domizil im Nommensenhaus. Der Vorstand, die
Plattdeutsche Runde und die Archivgruppe tagen dort

regelmäßig und das Inselarchiv sowie viele Veranstaltungen haben dort eine attraktive Bleibe gefunden.
STRANDGUT berichtet über den Umzug und die erste Präsentation des Raumes.
Nicht vergessen wollen wir aber auch, dass wir in
diesem Jahr ( im zwanzigsten Jahr der Vereinsgründung ! ) erstmals ein langjähriges Mitglied zum Ehrenmitglied ernannt haben. Der Vorstand war einstimmig der Meinung, dass Ida Thater diese Anerkennung
für ihre umfangreiche Arbeit für den Verein, vor allem aber für ihr Bemühen um die Pflege der plattdeutschen Sprache in hohem Maße verdient hat. Weitere Informationen dazu finden Sie und findest Du
weiter hinten in diesem Heft.
Aber auch viele andere Beiträge in dieser Ausgabe
sind wieder absolut lesenswert. Und so freue ich
mich, dass auch für 2018 wieder ein Jahresheft vorliegt und hoffe, dass jeder auf den folgenden Seiten
etwas für ihn Interessantes findet. Und ich wünsche
uns allen ein gutes und erfolgreiches Vereinsjahr.

Momme Elsner, Vorsitzender

Das Titelbild
Auf dem Titel sieht man das Osterfeuer 2017 am Süderhafen. Bei kräftigem Südwest hatte das Vorland an
diesem Tag „landunter“ und der große Holzstoß stand im Wasser. Deshalb dauerte es eine Weile, das kunstvoll aufgeschichtete Brennmaterial fachgerecht zu zünden. Aber letztendlich hatten wir dann doch ein kräftiges Feuer zur Begrüßung der Osterzeit.
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Jubiläum verpasst was nun ???
Am 07.11.1997 fand bei „Heidi“ die Gründungsversammlung unseres Heimatvereins statt. Und
das wäre eigentlich ja zumindest ein kleiner Grund
für eine Gedenkminute gewesen. Aber offen gesagt:
keiner ist über dieses runde Datum gestolpert. Und
so sind wir als Verein sozusagen in das dritte Jahr-

zehnt unserer Existenz hineingeschlittert, ohne viel
Aufhebens darum zu machen. Ist ja auch gut so,
wenn sonst die Arbeit von der Hand geht. Aber in
fünf Jahren, am 7. November anno 2022, dann wird
ein Fass aufgemacht - versprochen !
Trotzdem: ein bisschen Nostalgie soll sein, und
deshalb druckt STRANDGUT hier das erste offizielle Schreiben an die Mitglieder des Vereins nach der
Gründungsversammlung ab. So war das damals !
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Abschied von Karl-Heinz
Das zurückliegende Vereinsjahr hatte viele gute
Seiten, an die wir uns gerne erinnern werden. Aber es
hat gleichzeitig mit dem plötzlichen Tod von KarlHeinz Schmitt für uns alle einen Eindruck hinterlassen, der nachdenklich stimmt und traurig macht. So
mitten aus dem Leben herausgerissen zu werden, das
ist für die Angehörigen eine unglaubliche Erschütterung, aber auch für alle Freunde und Bekannte eine
sehr schmerzhafte Begegnung mit der Endlichkeit
unseres Lebens. Und wir haben nicht nur unseren 2.
Vorsitzenden verloren, sondern einen Menschen, der
vielen von uns ein guter Freund geworden ist und
dessen frische Aktivität uns fehlen wird.
Der Verstorbene war ein gebürtiger Hesse, und das
hörte man! Und wenn er in Fahrt kam und dann so
richtig „babbelte“, dann musste man schon schwer
aufpassen, um ihm folgen zu können. Aber man folgte ihm gerne, denn er war für unsere Vereinsarbeit
ein Mensch, der etwas zu sagen hatte ! Nur eine Sache ist er uns dann doch schuldig geblieben: als er in
die Vorstandsarbeit einstieg, hat er uns fest zugesichert: irgendwann sage ich Euch, wie „Applewoi“
und „Bempel“ auf Plattdeutsch heißen. Das hat er nun
nicht mehr einlösen können.
Seit 1991 kennen er und seine Frau Gudrun sowie
die Freundin Renate Grebe unsere Halbinsel, denn in
diesem Jahr haben sie hier erstmals Urlaub gemacht.
Und der muss ihnen gefallen haben, denn 1996 entschlossen sie sich zum Bau eines Hauses im Kurgebiet. Und nachdem Karl-Heinz pensioniert war, haben
sie im Jahr 2013 das Haus am Osterdeich errichtet
und sind dorthin umgezogen. Dem Heimatverein ist
er 1998 beigetreten, also im Jahr nach dessen Gründung. Und wenn seine Anteilnahme an unserer Arbeit
zunächst auch auf die Urlaubswochen beschränkt
war, so hat er schon damals sein späteres Engagement
signalisiert. Und so war es nur folgerichtig, dass er
nach seinem Ruhestand sein Interesse an der neuen
heimatlichen Umgebung vertieft und sich auch verantwortlich in unsere Sache eingebracht hat. Im Jahre

2014 wählte ihn
die Jahreshauptversammlung
zum zweiten
Vorsitzenden.
Und seine einstimmige Wiederwahl 2016
war dann ein
Ausdruck der
Wertschätzung
aller Vereinsmitglieder für
einen ( stellvertretenden ) Vorsitzenden, dessen Rolle im
Verein schlichtweg überzeugend war.
Durch seine
positive Ausstrahlung hat er
genauso wie
durch seine vielen guten Ideen
der Arbeit in
unserem Vorstand einen deutlichen Stempel aufgedrückt. Es hat ihm sehr geholfen, dass er keine Berührungsängste hatte. Das galt für seine eigene Person,
denn es machte ihm Freude, sich zu verkleiden und
beim Jubiläum der Odenbüller Kirche als Mönch an
der Druckerpresse zu stehen. Aber auch das Zugehen
auf andere Menschen war für Karl-Heinz eine Selbstverständlichkeit. Und so hat er dafür gesorgt, dass
unsere Sommerausflüge in den letzten Jahren immer
ausgebucht und ein voller Erfolg gewesen sind. Und
es wird ihn sicher freuen zu hören, dass auch der Ausflug zur Vogelkoje nach Föhr im zurückliegenden
Jahr bis auf den letzten Platz ausgebucht und ein
schönes Erlebnis war. Oder nehmen wir den Bunten
Abend im August 2017, dessen Grundidee und Planung entscheidend auf ihn zurückging und dessen
Stimmung sicherlich so recht nach seinem Geschmack gewesen wäre.
Die ersten Vorstandssitzungen nach seinem Tod
haben uns alle merkwürdig berührt, denn das Gefühl,
dass da in unserer Mitte etwas fehlt , war doch sehr
stark. Und so werden wir ihm über die Jahre ein ehrendes Andenken bewahren. - Wir freuen uns, dass
seine Frau Gudrun und die gemeinsame Freundin Renate weiterhin Mitglied in unserem Verein und auch
bereit sind, kleine Aufgaben zu übernehmen.
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Bunter Abend
am Freitag, 18.08.2017 um 19.30 Uhr
Veranstalter: Der Heimatverein

Planung und Organisation: Die großartige Plattdeutsche Runde

Veranstaltungsort: der Kiefhuck ( der Saal war voll ! ) Stimmung: konnte wirklich nicht besser sein !
Und für diese tolle Stimmung eines überaus erfolgreichen Abends sorgte das abwechslungsreiche Programm
mit dem geschickten Wechsel zwischen Sketch und Lesung auf der einen Seite des Saales und den mitreißenden Liedern von Volkert Ipsen am anderen Ende des Raumes. Dieser programmatische Wechsel des Veranstaltungspunktes war ein ebenso geschickter Regieeinfall der Organisatoren wie die Pause zwischendurch, in
der ein kleiner Snack für körperliche Stärkung sorgte. Und da jeder Gast seinen Wunsch nach einem Pausenimbiss schon zu Beginn der Veranstaltung auf einem Laufzettel angeben durfte, konnte der Kröger alles gut
vorbereiten und es war in „nullkommanichts“ serviert. - Volkert Ipsen brachte viele verschiedene Seiten seines Repertoirs zu Gehör und fesselt die Gäste in besonderem Maße. Aber als er zum Schluss dann noch
„August Moritz sien Salon“ zum Besten gab, da war die Stimmung nicht mehr zu toppen. - Alles in allem ein
Abend, bei dem jeder auf seine Kosten kam - ein Dank den Aktiven !
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Mit einem Blumenstrauß ...
... und einer Urkunde besiegelte im Rahmen des
Plattdeutschen Nachmittags der Vorsitzende
Momme Elsner die Ernennung von Ida Thater zum
Ehrenmitglied unseres Vereins. Und mit viel Beifall
und dem Absingen des Nordstrandliedes ( natürlich
„op Platt“ - von Ida selber vor Jahren übersetzt )
dankten die Gäste der Geehrten für ihr großes Engagement in unserer Sache.
Die Ansprache dazu hielt Sabine KnappeGröger, Idas Nachfolgerin als Leiterin der Plattdeutschen Runde. Und weil es sich lohnt, das alles noch
einmal nachzulesen, drucken wir den Text hier ( in
Auszügen ) ab.

Leeve Ida,
as Du na lange Johrn as Krögerin tosammen mit
dien Mann „Brauers Gasthoff“ an’e Herrndiek verköfft hest, weer dat nich ganz friewillig. En schwore
Erkrankung weer de Grund. Over as Du dormit
dörch weerst, hest Du Dich nich torücktrucken.
1980 hest Du ut dien eegene leedvulle Erfohrung rut
glieks en „Sülvsthülpgruppe na Krebs“ grünnet un
dormit veele Minschen hölpen, mit de dore Krankheit ferdig to warrn. Ermutigung, Ünnerstüttung
und veel Weten um Ernährung un gesunde Levensföhrung hem ok bi di sülvst veel Levenskraft un Mut
wussen laten.
1994 hest Du denn mit frische Energie en Computerkurs an’e VHS afsolveert un di fit maakt för de
Tokunft.
Un de dore keem mit dien Bitritt in’e Heimatvereen, dormols noch „Freesenvereen“. Du bist 1996
ringohn un hest 1997 de Archivgruppe mit grünnet.
Dat Archiveeren vun’e Nordstranner Geschichte un
bibliothekarische Nalässe, damit nix verloorn geiht.
Op dissse Grundlaag warrn ok vundaag noch mit de
aktive Gruppe historische Tosammenhänge herstellt. Könen ok Familien ehr Stammboom navolltrecken, sind Dokumentationen entstahn, arbeiten ok
Wetenschaftlers mit dat Material usw. Dat is de
Grundlaag vun’e Identität vun unse Insel!

Twee Johr later hest Du de Gruppe
„Plattdüütsche Sprookentwicklung“ in’t Leven ropen. Plattdüütsch schall leven! In’e 60ger Johrn
weer dat Plattdüütsche torüchdrängt worrn. En
dacht, nur mit Hochdüütsch könt de Kinner an’e
School un in‘t Leven wat warrn. Dat to ännern un
de Sprook as Deel vun de Minschen bitoholn, weer
dien Anliegen un ok dat vun de Lüüd in’e Gruppe.
Poor vun jemme Projekte:

☼

Schölers leest Platt;

☼

Plattdüütsche Runne för Schoolkinners in’e
Engländer Kroog mit Lesen, Danzen un Theoterspeelen;

☼

Plattdüütsch- AG in’e School; Plattdüütsch
in’e Kinnergoorn;

☼

Fördervereen „Plattdüütsche Zentrum Leck“;

☼

Överdrägen vun‘t Hochdüütsche in’t Platt
düütsch – ton Biespill 2001 de Nationalpark
info

☼

Plattdüütschkurse för interesseerte Erwiesene

☼

Bööker rutgeven: En Mundfull Snack; Tiet un
Leven; Ut de Hovenmeister sien Schuuv.
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☼

Nie‘ Oplaagen vun ole Bööker dörchsett; z.B.
Greta Marcussen

☼
☼

Veele Veröffentlichungen in’e Husumer Na
richten un in’e ganze Schleswig-Holsteensche
Zeitungsverlag hest Du schreeben.
Un natürlich de „Plattdüütsche Namiddag in’e
November“

Du weerst ümmer de Dreih- un Angelpunkt för
alle Plattdüütschen in SH. In‘e Vörstand vun’e Heimatvereen hest Du di mit Fachweten, Humor un
Dörchsettungsvermögen inbröcht un bist ok later as
„graue Emminenz“ ümmer mit Idden un Hülp in’e
Achtergrund ween. 2006 hett di de Nordfreessche
Heimatbund ehrt för all dien Verdeenste um de plattdüütsche Spraak.

Aufmerksam hat Ida das Programm
verfolgt und sicher daran gedacht,
wie oft sie diesen Nachmittag selber
verantwortlich gestaltet und geleitet
hat.

So wie hier Heidrun Biernatz und
Bernhard Paulsen, so liefen auch die
anderen Aktiven der Plattdeutschen
Runde des Heimatvereins zu großer
Form auf, um Ida eine Freude zu machen.

Un nu in’t Johr 2017, Du bist intwischen 91 Johr
alt, much di de Heimatvereen ganz hartli danken för
all dien Möögde. De Vörslag, di to bidden, de eerste
Ehrenmitglied vun’e Heimatvereen to warrn, is verwegen. Denn Du bist ümmer so bescheeden ween un
bleeben un muchst nich so geern „de groote Bühne“.
Over dat is eenfach unse Oort, di un dien Arbeit
unse Wertschätzung, Dankborkeit un unse Hochachtung to wiesen.
Veelen Dank för allns, Ida. Hartliche Glückwunsch!
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Infotafel enthüllt
Am Freitag, 16. Juni des Vorjahres feierte Andreas
Busch seinen 134. Geburtstag. Und der Heimatverein
sowie die Familie Busch hatten an diesem Tag eingeladen, um auf dem Odenbüller Friedhof an seinem
Grab eine Informationstafel zu enthüllen, die auf die
besondere Bedeutung von Busch als Begründer der
Forschung über den untergegangenen Hafenort Rungholt aufmerksam macht.

Nach der um 15.00 Uhr beginnenden FreiluftVeranstaltung hatte der Heimatverein die Gäste zum
Kaffeetrinken in das Nommensenhaus eingeladen.
Kaffee und Kuchen waren vorbereitet, und der Verein
hoffte, dass viele der Gäste nach dem Zusammenkommen auf dem Friedhof noch den Weg in das Gemeindehaus finden würden.

Die massive Steintafel hatte der Verein gemeinsam mit der Familie Busch, die auch die Finanzierung
geleistet hat, beim Hattstedter Steinbildhauer Roman
Timme in Auftrag gegeben. Sie war bereits auf der
Rungholtausstellung im Nordseemuseum 2016 / 2017
( „Rungholt - rätselhaft und widersprüchlich“ ) der
Öffentlichkeit vorgestellt worden und sollte jetzt ihren endgültigen Aufstellungsort auf dem Odenbüller
Friedhof finden.

Eduard Fischer und Hans-Harro
Hansen haben am Tag vor der
Veranstaltung zusammen mit Kay
Höfer die schwere Granittafel sicher vor dem Grabstein angebracht.

Trotz des nasskalten Wetters hatten sehr viele Angehörige der Familie, Mitglieder des Heimatvereins und interessierte Gäste den
Weg zum Odenbüller Friedhof gefunden, um an der Veranstaltung
teilnehmen zu können.
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Der Urenkel von Andreas
Busch, aus Tönning, und namensgleich mit seinem Urgroßvater, enthüllte den
Stein und gab den Blick auf
die Informationstafel frei.

Die Festansprache
hielt Pastor Thorsten
Wiese. In seinen Worten kam eine große
Verbundenheit mit
dem Heimatforscher
und seinem Anliegen
zum Ausdruck.
Für die Familie
wandte sich Drees
Busch ( Foto links )
an die zahlreich erschienen Gäste.

Nach der Zeremonie auf dem
Friedhof ging man zur Kaffeetafel
in das Nommensenhaus. Der Vorsitzende des Heimatvereins,
Momme Elsner, sprach zur Begrüßung. Und Frerk Jensen vom
LKN informierte über den Stand
der Aufzeichnungen zum Meeresspiegelanstieg.
Drees Busch fand das besondere
Interesse der Gäste, als er einen
Datenträger mit der Originalstimme von Andreas Busch aus dem
Jahre 1970 vorstellte.
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Ansprache von Pastor Wiese
Die Festansprache aus Anlass der Enthüllung der Info
-Tafel am Grabe von Andreas Busch hielt Pastor
Wiese. Und weil sie eine wirklich eindrucksvolle und
besondere Ansprache war, die die zahlreich erschienenen Gäste sogar das wenig einladende Wetter vergessen ließ, wollen wir unseren Lesern diese nicht
vorenthalten.

Liebe Familie Busch, verehrter Herr Elsner und liebe
Anwesende,
heute ist ein besonderer Tag. Wir sind hier versammelt am Ehrengrab der Familie Busch, um heute des
Mannes zu gedenken, der wegweisend für uns als
nachnachfolgende Generation durch seinen Grabstein immer wieder einlädt und auffordert uns zu besinnen auf das, was das Leben hier an der Küste bestimmt, mit wachen Augen das Klima und die Veränderungen zu beobachten, und die notwendigen
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um uns und unseren
Kindern und Enkeln der nachfolgenden Generationen
ein sicheres und gelingendes Leben zu ermöglichen.

Ähnlich wie der Herr von Ribbeck auf Ribbeck im
Havelland den nachfolgenden Generationen mit einem Birnbaum auf seiner Grabstelle einen Geschmack für die Schönheit der Schöpfung auf die
Zunge legte, so legt uns Andreas Busch als Realist
und Visionär die Zukunft der Insel Nordstrand ans
Herz, und dies anschaulich als Erinnerung- und Mahnung an uns, uns für das Leben und den Schutz hier
auf Nordstrand einzusetzen. Es ist wie beim Lernen in
der Schule ein spezielles Lernen, sich mit den Gegebenheiten hier auf Nordstrand auseinanderzusetzen,
sozusagen das ABC für Nordstrand.
Andreas Busch hat uns mit seinem Wirken vorbildhaft
ein kleines ABC für das mitgeben, was auch uns heute
für Nordstrand nützlich und hilfreich sein kann. Sein
Vorname beginnt mit A und sein Nachname mit B und
so kam ich auf die Idee, sein Leben in wenigen Sätzen
als ABC für Nordstrand durchzubuchstabieren:

A

Autodidakt

B

Bauer

Er blieb mit Leib und Seele Landwirt und hat innovativ den Wandel in der Landwirtschaft mitgestaltet.

C

Chronist

Die Chronisten und Pastoren Boethius, Petreus und Heimreich haben ihn mit ihren
Aufzeichnungen und Karten fasziniert und inspiriert.

D

Dokumentator

Akribisch dokumentierte er mit Hilfe seiner Kamera obscura und mit Skizzen seine
Funde und Entdeckungen.

E

Entdecker

Bei einem Familien-Ausflug zur Hallig Südfall am Pfingstsonntag 1921 fand er als
erster die Überreste des alten Friesenhafens Rungholt.

F

Familienmensch

G

Gastwirt

Er war auch ein geschäftstüchtiger Gastwirt, der in der Gaststube mit einem Spiegel
als Webcam die Abfahrtszeiten im Blick hatte.

H

Heimatforscher

Pastor Muuß (Vorsitzender des NF-Heimatvereins) würdigte bereits 1927 die Entdeckungen von Andreas Busch als historisch und wegweisend.

I

Idealist

Der Archäologe Dr. Bantelmann bezeichnete ihn als reinen Idealisten, der in mühsamer Kleinarbeit segensreiche Grundlagen gelegt hat.

J

Jubilar

Andreas Busch hat sich von der Pike auf alles selbst beigebracht.

Er hatte eine liebe Frau, sieben Kinder und viele Enkel und Urenkel.

Heute an seinem 134. Geburtstag hat auch seine Frau (131.) Geburtstag. Sie hat ihm
immer liebevoll den Rücken für seine Forschung frei gehalten.
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Kirchgänger

L

Laie

M

Mahner

N

Naturliebhaber

O

Odenbüller Friedhof

P

Pionier

In unserer Kirche getauft und konfirmiert, war er bis ins hohe Alter ein fleißiger Kirchgänger. Er fand heraus: Am Süderhafen kann man so viele Kirchtürme sehen, das ist
einmalig, Rekord.
Mit seiner gründlichen Arbeit und Beweisführung gewann er als Laienforscher in der
Fachwissenschaft Respekt und Anerkennung.
Mit diesem sprechenden Grabstein mahnt er uns, unsere Heimat zu erhalten und zu
bewahren. Dass in diesem Jahr der Klimadeich fertig gestellt wurde, hätte ihn gefreut
und zeigt, wie wichtig die von ihm aufgeworfenen Fragen bleiben
Er liebte Nordstrand und die Natur und war so oft es ging auf dem Feld oder im Wattenmeer.
Dieser Ort hat bleibende Bedeutung Der ehemalige Stein der Familiengrabstelle
stammte aus dem Rungholt-Watt von der sogenannten Kirchwarft und schlägt die Brücke in die Vergangenheit. Und auf diesem Stein hat Busch darum gebeten, als weitsichtige Idee, die Entwicklung des Mittleren Tidehochwassers zu markieren und das ist
die Brücke in die Zukunft.
Andreas Busch hat gegraben, gesammelt, gemessen, registriert, ausgewertet, rekonstruiert so wie es vor ihm noch keiner getan hat.

Q

Quellenforscher

R

Rungholtforscher

S

Sammler

Er hat sich nicht allein auf die Deutung der Siedlungsspuren und die Karten verlassen,
sondern auch andere ihm zugängliche Quellen und Funde verwertet und zu Rate gezogen.
Mit Leib und Seele hat er alles über Rungholt erforscht, das ist sein Lebenswerk. Entscheidend ist nicht, ob alle Annahmen immer zutreffen. Wichtig war und ist, die richtigen Fragen zu stellen und wesentliche Hinweise zu geben.
Er sammelte zahlreiche Gebrauchsgegenstände aus dem Watt, die vom täglichen Leben und den Handelsbeziehungen der Strandinger zeugen.

T

Turner

Er hat sich sportlich betätigt und war sogar Gründungsmitglied des MännerTurnvereins.

U

Universitätsmedaille

V

Vermesser

Er erhielt sie an seinem 80. Geburtstag (vor 54 Jahren) von der Christian-AlbrechtsUniversität in Kiel für seine großen Verdienste um die Erforschung der Kulturspuren im
Watt Schleswig-Holsteins.
Mit seinem Bruder Bahne Busch und anderen hat er penibel genau alle Kulturspuren
vermessen.

W

Wissenschaftler

Er war respektiert und geachtet wegen seiner äußerst wissenschaftlichen Arbeitsweise
bis in seine letzten Tage auf dem Krankenbett.

X

X-Artikelschreiber

Busch hat angefangen von frühster Jugendzeit bis ins hohe Alter über 120 Aufsätze
publiziert.

Y

You-Tuber

Wenn es das Medium damals schon gegeben hätte, wäre er sicher in den Netzwerken
im wissenschaftlichen Austausch aktiv gewesen.

Z

Zeichner

Für die Kulturspuren fertigte er unzählige Zeichnungen an, so zeichnete er etwa für
jeden Brunnen ein Haus, für die Kirchwarft eine Kirche.

Vor 45 Jahren ist Andreas Busch 1972 im gesegneten Alter von 89 Jahren hier auf Nordstrand verstorben. Bei seiner Beerdigung stand der 37.
Psalm im Mittelpunkt. Da heißt es: „Befiehl dem
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird´s
wohl machen!“
Bezogen auf sein Leben als kleines ABC für uns
heute kann dies heißen: Gottvertrauen in seinem
Leben zu haben und zu wissen, dass es mehr gibt
zwischen Himmel und Erde als wir uns das vorstellen können und zum anderen die Zeichen der Zeit

zu beobachten und Deiche und Warften auf ausreichende Höhe zu bringen und verantwortungsvoll
zu pflegen.
Gedenken

Vaterunser

Segen
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Neujahrsempfang

Am Freitag, 05.01.2018, hatten unser Verein und
der Gaststättenverband zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen. Es war die 21. Veranstaltung
dieser Art, die der Heimatverein organisiert hatte.
Und der 15. Empfang im „Kiefhuck“, vorher war
man 1998 auf dem England und von 1999 bis zum
Jahre 2003 im Saal des Pohnshalligkrogs gewesen.
Der Saal auf dem Osterdeich war mit 129 Gästen
( laut Anwesenheitsliste ) gut besucht. Die Stimmung der Anwesenden war dem Anlass entsprechend
locker, , aber eine kleine nostalgische Note war dennoch zu verspüren. Es sollte der letzte Empfang im
„Kiefhuck“ sein, denn Gerd Höfer gibt seinen Betrieb
auf und das Gebäude wird nicht wieder einer gastronomischen Verwendung zugeführt.

verschiedensten Veranstaltungen des Vereins in seinen Räumen. Und als kleines Dankeschön und zur
Erinnerung an viele gute Begegnungen überreichte er
ein Buch aus dem Verlag und aus der Feder von Karl
-Ludwig Petersen, das sich mit der Geschichte unserer Insel beschäftigt. Von den Gästen wurde Gerd mit
langem, stehendem Applaus geehrt und am Ende
waren alle von diesem Augenblick des Abschieds
sichtlich berührt.

Durch die Veranstaltung führte wieder unser Vorsitzender Momme Elsner. Er begrüßte die Anwesenden und lud alle zu frischen Futjen und Glühwein ein,
die dann an den Tischen serviert wurden. Nach der
kleinen Stärkung ergriff Gerd Höfer als Vertreter des
DEHOGA das Wort und nutzte natürlich die Gelegenheit, auf die anstehende Betriebsaufgabe einzugehen und sich bei allen Anwesenden und bei den
Nordstranderinnen und Nordstrandern für viele Jahre
guter Zusammenarbeit zu bedanken.
Momme Elsner dankte dem Kröger im Namen des
Heimatvereins für Jahrzehnte organisatorischer Hilfsbereitschaft und gastfreundlicher Bewirtung bei den

Momme Elsner ( links ) und Gerd Höfer im Moment der Verabschiedung
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Gut besetzte Tische im ganzen Saal. Im Bild oben schaut Udo Rahn über die Brille in die Kamera: sein
Bericht in der IIN in den Tagen darauf nahm eine ganze Zeitungsseite ein !
Und ob sich die Gäste im Bild unten wohl bewusst waren, dass sie vermutlich zum letzten Male unter dem
großen Wandbild mit den Themen „Pausenbrod“ und „lecker Eeten“ gesessen haben ? -
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Das Mikrofon nahmen in die Hand:

Amtsvorsteherin
Eva.Maria Kühl

Bürgermeister
Werner-Peter Paulsen

Bürgermeisterin
Ute Clausen

Für die Kirchengemeinden ( von links ) : Pastor Jens Schmidt für St. Theresia, Kerrin Ingwersen in Vertretung von Pastor
Wiese für St. Vinzenz, Pfarrer Oliver Maik für St. Knud

Christa Formeseyn für das Netzwerk Nordstrand

Peter Schöder für die Nordstrander
Feuerwehr

Thorsten Hems für die Praxis

Der Abend wurde aufgelockert durch Beiträge der Plattdeutschen Runde, geleitet von Sabine KnappeGröger. An das Mikrofon traten und haben die Gäste hervorragend unterhalten: Heino Penz, Heinke Paulsen, Bernhard Paulsen, Heidrun Biernat und Holger Winkel.
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Abschied vom
„Kiefhuck“
Am Sonntag, 14.01.2018, hatte der „Kiefhuck“ ein
letztes Mal geöffnet. Gerd Höfer hatte zum Frühschoppen gebeten und viele Nordstranderinnen und
Nordstrander waren der Einladung gefolgt. Denn der
Restaurant– und Saalbetrieb auf dem Osterdeich war
über Jahrzehnte auf Nordstrand eine Instanz für fröhliche Geselligkeit und dörfliche Gemeinschaft. Darum fällt der Abschied schwer, wenn der Kröger in
den Ruhestand geht und der Betrieb für immer seine
Türen schließt. Und viele seiner Freunde, Bekannten
und Gäste haben das in den zurückliegenden Wochen
auf so mancher letzten Veranstaltung in den vertrauten Räumen zum Ausdruck gebracht. Vielfach hat
Gerd die Gründe für diese Entwicklung dargelegt,
nicht zuletzt auch auf dem Neujahrsempfang des Heimatvereins, und er hat dafür Verständnis gefunden.
Und in der „Husumer Nachrichten“ wurde auf einer
ganzen Seite über die Historie und das Schicksal des
„Kiefhuck“ berichtet.
Auch STRANDGUT möchte am Abschied vom
„Kiefhuck“ nicht ohne einen Beitrag in dieser Ausgabe vorübergehen. Aber wir wollen den dokumentierenden Berichten nicht noch einen weiteren folgen
lassen. Daher haben wir Gerd um ein Interview gebeten, in dem es um die kleinen und großen Erfahrungen gehen soll, die ein „Kröger“ in vielen Jahren der
Begegnung mit seinen Gästen so macht. Und er war
bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Hier nun unser Gespräch mit Gerd Höfer am 11. Januar 2018 in „seiner Ecke“ gegenüber der Theke,
während im Saal gleichzeitig letztmalig der Tanztee
der AWO stattfand und viele der Gäste dem Wirt zum
Abschied noch einmal die Hand drücken wollten.
Fritz Höfer hat im Februar 1970 die alte Norderschule erworben und Restaurant, Hotel und Saal
eingerichtet. Sein Sohn Gerd hat den Betrieb am
01.09.1989 erworben. Vorher hat er auf Sylt im
Hotel „Stadt Hamburg“ ( 5 Sterne ) den Beruf
des Kochs erlernt.

Diese Abschieds-Unterbrechungen waren ein Teil des
Gesprächs.
STRANDGUT: Wie wird man zu den Stoßzeiten,
z.B. bei großen Veranstaltungen, mit dem Stress in
der Küche fertig ?
GERD: Das ist eigentlich kein Problem, wenn man
die Übersicht hat und Ruhe bewahrt. Vor allem muss
die Vorbereitung stimmen: Sind genug Bratkartoffeln
da ? Ist der Nachtisch fertig ? Sind die Pommesfritteusen aufgefüllt ? Sind die Getränke an der Theke
bereitgestellt ? Dann läuft es !
STRANDGUT: Welches ist Dein persönliches Lieblingsgericht ?
GERD: Nackenkotelett vom Schwein ( „Schnitzel mit
Stiel“ ) mit Erbsen, Möhren und Kartoffeln.
STRANDGUT: Welche Rolle spielt heutzutage die
„Deko“ beim Servieren eines Gerichtes ?
GERD: Sie hat, wenn man das mit früher vergleicht,
eine deutlich größere Bedeutung gewonnen. Aber
man muss auch aufpassen: der Teller darf damit nicht
so überladen sein, dass das Essen darunter verschwindet. Denn auf dieses kommt es ja letztlich an !
STRANDGUT: Gehst Du gerne in ein anderes
Restaurant zum Essen?
GERD:
Ja, klar und kein Problem ! Aber man
schaut sich natürlich immer mit den Augen des Fachmanns um - das ist leider so ! Wohl auch, weil man
vielleicht doch noch etwas abschauen kann. Warum
nicht, denn das kommt ja auch wiederum meinen
Gästen zu gute.

- 14 STRANDGUT: Was ist arbeitsintensiver - ein Essen am Tisch oder das Buffet ?
GERD: Eindeutig das Buffet ! Trotzdem habe ich das
immer gerne angepackt, weil die Herausforderung
mir Spaß gemacht hat. Wenn zum Beispiel die Landfrauen ein Themenbuffet haben wollten ( „Kohl“,
„Kartoffeln“, „Apfel“ ), dann musste ich mich immer
erst im Internet klug machen, welche Möglichkeiten
es zu diesem Thema gibt - und das motivierte dann
außerordentlich. Aber Buffet ist vor allem etwas für
die jüngeren Gäste. Ältere mögen es gerne ruhiger
am Tisch haben.
STRANDGUT: Welche Veranstaltungen auf dem
Saal mochtest Du besonders gerne ?
GERD: Eigentlich waren alle gut, egal ob grüne oder
andersfarbige Hochzeiten, Familienfeiern oder Vereinsfeste.
STRANDGUT: Welches war die höchste Gästezahl
einer Veranstaltung ?
GERD: Das waren 190 Personen auf einem Ringreiterball vor einigen Jahren.
STRANDGUT: Musstest Du einmal die Polizei einschalten, um die Ordnung wieder herzustellen ?
GERD: In all den Jahren habe ich nie diesbezügliche
Probleme gehabt ! Aber Nordstrander sind eben verträgliche Menschen ! Einmal hatte ich Ärger mit einem Hotelgast mit Vollpension, der seine Rechnung
nicht bezahlen wollte. Aber auch das haben wir in
den Griff bekommen.

STRANDGUT: Was ist das Geheimnis Deines hervorragend schmeckenden Kaffees ?
GERD: Ganz einfach: 12 Tassen Kaffee auf 70 g
Kaffeepulver -. Dieses Verhältnis muss stimmen.
Aber genauso wesentlich: ein wirklich hochwertiger
Kaffee. Seit vielen Jahren heißt das bei mir: Darboven, das Kilogramm für 18,90 €.
STRANDGUT: Hat sich die Art der Saalveranstaltungen im Laufe der Jahre verschoben ?
GERD: Früher waren viel mehr Vereinsfeste die Regel sowie mindestens 5 oder 6 grüne Hochzeiten.
Heute sind das nur noch 2 oder 3. Insgesamt ist die
Zahl der Saalveranstaltungen deutlich zurückgegangen.

Das große Wandbild im Saal ...
... wurde von Karl Jensen ( genannt „Kulle
Schoster“ ) gemalt. Er wohnte auf dem Westen,
war von Beruf Maler und ist 1991 gestorben.

STRANDGUT: Haben sich die Verzehrgewohnheiten Deiner Gäste verändert ?
GERD: Vor 40 Jahren galt für eine Hochzeit immer:
1 1/2 Bohle pro Person. Heute kalkulieren wir hier
mit 1/4 Bohle. Es wird heute viel mehr Wasser oder
Wein getrunken, weniger harte Sachen. Generell wird
weniger Alkohol konsumiert.
STRANDGUT:
Welche Rolle spielten die
„Stammgäste“ für Deinen Betrieb ?

- 15 GERD: Eine große Rolle. Vor allem von der Jahres- be ich das so vor etwa 10 Jahren erlebt. Und die Rezeit abhängig. Sie sind die geschäftliche Basis, ohne gel geht ja noch weiter: Nach 10 Pharisäern gibt‘s
Stammkundschaft geht gar nichts.
die Tasse mit nach Hause. Nur wurde das von den
Gästen meist vergessen - warum wohl ?
STRANDGUT: Welche Prominenz hast Du im Lauf
der Jahre bei Dir bewirtet ?
STRANDGUT: Welche Rolle spielte das MineralGERD: Eine ganze Reihe, z.B. Björn Engholm, Jo- wasser früher und spielt es heute auf dem Gästetisch ?
hannes Rau, Egon Bahr, Heinz Sielmann. Natürlich GERD: Heute ist Mineralwasser das Getränk ! Früauch Peter-Harry Carstensen in seiner Rolle als Mi- her waren das eher Bier, Schnaps, Punsch oder Phanisterpräsident.
risäer.
STRANDGUT: Wie hast Du das Rauchverbot im STRANDGUT: Woran erkennt die Bedienung, ob
Speiselokal erlebt ?
sie ein 0,3-Alster oder ein 0,3-Bier serviert ?
Gerd: Also, zuerst war ich empört und habe das als GERD: Beim Herrichten des Getränks an der Theke
negativen Eingriff in mein Geschäft empfunden. Auf wird beim Alster das Bierlätzchen umgedreht.
einem Neujahrsempfang, daran werden sich gerade
Mitglieder des Heimatvereins noch erinnern, habe ich STRANDGUT: Freut sich Deine liebe Frau Angelidas auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber dann ka auf den Ruhestand?
hat sich das doch sehr normalisiert und heute muss GERD: Aber ganz sicher !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich sagen, dass ich die rauchfreien Räume sehr be- STRANDGUT: Deine beiden Kinder haben Dir vier
grüße.
Enkelkinder geschenkt. Was bedeutet das für Dich ?
GERD: Das Zusammensein mit diesen ist mir ganz
STRANDGUT: Wenn Du auf Nordstrand noch ein- wichtig. Bei den eigenen Kindern fehlte mir früher
mal ein Restaurant eröffnen solltest und den Standort vielfach die Zeit, um mich intensiv mit ihnen zu befrei wählen könntest: für welchen würdest Du Dich schäftigen. Das versuche ich jetzt bei meinen Kindesentscheiden ?
kindern ein bisschen besser zu machen.
GERD:
Ich würde wieder als „Nebenstraßenkröger“ arbeiten wollen. Ich schätze daran, STRANDGUT: Und welche Pläne hast Du für die
dass diese Lage einfach mehr Ruhe und weniger Hek- nächsten Jahre ?
tik bedeutet.
GERD: Zeit für ein Hobby, das ich nun intensiv pflegen könnte, habe ich nie gehabt. Aber ich möchte
STRANDGUT: Wenn Du einmal überschlägst, auf
meine Freizeit genießen und viel mit der Familie zuwie viele Urlaubstage bist Du so im Jahr gekomsammen sein.
men ?
STRANDGUT: Und wenn Du nach so vielen Jahren
GERD: Die Höchstzahl waren 14 Tage Urlaub am
ein Fazit ziehst ?
Stück. Und diese Tage haben wir gerne in DeutschGERD: Ich war 40 Jahre lang Kröger und habe mit
land und dann auch immer irgendwie am Wasser ver- dem eigenen Betrieb erreicht, was ich mir vorgenombracht.
men hatte. Ich bedanke mich bei allen Gästen des
„Kiefhuck“ für eine gute Zeit, auf die ich gerne zuSTRANDGUT: Was ist Dir lieber: eine Flasche Bier rückblicke. Und ich freue mich auf das, was jetzt
oder eines vom Fass ?
kommt !
GERD: Ich ziehe ein gut gezapftes Bier vom Fass STRANDGUT: Wir danken für das Gespräch, Gerd,
jeder Flasche Bier vor.
und wünschen Dir und Deiner Familie alles Gute für
STRANDGUT: Gilt die Regel „Nach 7 Pharisäern die Zukunft.
gibt es den achten umsonst“ eigentlich noch heute
und hast Du das jemals erlebt?
GERD: Ja, natürlich gilt das noch, aber letztmals ha-
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Plattdeutscher Nachmittag am Sonntag, 19.11.2017

90 zahlende Gäste - der Kassenwart war es zufrieden. Und die Plattdeutsche Runde ( siehe Bild
unten ) des Heimatvereins als Gastgeber war es
auch, denn die vielen unterhaltsamen Beiträge kamen hervorragend beim Publikum an ( sogar die
Technik klappte einigermaßen ! ). Rolf Appelles
sorgte wieder für den musikalischen Rahmen. Und
im Rahmen der Veranstaltung wurde Ida Thater die
Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft überreicht.
So war eigentlich alles in Ordnung, wenn nicht
der Gedanke daran, dass es die letzte Vorstellung im
„Kiefhuck“ sein sollte, so ein bisschen Wehmut aufkommen ließ.

Sabine

Juke

Bernhard

Heidrun

Heinke

Holger

Sonja
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Plattdüütsch in’e Kinnergoorn
Bis Ende der 1959er Jahre haben Kinder in den
Regionen, in denen Plattdeutsch Alltagssprache war,
auch zu Hause Plattdeutsch gesprochen. In der Schule
wurde dann Hochdeutsch unterrichtet. Dies war
selbstverständlich und weitgehend unproblematisch.
Das Vorurteil, dass die Kinder in der Schule durch
die Regionalsprache Nachteile haben könnten,
stammt aus den 1960er Jahren. Damals war man der
Meinung, dass Kinder möglichst ausschließlich auf
Hochdeutsch erzogen werden sollten, damit sie es in
der Schule leichter haben. Außerdem wurden die Regionalsprachen mit einem niedrigen sozialen Status
verbunden.
Die Folge davon war, dass Eltern die Sprache
nicht an ihre Kinder
Plattdüütsch för de Lütten weitergaben. Die Eltern, die heute ihre
die Plattdeutsche Runde im
Kinder in die Kita geKindergarten
ben, sind in der Regel
nicht mehr selbst aktive Sprecher der Regionalsprache.
Seit den 1990er Jahren wissen wir, dass kleine
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit der gleichen Mühelosigkeit eine Zweitsprache lernen wie die erste.
Dass ihre Gehirnareale besser genutzt werden. Dass
sie einen anderen unbeschwerten und mühelosen Zugang zu Sprachen entwickeln. Und dass über Sprachen die Beziehung zu anderen Menschen entsteht.
Dass das Miteinandersprechen der Schlüssel zum
Verständnis für den anderen ist. Sprache ist
„Zuhause“, ein Ausdruck des Vertrauens, der Zusammengehörigkeit, Integration, Heimat und Wurzel. Bei
uns ist das Plattdeutsch doch noch Alltagssprache und
Teil der natürlichen Umgebung. Noch im 20. Jahrhundert hielten viele Menschen Platt für ein Bil-

dungshemmnis.
Heute fallen die Bewertungen ganz anders aus.
Plattdeutsch gilt als Schlüssel zur regionalen Kultur.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass frühe
Fremdsprachenkenntnisse die geistige Entwicklung
der Kinder fördern. Kinder haben kaum Probleme, die
beiden Sprachenwelten auseinanderzuhalten. Mit den
Eltern hoch- und den Großeltern plattdeutsch zu sprechen, ist für die Kinder ganz selbstverständlich. Deshalb sind vor allen Dingen die Großeltern wichtiger
Partner in der Vermittlung der plattdeutschen Sprache. Deshalb unsere Bitte: unterstützen Sie durch aktives Sprechen Ihre Kinder und Enkelkinder und unsere Arbeit „Plattdüütsch för de Lütten“, die wir seit
dem Sommer im Odenbüller Kindergarten praktizieren.
Sie gehören noch zu den aktiven Plattschnackern
und können die Sprachkompetenz Ihrer Enkelkinder
deutlich fördern, wenn Sie konsequent mit ihnen
Plattdeutsch sprechen. Und den einstigen Merksatz
vergessen: Platt döögt nix un is keen feine Spraak.
Sabine Knappe-Gröger
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Plastikmüll in der Nordsee
Hans-Harro Hansen und ich warteten am Lüttmoorsiel (Beltringharder Koog) auf den „Halligexpress“ (Lorenzug) nach Lüttmoor. Der Lorenzug
war noch nicht zu sehen und so genossen wir die Faszination des Wattenmeeres. Eine traumhafte Idylle.
Bis unser Blick auf den Spülsaum fiel, den die Nordsee an den Deichfuß geschwemmt hatte. Nicht nur
Seegras, Blasentang, Muschelreste waren dort zu entdecken, nein, auch haufenweise Plastikmüll, wie PET
-Flaschen, Plastiktüten, Feuerzeuge, Einmalrasierer,
ein Turnschuh... und auch ein Möwe, die sich in Fäden von Fischernetzen verfangen hatte und wahrscheinlich erstickt ist. Zivilisationsmüll! Wir sind entsetzt!

Der „Drifter“ - leicht zu übersehen !

von Holger Winkel

Wie kommt der ganze Plastikmüll in die Nordsee?
Schätzungsweise 4,8–12,7 Mio. t Plastik gelangen jedes Jahr in die Weltmeere und bedrohen Meerestiere und Ökosysteme. Etwa 20.000 Tonnen Müll
landen jedes Jahr in der Nordsee. Unter suchungen zeigen, dass hier auf 100 m Küstenlinie
durchschnittlich bis zu 712 Müllteile zu finden sind.
(Quellen:WWF-Flyer „Plastikmüll“ ;NABU)
Müll gelangt auf vielen Wegen ins Meer, beispielsweise aus Industrieanlagen oder,wenn Schiffsbesatzungen vorsätzlich ihre Abfälle im Meer entsorgen, Schiffe ihre Ladung verlieren, Fischer kaputte
Netze ins Meer werfen oder die Netze am Grund hängen bleiben und abreißen. Aber auch, wenn man
Müll durch die Freizeit- und Tourismusaktivitäten am
Strand liegen lässt (z.B. Plastikflaschen, Plastiktüten,
Bonbonpapier,...) und dieser dann durch die Flut
oder den Wind ins Meer getragen wird, ferner die
kleinsten Plastikteilchen aus unserem Abwasser, wie
Kosmetikprodukten, Zahnpasten. Viele Plastikpartikel stammen aus Waschmaschinen: Kunstfasertextilien verlieren bei jedem Waschgang etwa 2000 winzige Fasern, berichtet die Umweltorganisation WWF.
Die Partikel seien so klein, dass sie weder im Sieb
der Waschmaschine noch in Kläranlagen hängen blieben, sondern ungehindert ins Meer gelangten.

- 19 per eingelagert. Über die Nahrungskette landet es in Fischen und Meeressäugern - und
letztlich auch bei uns auf dem Teller.

Aber Hans Harro und ich fanden nicht
nur Plastikmüll im Spülsaum, sondern auch
ein kleines beschriftetes Holzstück, 8 x 10 cm
groß. Dieses Holzteilchen, ein sogenannter
Drifter ( aus dem Englischen : Treiber),
war beidseitig beschriftet. Oberseite: Helfen Sie mit, die Verteilung von Meeresmüll zu
erfassen! Bitte melden Sie die Nummer
( 024363 ) und den Fundort dieses Drifters
an die Universität Oldenburg unter :
www.macro-plastics.de.
Unterseite
( nicht alles lesbar ):Help us to understand
the distribution of marinelitter! Please
report the number and position of the drifter
to the University of Oldenburg
www.macroplastics.de .

Welche Auswirkungen hat der
Plastikmüll?
Dreiviertel des Mülls im Meer besteht aus
Kunststoffen, deren Abbau Jahrhunderte benötigt.
Hier einige Beispiele im Vergleich: Zeitung: 6 Wochen - Zigarettenkippe: 1 bis 5 Jahre - Getränkedose:
200 Jahre - Plastikflasche, Einwegwindel: 450 Jahre Fischernetz: 650 Jahre - Glas: wird nie zersetzt.
(Quelle: Meer und Küste, Nr. 5/2014).
Durchschnittlich 13.000 Plastikmüllpartikel treiben
mittlerweile auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche. Die ökologischen Auswirkungen des Plastikmülls sind auch in der Nordsee verheerend. Denn leider werden die bunten Plastikteile viel zu oft von den
Vögeln mit Nahrung verwechselt. So findet man immer häufiger Kadaver von Seevögeln mit Kunststoffteilen im Magen. Die Tiere ersticken, erleiden tödliche
Verstopfungen, verhungern mit vollen Mägen. In
Schnüren, Tauen und Seilen von treibenden Netzen
(Geisternetze = ghostnets) können Tiere sich verheddern, strangulieren oder verletzen. So sterben insgesamt jährlich mehr als eine Million Seevögel und etwa
100.000 andere Meereslebenswesen. Der Müll, der an
den Stränden angeschwemmt wird, ist nur der kleine,
für uns sichtbare Teil des im Meer treibenden Mülls.
Wie bei einem Eisberg ist der größte Teil des Plastikmülls nicht zu sehen, denn der schwimmt im Wasser
und sinkt auf den Meeresgrund. Plastik verrottet nicht,
sondern zerfällt in immer kleinere Teile, bis es als
Mikroplastik (Plastikteile kleiner als 5 mm) für uns
nicht mehr sichtbar ist. Das Mikroplastik wird somit
auch von Krabben, Fischen, Muscheln, Wattwürmern
und anderen Tieren aufgenommen und in deren Kör-

Ich steckte das Holzteil in die Hosentasche und
wir fuhren nach Lüttmoor; auch am Lorendamm
war sehr viel Plastikmüll angeschwemmt worden.
Nach der Rückkehr von Lüttmoor setzte ich mich Zuhause an den Computer und forschte im Internet,
was das mit diesem Holzteil auf sich hat:
In den Meeren landen viele Millionen Tonnen
Müll. Auch die Nordsee wird immer mehr von Plastik
verschmutzt. Welchen Weg nimmt der Plastikmüll,
der in die Nordsee geworfen wird?
Dieser Frage geht ein Forscherteam der Universität Oldenburg
nach. „Macroplastics“ heißt das Forschungsprojekt
zur Vermeidung von Plastikmüll in der Deutschen
Bucht. Dafür wurden bereits im Herbst 2016 4000
kleine Drifter an der nordwestdeutschen Küste in die
Nordsee geworfen. Insgesamt sollen mehr als 70.000
dieser Holzdrifter bis 2020 an verschiedenen Punkten
an der nordwestdeutschen Küste der offenen Nordsee
ausgesetzt werden. Im Gegensatz zum Plastik zersetzen diese Holztäfelchen sich nach einer gewissen Zeit, verschmutzen somit nicht die Umwelt!
Wer solch ein Holzstück dann irgendwo am
Strand findet, wird gebeten, den Fundort und die
auf dem Holzdrifter eingebrannte individuelle
Identifikationsnummer der Universität Oldenburg
zu melden. Dazu hat die Universität die Webseite
www.macroplastics.de eingerichtet.
Den gefundenen Drifter – Nr.024363- habe
ich auf der angegebenen Webseite gemeldet und
den Fundort – Lüttmoorsiel/ Beltringharderkoog / Nordstrand - mitgeteilt. Auf einer Karte
wurde der Fundort markiert. (Einsehen kann
man diese Karte unter:
https://www.openstreetmap.de ).
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nach und nach ermittelt werden, welchen Weg die diesen sauber zu entsorgen, um der Plastikmüllbekleinen Treibhölzer – und damit auch das Plastik - lastung der Nordsee entgegen zu treten. Wir können:
im Meer genommen haben. Die Oldenburger Wis- ❑ den Müll konsequent trennen. Nur so können das
senschaftler wollen mit dieser Aktion Quellen, Plastik und andere Stoffe überhaupt recycelt werVerbreitungswege und Verschmutzungsgebiete von den.
treibendem Makroplastik (sichtbaren Plastikteilen ab ❑ plastikfreie Verpackungen wie Papiertüten für
einer Größe von 5 mm) in der Deutschen Bucht so- Brot oder Obst und Gemüse nutzen.
wie im Wattenmeer untersuchen. Eines der Haupt❑ Textiltaschen oder Pappkartons beim Einkaufen
ziele ist es, Vermeidungsstrategien zu entwickeln, so
benutzen.
dass langfristig weniger Plastikmüll im Meer landet.
❑ Glasflaschen kaufen.

Was können wir gegen den Plastikmüll tun?
Auf der Rücktour von Lüttmoor haben Hans Harro und ich darüber diskutiert, was wir gegen den
Plastikmüll tun können: Die Verschmutzung der
Meere und somit auch der Nordsee durch die Industrie und Schifffahrt kann nur durch eine konsequente
Umsetzung bereits bestehender und verschärfter Regeln gestoppt werden. Aber auch wir sind gefordert

❑ den Müll nicht einfach wegwerfen, sondern stets
in Mülleimer werfen.
❑ alles, was wir für den Strandtag oder den Picknick eingepackt haben, wieder mitnehmen.
❑ Duschgels, Zahnpasta und Kosmetika, die Kunststoffe (z.B. Polyethylen) enthalten, nicht verwenden.

Und wir sollten uns an freiwilligen Sammelaktionen an Küsten und Stränden beteiligen!

„Gruppenbild mit Dame“
Ein bemerkenswertes Gruppenfoto, frei benannt nach dem berühmten Roman von Heinrich Böll. Und die
Dame im Bild ist Frieda Auguste Jacobsen, mit 91 Jahren die älteste Einwohnerin von Lüttmoor und die
Mutter von Ruth Kruse. Sie wird eingerahmt von 13 Urenkelkindern - das vierzehnte wurde zwischenzeitlich geboren und das fünfzehnte ist unterwegs ! Und vier davon leben auf Lüttmoor. Die Jacobsens können
ihre Vorfahren auf der Hallig bis zur großen Weihnachtsflut von 1717 zurückführen. Und das Foto wurde im
Rahmen der 300-Jahr-Feier der Familie im Juni des letzten Jahres aufgenommen.
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Vorstellen des neuen Archivraums
Sonnabend, 04. November 2017

Bild links: Im Tagungsraum der Archivgruppe wurde Kaffee und Gebäck angeboten
Bild unten links: Theo Hansen und Willi ( „Ille“ )
Paulsen an einem Ausstellungsobjekt
Bild unten rechts: Wolf-Dieter Dey erläutert interessierten Besucherinnen die „Halligbände“ aus
dem „Wasserwesen“ von Müller/Fischer.

Von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr waren unsere neuen
Räume geöffnet und die Organisatoren waren sehr
angenehm überrascht von der Zahl der Gäste und
von ihrem Interesse an der Arbeit der Archivgruppe.

- 22 einen Ort ab- und am anderen wieder aufzubauen, das
ist „nicht ganz ohne“, und die beiden Aktiven waren
jedes mal froh, wenn sie nach dem Herrichten eines
Elementes sagen konnten: es passt ! Und tatsächlich,
am Ende passte wirklich alles.

Umzug - mit Sack und Pack
Und dafür hätten wir natürlich am liebsten den
fliegenden Teppich benutzt und die Heinzelmännchen
beim Zusammenpacken und Aufbauen angestellt.
Aber beide hatte ihren freien Tag und so mussten wir
alles selber einpacken und anpacken, und das war
auch gut so: Am Donnerstag, 16.03.2017, ist das Archiv des Heimatvereins aus den Räumen in der Schule in das neue Domizil im Nommensenhaus umgezogen und alle Mitglieder haben mit angefasst. Als
Transportmittel hatten wir leider keinen fliegenden
Teppich zur Verfügung, aber der gedeckte Anhänger,
den uns Hans Thater geliehen hatte, tat genauso prima
seinen Dienst. Und was sonst noch so an Kleinteilen
bewegt werden musste, wurde in die privaten PKW
verladen.

Am Donnerstag, 06.04.2017, konnte die Archivgruppe endlich das ungeordnet herumliegende Archivgut wieder einräumen und hat diesen ersten
Schritt in die neuen Räume dann mit Kaffee und Apfelkuchen mit Streuseln ( natürlich mit Sahne ! ) gefeiert. Und hat sich dem Fotografen zum Fototermin
gestellt.

Mittagspause im benachbarten Gruppenraum - zur Linsensuppe hatte Regine noch Brötchen besorgt.

16 große Umzugkartons sowie zahlreiche weitere Behältnisse sollten das Archivgut aufnehmen. Für die schweren Kartons
stand eine Sackkarre zur Verfügung.
Mit je 2 Touren am Vormittag und am
Nachmittag, unterstützt durch trockenes
und sonniges Frühlíngswetter, war das
meiste geschafft. Und in der Mittagspause
gab es eine Linsensuppe mit Würstcheneinlage vom Watt‘nGrill.
Einen Sondereinsatz erforderte das Abbauen der großen Regalfläche am alten
Standort sowie der Wiederaufbau in den
neuen Räumen. An drei Vormittagen haben das Hans-Harro und Wolf-Dieter bewältigt und waren hinterher froh, es geschafft zu haben. Denn so ein Regal am

Ein bisschen Erholung - diese Aufnahme zeigt einen Teil des Teams noch
in den alten Räumen. Im Hintergrund ist durch die Tür das Regal zu sehen, das später noch umgesetzt werden musste.
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„Foftein!“
Holger und Karl-Ludwig nutzen die Gelegenheit
für ein kleines Gespräch - natürlich geht es um die
Frage, ob noch ein dritter Umzugskarton auf die
Sackkarre gepackt werden soll, oder ob zwei genug
sind. Ehrlich, zwei sind genug, denn so ein Karton
voller Akten und Bücher hat ein erhebliches Gewicht.
Unten im Bild ein Teil der Regalwand im neuen
Lagerraum des Archivs. Es war schon eine kleine
Herausforderung, die Böden waagerecht an den Trägern ( gelochte Winkeleisen ) zu befestigen „Zählen
wir noch einmal die Löcher!“ Dazu kam, dass die
Träger vorher gekürzt werden mussten, da der neue
Raum nur 2,50 m hoch war, der alte dagegen 3,00 m.
Im Gruppenbild unten ist ein Teil der Mannschaft
zu sehen: ( von links ) Karl-Ludwig Petersen, Theo
Hansen, Holger Winkel, Hans-Harro Hansen, Regine
Brauer, Winfried Gutbier, Wolf-Dieter Dey. Die
Aufnahme hat Pastor Wiese gemacht.
Beim Einräumen blieb man doch immer wieder an irgendwelchen
Dingen hängen - „Guck mal, hier!“ Auch Gerda und Irmtraud legten
gerne einmal eine solche Pause ein !

Mit von der Partie ....
# Regine Brauer
# Irmtraut Fischer
# Gerda Sprengel
# Winfried Gutbier
# Karl-L. Petersen
# Hans-H. Hansen
# Eduard Fischer
# Holger Winkel
# Theo Hansen
# Wolf-Dieter Dey
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Als Vogelwartin auf
der Hallig Habel
von Regine Brauer
Ein Traum von mir war es, als Rentnerin Vogelwartin auf der Hallig Habel zu sein. Meine Chancen standen nicht schlecht, da ich für den Nationalpark-Dienst gearbeitet hatte. Der Andrang von Freiwilligen ist jedoch sehr groß. Habel ist die kleinste
der 10 Halligen mit 7 ha, ungefähr 5 Fußballfelder
groß. Sie ist in Landesbesitz und gehört zur Schutzzone 1 des Nationalparks. Das Betreten ist nur mit
Sondergenehmigung erlaubt. Der Verein Jordsand
betreut die Hallig seit 1983, zunächst mit jährlich
wechselnden Zivildienstleistenden, später mit fachkundigen Freiwilligen als Vogelwärter, die 2 - 3
Wochen dort leben. Die Hallig ist nur von März –
Oktober bewohnt.
Zu den Aufgaben eines Vogelwartes gehört
die Bestandserfassung der Vogelwelt mit Zählungen und Kartierungen,
Vegetationsbeobachtung,
Abwendungen und Protokollierung von Störungen im Gebiet,
Instandhaltung von Haus und Warft,
Küsten- und Halligschutzmaßnahmen, u. a.
Treibsel und Müll einsammeln.

Abfahrt mit Reiner Mommsen
von Schlüttsiel

Nachdem ich mich erfolgreich beim Verein
Jordsand beworben hatte, folgte Anfang Oktober
2016 die Einweisung durch den Referenten BerndDieter Drost. Bei 11 °C, bedecktem Himmel und
Ostwind musste ich barfuß durchs schlickige Watt
zur Hallig laufen. In Gummistiefeln wäre ich nicht
weit gekommen. Ich brauchte für die anstrengende

ca. 4-km-Strecke eine Stunde und hatte Eisbeine.
Ehefrau Helene Drost stand mit warmem Wasser
schon bereit. Die Einweisung nahm einige Zeit in
Anspruch, vorgesehen war daher eine Übernachtung.
Dann war es endlich so weit. Ich wurde vom 14.
– 28.05.2017 eingeteilt. Reiner Mommsen von der
Hallig Gröde sorgt für den fliegenden Wechsel der
Vogelwärter und ihr Gepäck ab Schlüttsiel. Ich hatte
einen Speiseplan für 2 Wochen aufgestellt. Die
Mahlzeiten sollten gut und einfach zuzubereiten
sein, um Arbeit und Energie zu sparen. Empfohlen
wurde mir, Trinkwasser in Flaschen mitzunehmen.
Die Hallig ist ohne Wasser- und Stromanschluss.
Wasser befindet sich in 2 Tanks zu je 1200 l auf
dem Boden und muss zum Trinken abgekocht werden. Sparsamkeit ist angesagt.
Die Überfahrt von Schlüttsiel nach Habel dauert
in der Regel 30 Minuten. Erstaunt war ich über das
kleine offene Boot mit meinem Fährmann R.
Mommsen darin, der mich bei bestem Wetter nach
Habel bringen sollte. Tatsächlich passte alles hinein,
was ich mitnehmen wollte. Die Warft war bei meiner Ankunft übersät von blühendem Löwenzahn und
Pusteblumen. Hänflinge schlugen sich daran die
Bäuche voll. Das einzige Hallighaus war ordentlich
hinterlassen worden. Nun war ich also auf mich alleine gestellt. Mir war klar, das würde ein spannender Aufenthalt werden. Beim Auspacken stellte ich fest,
dass ich nur 250 g Fett für Brotaufstrich dabei hatte.
So ein Pech, vorgesehen waren 500 g für 2 Wochen.
Am Ende reichte es. Sonst hatte ich an alles gedacht.
Etliche Seiten mit Anweisungen hatte ich be-
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Teilansicht des Wohnzimmers

kommen, und im Haus hingen überall Zettel mit Hinweisen, z. B. „Abwaschwasser für die Toilettenspülung benutzen.“, „In die Toilette gehört nur, was
durch Deinen Magen gegangen ist.“ „Kochendes
Wasser nicht auf Gras.“ usw. und genaue Bedienungsanleitungen. Alles auf Habel war gut vorbereitet
und durchorganisiert von Bernd-Dieter Drost, so dass
ich keine Schwierigkeiten hatte. Das geräumige Reetdachhaus, das viele Sturmfluten durchlitten hat, ist in
einem guten Zustand. Alle Lichtschalter befinden sich
gewöhnungsbedürftig in Höhe der niedrigen oberen
Türrahmen. Strom wird durch 2 Sonnenkollektoren
vor dem Haus erzeugt, die 2 Batterien speisen. Die
Beleuchtung im Haus ist nur spärlich. Ein Transformator sorgt für 230 Volt für 2 LED-Lampen und zum
Aufladen von Handy, Sprechfunkgerät, Fotoapparat
und Laptop. Föhn anschließen verboten, das schafft
die Anlage nicht. Kühlschrank und Herd werden mit
Gas betrieben. Geheizt wird mit Holz, Briketts und
einem fahrbaren Gasofen. Die Innentemperatur betrug zu meiner Zeit meistens 15 °C.
Der WC-Kasten muss per schwergängiger Handpumpe aus der Zisterne befüllt werden. Meerwasser
kommt nicht infrage, es zerstört die Bakterien der
Kläranlage. Das Schiff „ODIN“ vom Landesbetrieb
für Küstenschutz, Nationalpark, Meeresschutz (LKN)
bringt 2- bis 3-mal im Jahr Wasser, Gasflaschen und
Die Wassertanks auf dem Hausboden

entsorgt den Restmüll. Meine Vorgänger hatten in der
Woche zuvor eine 33 kg schwere Gasflasche im Außenbereich ausgetauscht und die Wassertanks befüllen lassen. Dafür müssen etliche Feuerwehrschläuche
zusammengeschraubt und zum Schiffsanleger verlegt
werden. Nach Gebrauch müssen sie auf der Warft getrocknet und dann wieder zusammengerollt werden.
Das blieb mir also erspart! Was woanders die Schafe
erledigen, war meine Aufgabe: Warft- und Fethingabhang mähen und mulchen. Für die zeternden brütenden Austernfischer an der Warft hielt ich die Störungen kurz.
Im gut einsehbaren Fething neben dem Haus fanden sich gerne Vögel ein, so auch eine seltene Fluss-

Küche mit gasbetriebenem Kühlschrank und Herd

seeschwalbe, die mich mit ihren Sturzflügen auf die
Wasseroberfläche erfreute. Für einen Bisam war hier
im April eine Falle aufgestellt worden. Es gelang
ihm, sich aus der Falle zu befreien. Ein anderes Mal
schnappte er sich den Köder und verschwand. Auch
Füchse fanden den Weg, wie ich in Aufzeichnungen
las.
Nach Osten hin stehen am Haus niedrige windschiefe Holunderbüsche, ansonsten blickte ich auf
eine Salzwiesenvegetation mit Strandflieder u.a., blühenden Strandnelken und sehr viel hochwachsenden
Quecken. Diese sind inzwischen auf der Hallig zum
Problem geworden, weil sie vielen seltenen Brutvögeln, die es hier vor einigen Jahren noch gab und welche die niedrige Vegetation lieben, den Lebensraum
nehmen. Durch das Motto im Nationalpark „Natur
Natur sein lassen“ entwickelt sich manches anders als
gewünscht. Es wurden Gespräche mit der Nationalparkverwaltung des LKN geführt, um Maßnahmen
zum Rückzug der Quecken zu ergreifen. Vorgesehen
ist nun, Wasserabläufe zu schließen, um die Grüppen
(Gräben) der Hallig mit Salzwasser aufzustauen. Das
mögen die Quecken nicht.
Kein Deich nahm mir die herrliche Aussicht auf das
Kommen und Gehen der Gezeiten mit den vielen
Watvögeln und dem Schiffsverkehr. Bei guter Sicht
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Mein Zuhause für 14
Tage ...

konnte ich von Föhr bis Eiderstedt blicken. Hallig
Gröde liegt nur 2 km entfernt. Watterkundungen
rund um die Hallig unterließ ich aus Sicherheitsgründen.
Es brüteten Lachmöwen, Wiesenpieper, Rotschenkel, Austernfischer, Stockenten und Bachstelzen. Grau- und Nonnengänse hatten ihre Nester bereits verlassen. Für die Brutvogelkartierungen musste ich durch das Gelände laufen. Alle Vögel waren
dann in der Luft. Wo kam nun wer woher? Die Störungen durften nicht zu lange dauern. Möwen nutzen
Anlegestelle Nord mit
Badeleiter

die Gelegenheit, sich Eier oder Küken aus den Nestern zu holen.
Täglich meldete ich mich
zu einer festen Zeit beim
Verein Jordsand in Schlüttsiel, telefonierte mit Siegfried, meinem Mann, und
Brandgans
hatte Kontakt über WhatsApp zu meinen Töchtern.
Leider war die Funkverbindung für das Internet zu
bestimmten Zeiten sehr schlecht.

Rotschenkel

- 27 und las die Eintragungen der Vogelwärter aus den
Vorjahren durch. Leider schaffte ich nicht alles in der
Zeit. Ich muss also nochmal auf die Hallig.
Nach zwei erlebnisreichen Wochen allein in der
Natur freute ich mich dann, wieder unter Menschen
zu kommen.
Regine Brauer

Vor dem Steg sieht man meine Flussseeschwalbe nach dem Sturzflug

Wenn ich morgens aufwachte, liefen Nil-, Ringelund Brandgänse, Austernfischer und Rotschenkel
unmittelbar vor meinen Fenstern herum. Sobald ich
mich regte, hielten sie Abstand. Die Tage waren mit
vielen Arbeiten ausgefüllt, Langeweile gab es nicht.
Abends war ich damit beschäftigt, Aufzeichnungen
ins Tablet und verschiedene Ordner einzutragen.
Wann immer es möglich war, saß ich bis Sonnenuntergang vor dem Haus an einer windgeschützten Seite
Austernfischergelege

Blühende Strandnelken

Und was hat Siegfried zu allem gesagt: „Ich bin
heilfroh, dass Regine wieder festen Boden unter
den Füßen und ich meine liebe Frau im Hause habe. Denn, ganz ehrlich: so ein bisschen Sorgen habe ich mir doch gemacht - sie so ganz alleine auf
der Hallig !“

Blick auf Hallig Gröde ... vorne
die „Gila“ von Nordstrand
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Donnerstag,
13.07.2017

Einweihung des
Salzwiesen-Lehrpfads
Wenn im Frühjahr und Sommer die Salzwiesen
blühen, dann bringt Einheimischen und Gästen seit
dem vorigen Jahr ein Lehrpfad diesen weltweit einzigartigen Lebensraum näher.
Das neue Informationsangebot wurde von Vertretern der Gemeinde Nordstrand, der Nationalparkverwaltung sowie dem Wassersportverein eingeweiht.
Bürgermeister Werner-Peter Paulsen wies darauf
hin, dass der neue Lehrpfad das BIS ( BesucherInformations-System ) auf Nordstrand weiter vervollständigt. Denn seit dem Grundsatzbeschluss der
Gemeinde von 1996 werden alle von Gästen der
Halbinsel gerne besuchte Punkte mit dem BIS ausgestattet.

Detlev Hansen, Leiter der Nationalparkverwaltung, betonte, dass dieses Projekt perfekt in das Nationalpark-Themenjahr „Salzwiese 2017“ passt,
denn der Standort Süderhafen weist nahezu alle im
Salzwiesenbiotop vorkommenden Pflanzen auf.
Weitere Standorte des BIS auf Nordstrand sind
Holmer Siel, Fuhlehörn, Dreisprung, Pohnshalligkoog, Dammparkplatz und seit dem vorigen Jahr
auch der neue Klimadeich zwischen Norderhafen
und Strucklahnungshörn. Zu den vorgestellten Themen gehören Informationen zum Nationalpark und
Weltkulturerbe Wattenmeer, aber auch Heimatkundliches und Wissenswertes zum Küstenschutz.
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Zur Einweihung bei gutem Wetter ( ! ) fanden
sich auch ein und stellten
sich dem Fotografen:
( von links): Ruth Kruse, Michael Hansen, Florian Schröter, Hennry Kooistra, Jürgen Magulski,
Ocke Jürs, Heinke Jürs,
Renate Magulski, Heidi
Jürs

Ernst-August Petersen ( rechts ) betonte
als Vorsitzender des Wassersportvereins,
dass auch die Wassersportanlage ein Anziehungspunkt ist, der dem Lehrpfad zugute
kommt. Der Zugang ist durch den breiten
Plattenweg „barrierefrei“.
Links Werner-Peter Paulsen, in der Mitte
Dr. Detlef Hansen. - Der neue Lehrpfad
umfasst 13 Tafel entlang des Hafenwegs zu
den Booten.

Detlef Hansen stellte bei dieser Gelegenheit
auch das druckfrisch erschienene
Faltblatt
„Lebensraum Salzwiese“ vor ( siehe Aufmacher zu
diesem Beitrag ).
Insgesamt umfasst das Informationsnetz BIS
an der S-H-Westküste sowie auf den Inseln und
Halligen 250 Standorte mit etwa 750 Elementen.
Diese Elemente sind Pavillons, Infotafeln, Infokarten, Schilder und Wegweiser.

Nach den einführenden Worten und dem Spaziergang entlang der Hafenkante hatte die Gemeinde
Nordstrand zu einem Imbiss eingeladen, den auch
alle Gäste gerne wahrnehmen. Heidi Jürs ( im
Bild ) und Ruth Kruse hatten im Seglerheim des
Wassersportvereins für Kaffee und kleine Schnittchen mit viel Typischem von der Salzwiese
( Quellerquark, ... ) gesorgt. Und die Gäste ließen
sich das Angebot gut schmecken.
Hinweis: Der Salzwiesen-Lehrpfad ist vom späten Frühjahr bis zum frühen Herbst aufgebaut. Im
Winter wird er eingelagert.

- 30 -

Hochwasser 19.37 Uhr

Sturmtief „Sebastian“
Das Tiefdruckgebiet „Sebastian“ ist am Montag,
11.09. letzten Jahres, östlich vor Kanada entstanden.
Am Dienstag zog der Sturm bereits über Irland hinweg und am Mittwoch, 13.09., erreichte er unsere
Küstengebiete. Gegen Mittag dieses Tages lag das
Tief mit seinem Zentrum im Bereich der Deutschen
Bucht.
Nun sind Windgeschwindigkeiten mit 130 km/h
( Helgoland meldete an diesem Spätnachmittag Spitzen von 150 km/h ) und ein Wasserstand von gut 2m
ü.N. in unseren Breiten nichts Ungewöhnliches. Das
Besondere an „Sebastian“ war der Zeitpunkt: Mitte
September. Die Bäume trugen noch das volle Laub,
boten dem Wind also eine große Angriffsfläche. Der
deutsche Bahnverkehr sollte das zu spüren bekommen, denn umgestürzte Bäume auf den Gleisen bzw.
auf den Oberleitungen der elektrifizierten Strecken
führten zu erheblichen Schäden und es sollte eine
Woche dauern, bis der Bahnverkehr wieder normal
rollen konnte. Und ein Wasserstand von etwa 2,00 m
über der mittleren Tide, wie oben im Text erwähnt,
machte auf Nordstrand vor allem den Bootsliegern
am Süderhafen zu schaffen.
Die Motor– und Segelboote der Mitglieder im
Nordstrander Wassersportverein sind mit 4 Leinen
festgemacht. Zwei Leinen sind an Land belegt und
zwei sind achtern mit Ringen an Rutscherstangen
angebracht, die an den Festmacherpfählen verschraubt sind. Wenn jetzt das Wasser über ein be-

stimmtes Maß steigt, dann liegt der Ring mit der Leine am oberen Ende der Rutscherstange und kann
dem steigenden Wasserpegel nicht mehr nach oben
folgen. Die Wassersportler sagen dann: das Boot
„hängt sich auf“. Die einzige Lösung wäre dann, die
Leine von der Klampe an Bord zu lösen, aber in der
Regel ist der Druck auf Leine und Klampe so groß,
dass einen „fieren“ nicht mehr möglich ist. Außerdem kommt man zumeist wegen des überfluteten
Vorlandes auch gar nicht mehr an Bord ! Das Boot
wird also bei steigendem Wasserspiegel praktisch
unter Wasser gezogen, der Druck auf die Leine steigt
enorm an und irgendwann reißt sie. Und dann ist
Holland in Not. - Die achteren Festmacher des Vereins sind auf einen Pegel von etwa 2,00 m ü.N. eingerichtet, denn bisher galt in den Sommermonaten
solch ein Wasserstand als nicht sehr wahrscheinlich.
Und so haben gerade die Bootsinhaber an diesem
Tage den Wasserstand mit besorgtem Blick im Auge
gehabt. Und es gab ein großes Aufatmen im Seglerheim, als etwa eine halbe Stunde vor Hochwasser
erkennbar war, dass der Pegel wohl nicht über die 2m-Marke steigen würde.
Trotzdem haben sich Leinen gelöst und Boote
wurden dadurch auf die danebenliegenden getrieben.
Aber insgesamt hielten sich die Schäden in Grenzen.
Aber: ein nur 20 cm höherer Wasserstand hätte erhebliche Probleme aufwerfen können. - Noch einmal Glück gehabt !
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13.09.2017 17.21 Uhr
Das Wasser hat den Schirmdeich erreicht

13.09.2017 18.05 Uhr

Das obere Bild zeigt, dass die achteren Festmacherleinen „am Anschlag“ sind. Viel mehr darf das Wasser nicht ansteigen, sonst brechen die Leinen oder
die Klampen unter dem Druck des Auftriebs, den
das Boot hat.
Das rechte Bild zeigt Bootsbesitzer oder Schaulustige, die sich an die Spitze des Schirmdeichs vorgewagt haben.
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13.09.2017 17.51 Uhr

Die Boote, die am Ende der Wassersportanlage
liegen, sind Wind und Wellen in besonderem Maße ausgesetzt, weil sie nicht mehr den Schutz des
Schirmdeichs haben. Die Jollen vorne sind auf
ihrem Gestell glücklicherweise durch zusätzliche
Leinen gesichert, denn sonst hätte der Verein diese auf Eiderstedt suchen können.
Rechts ein Erntecontainer, der auf dem Hafenplatz
lag und „auf Reisen ging“.
13.09.2017 17.21 Uhr

Besorgte Bootsbesitzer im Heim des
Wassersportvereins mit dem Blick
zur Hafenkante. Die alles beherrschende Frage: steigt der Pegel noch
an ?
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13.09.2017 19.27

Trotz der damit verbundenen erheblichen Gefahren sind mehrere Eigner zu
ihren Booten hinübergeschwommen, um
diese zu sichern, nachdem sich Festmacher losgerissen hatten.
Die „Friesland“
und die „Langediek“ im Innenhafen mussten
kräftige Leinen
setzen.
13.09.2017 18.04 Uhr

Die Wetterkarte rechts zeigt den nächsten
Tag. Das Tiefdruckgebiet hat sich in Richtung
Skandinavien bewegt und über der Nordsee
hat sich ein kräftiges Hoch entwickelt.
Wer zu seinem Boot wollte, der musste erst
einmal auf der Brücke und dem Plattenweg
eine Schlickschicht von 3 bis 4 cm Stärke beseitigen. Es ist schon bemerkenswert, welche
Mengen an Sediment die Nordsee bei so einem
Sturm aufwühlt und in ruhigem Wasserbereich
absetzt.
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Sommerausflug nach Föhr

Am Sonntag, 13. August 2017, hatten wir einen sehr schönen Sommerausflug nach Föhr. Auf der Insel haben wir unter der sachkundigen Führung
von Heie Sönksen-Martens eine aktive Vogelkoje besichtigt und anschließend eine sehr informative Inselrundfahrt gemacht. Da auch das Wetter toll
mitspielte, ließen wir uns sehr gerne auf einem Deich an der Föhrer Westküste ablichten - und wir haben allen aus unserer Reisegruppe zugewunken, die den Aufstieg auf die Deichkrone gescheut haben.

Das Bild oben zeigt drei Mitreisende auf der Fahrt
mit dem Fährschiff von Dagebüll zur Insel Föhr.
Die Führung durch die Vogelkoje machte Heie Sönksen-Martens, den wir auf dem Bild rechts vor dem
Haus des Vogelkojenwartes sehen. Viele Mitreisende
kannten ihn schon von dem spannenden Vortrag
her, den er im März letzten Jahres im Rahmen unserer Hauptversammlung gehalten hat. Sein umfangreiches Buch zum Thema „Vogelkojen in Nordfriesland“ steht in unserem Archiv allen Interessierten zur
leihweisen Verfügung.
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Das Bild oben links zeigt die Spitze der Reisegruppe auf dem Weg durch die Vogelkoje. Und
am Haus des Vogelkojenwartes fanden wir den
abgebildeten Nistkasten, der dem Schutz einer
sehr erhaltenswerten Vogelart dient und darum
natürlich die besondere Beachtung durch die
aufmerksamen Naturliebhaber fand.

Süderhafenfest
Beim Süderhafenfest am Sonnabend, 22.07.2017, zeigte sich wieder einmal, dass man an der Hafenkante gut
feiern kann und die Organisatoren ( Fischereibetrieb Steven Wilhelm, der Watt‘nGrill und sowie Sjouke und
Thorsten Cordes ) waren, trotz des gemischten Wetters, mit dem Erfolg hoch zufrieden.
Der Heimatverein war auch aktiv vertreten. Beim Kuhfladenbingo liefen drei Jungtiere in einem großen Gatter, dessen Boden schachbrettartig farbig unterteilt war. Die Teilnehmer an diesem Wettbewerb ( Einsatz 5,00
€ ) hatten zu erraten, in welchem der Felder A1 bis H8 zuerst eines der Rindviecher sein „Geschäft“ erledigen würde. Die erste Kuhflade landete auf B5. Der glückliche Gewinner freute sich über einen schönen
Geldbetrag und Momme Elsner über den guten Zuspruch durch die TeilnehmerInnen.
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Ilona Gold ...
... hat schon im Jahre 2016 im Rahmen ihrer Bachelorarbeit wissenschaftlich über ein Objekt aus
unserem Inselmuseum gearbeitet. Wir berichteten
in STRANDGUT 2017 über ihre Forschungen zur
Gürtelschnalle aus der Sammlung Ernst-Günther
Kruse ( Trendermarsch / Marne ). Im vorigen Jahr
hat sie nun als Studentin der Archäologie ihre Masterarbeit
geschrieben und der
Universität vorgelegt.
Gegenstand der Expertise waren die vier
in Nordfriesland bekannten Krüge maurischer Keramik aus
dem 14. Jahrhundert.
Zwei davon, die zur
Sammlung Kruse gehören, sind im Nordstrander Inselmuseum ausgestellt.

nung aus eben diesen Böden könnte bereits eine Rolle
gespielt haben. Die Agrarprodukte dieser Region
wurden u.a. nach Flandern gebracht und dort verhandelt, die Forschung geht davon aus, dass im Gegenzug „exotische“ Güter mit in die Heimat zurückgebracht wurden.
Zu diesen Waren können höchstwahrscheinlich
auch vier herausragende Einzelfunde besonderer Keramik gezählt werden, auf die im Folgenden näher
eingegangen werden soll. Als im Jahr 1931 der erste
der vier aus dieser Region bislang bekannten Krüge
gefunden wurde, was schnell klar, dass es sich hierbei
nicht um ein lokales Erzeugnis handelt. Die grazile
Gesamterscheinung, das Dekor aus geometrischen
und floralen Mustern, sowie die farbliche Gestaltung
der Krüge weisen Parallelen im mittelalterlichen Spanien auf, genauer zu Erzeugnissen aus Málaga und
der Region um Valencia. Dabei handelt es sich um

Die junge Wissenschaftlerin hat nun für uns die
Ergebnisse ihrer Untersuchungen in einem kurzen
Beitrag zusammengefasst und wir freuen uns, diesen hier unseren Leserinnen und Lesern vorstellen
zu können.

Eine vergleichende Betrachtung der
vier spanisch-maurischen Lüsterkrüge aus dem Watt Nordfrieslands
Die obenstehende Strophe des Gedichts „Trutz,
blanke Hans“ von D. Liliencron aus dem Jahr
1882/83, welches er der ehemaligen Stadt Rungholt
widmete, beschreibt eindrücklich die sich stetig wanDoch einmal in jedem Jahrhundert entlassen
die Kiemen gewaltige Wassermassen.
Dann holt das Untier tief Atem ein
und peitscht die Welle und schläft wieder ein.
Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken,
viel reiche Länder und Städte versinken.“

delnde geographische Situation an der nordfriesischen
Küste. Durch diese Naturgewalten versanken auch
zahlreiche – teils sehr wohlhabende – Städte und
Kirchspiele dauerhaft in der Nordsee. Der Reichtum
dieses Gebietes ging hauptsächlich auf die sehr
fruchtbaren Marschböden zurück, auch Salzgewin-

Der vollständige maurische Krug aus der Sammlung Kruse
im Nordstrander Inselmuseum.

sogenannte „Lüsterware“, also keramische Erzeugnisse, welchen mit einer speziellen Glasurtechnik ein
metallischer Glanz verliehen wurde und die aufgrund
dieser optischen Eigenschaften mit Sicherheit zu den
besonderen und höherwertigen Keramiken gezählt
werden dürfen.
Die Entstehung der Lüsterkeramik ist ein bis heute kontrovers diskutiertes Thema. Einigkeit herrscht

lediglich darüber, dass die Bemalung von Keramik
mit Lüsterdekor im Nahen Osten entstanden ist. Als
Grund wird u.a. ein religiöses Verbot genannt, gemäß
welchem im muslimischen Glauben Gegenstände aus
Gold oder Silber verpönt waren, da sie als Lohn der
Seligen galten und demjenigen, der sich ihrer zu Lebzeiten bediente, den Einzug ins Paradies verwehrten.
Religiöse Verbote, wie das eben genannte, finden sich
z.B. in den Hadithen u.a. in Kap. 70,11: „Huthaifa,
Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, verbot uns,
dass wir aus goldenen und silbernen Gefäßen trinken
und darauf essen [...]“.
Die Bemalung von Keramikgefäßen mit metallisch-glänzendem Lüster könnte eine Reaktion auf
dieses Verbot dargestellt haben. Auf der Iberischen
Halbinsel lässt sich die bislang älteste gefundene Lüsterkeramik ins 10. Jahrhundert datieren, wobei unklar
ist, ob diese bereits vor Ort hergestellt wurde. Die lo-

Rahmen einer Amateurausgrabung von E. G. Kruse
auf dem Gebiet des ehemaligen Trindermarschkooges
ans Licht. Dieses Areal wurde durch die zweite
„Grote Mandränke“ im Jahr 1634 überflutet und anschließend nicht wieder eingedeicht. Bei den beiden
Nordstrander Funden handelt es sich um einen nahezu
vollständig erhaltenen Krug sowie um den Unterteil
eines Gefäßes des vermutlich selben Typs. Auffällig
ist vor allem das Dekor der Stücke, ehemals vermutlich in blauem und goldenem Lüster auf weißem
Grund aufgebracht, weisen die Funde heute durch die
Lagerung im Salzwasser nur noch eine beige Farbe
mit einer – je nach Lichteinfall – in verschiedenen
Farben glänzenden Oberfläche auf. Die ursprünglichen Dekor-Elemente sind jedoch insbesondere bei
dem vollständig erhaltenen Krug noch gut zu erkennen. Besonders auffällig sind hierbei drei untereinander angeordnete, umlaufende Friese mit Handmotiven, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um eine
Darstellung der „Hand der Fatima“ handelt, welche
bis heute im muslimischen Kulturkreis als Schutzzeichen gegen den bösen Blick gilt (ein nahezu identischer Fries ist im oberen Halsbereich des Husumer
Kruges zu sehen).
Durch den Wechsel der Krüge aus dem islamischen Kulturkreis in einen christlichen (z.B. durch
Handel oder als Mitbringsel) verloren die Objekte
ihren ursprünglichen Kontext. Dieser Kontextverlust
bedeutet jedoch nicht einen Glaubensverlust der Krü-

kale Produktion erreicht ihren Höhepunkt im Zeitraum zwischen der Mitte des 13. und dem 15. Jahrhundert und lässt sich geographisch in Málaga und
der Region um Valencia verorten.
Auch die vier im nordfriesischen Watt gefundenen
Krüge lassen sich aufgrund ihrer Form und ihres charakteristischen Dekors eben dieser Produktionshochphase auf der Iberischen Halbinsel zuordnen. Die
beiden Nordstrander Stücke kamen im Jahr 1964 im

ge per se, sondern eröffnet eine Neuinterpretation
bzw. Umdeutung des Dekors vor dem Hintergrund
dort vorherrschender gesellschaftlicher und religiöser
Vorstellungen. Eine solche Umdeutung lässt sich sehr
gut am Beispiel des genannten Handsymbols erläutern: im christlichen Glauben steht die Hand zumeist
für den „allmächtig wirkenden, am auserwählten
Volk handelnden Gott“. Doch auch weitere Interpre-
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wichtige Rolle, wie z.B. der Segensgestus oder die
Gebetshaltung. Vor diesem Hintergrund ist eine Nutzung der Krüge im kirchlichen Kontext (z.B. als
Handwaschgeschirr) wie sie bereits in den 1980er
Jahren von J. Zick-Nissen erstmals angenommen
wurde, nicht unwahrscheinlich. Doch auch eine
Funktion im Kontext individuellen Gebrauchs ist
denkbar, beispielsweise als Dekoration oder Tafelgeschirr. Weiterhin kam den Krügen auch eine identitätsstiftende Rolle zu, wobei deren materieller Wert,
allgemeine Seltenheit und exotisches Erscheinungsbild eine hervorstechende Rolle spielten. Die Krüge
konnten in dieser Funktion aktiv und intentionell das
persönliche Bild von allgemein gehobenem sozialen
Status nach Außen transportieren sowie individuelle
Eigenschaften wie wohlhabend, kaufmännisch oder
weltoffen hervorheben.
Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle dem
Nordstrander Heimatverein, insbesondere der Familie
Dey, sowie Ernst-Günther Kruse, welche mir erst die
Möglichkeit eröffnet haben, meine Masterarbeit im
Fach Archäologie des Mittelalters an der Universität
Tübingen über diese hochinteressanten und spannenden Fundstücke zu schreiben und die mich darüber
hinaus aufs herzlichste im schönen Nordfriesland
empfangen haben.

Husum, hier insbesondere Tanja Brümmer danken,
die mir nicht nur Gelegenheit gaben, die beiden anderen Krüge zu untersuchen, sondern mich auch mit
Rat und Tat unterstützt haben.
Ilona Gold

Anmerkung der Redaktion: Zu diesem Aufsatz gehört
eine umfangreiche Literaturangabe, die wir aus
Platzgründen hier nicht veröffentlichen. Sie kann bei
der Redaktion jederzeit online abgerufen werden.

Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle auch
dem Museum der Landschaft Eiderstedt, hier insbesondere Sabine Graetke und dem Nordseemuseum

Ergänzung zum Beitrag von Ilona Gold
Im Jahre 2015 wurde der Versuch unternommen, eine
Nachbildung des großen Kruges aus dem Inselmuseum
anzufertigen. Für den Entwurf war der inzwischen verstorbene Prof. Dr. Jürgen Newig verantwortlich, die
praktische Ausfertigung hatte der Töpfer Marcus Borowski von der Inseltöpferei auf dem Süden übernommen. - Auch wenn die Farbgebung nach neuestem
Stand der Forschung wohl nicht so ganz die Wirklichkeit
wiedergibt ( vor allem die Punktmuster, so die Vermutung, waren in goldener Lüstertechnik angefertigt ), so
gibt das Replikat doch einen guten Gesamteindruck von
der starken Bildhaftigkeit der Bemalung des Kruges. Insbesondere das Motiv der „Hand der Fatima“ beindruckt
den Betrachter und stellt gerade für das Kunstgewerbe
der islamischen Welt eine absolute Rarität dar, weil in
diesem Glauben ansonsten ein weitgehendes Bilderverbot in der religiösen Kunst vorherrschend ist.
Sie können sich das Original und seine Nachbildung
im Raum 3 des Inselmuseums ansehen. Im STRANDGUT 2015 / 2016 haben wir ausführlich dazu
berichtet.
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Mit offenen Augen über Nordstrand ....
Was ? Wo ? Warum ? Die Lösungen finden Sie auf Seite 40 ( aber Sie kennen sich auf unserer Halbinsel
natürlich bestens aus und haben die Hinweise gar nicht nötig ! )

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

- 40 -

„Moorweihnacht 1717“
Der Sohn Heinrich des Chronisten Anton
Heimreich ( „Nordfreesische Chronik“ ) hat die
Arbeit seines Vaters nicht nur als Pastor fortgesetzt, sondern auch dessen berühmte Chronik
ergänzt. Und hier sticht seine Schilderung der
Flutkatastrophe von 1717 hervor, die er persönlich miterlebt und überlebt hat.
Der Lehrer Andreas Kellermann, seit 2 Jahren für die Schule auf Lüttmoor verantwortlich,
hat das Erleben von 1717 nach den Schilderungen Heimreichs in einem Singspiel verarbeitet,
also 300 Jahre nach dem Ereignis, und mit seinen Schülerinnen und Schülern zur traditionellen
Weihnachtsfeier im letzten Jahr auf der Hallig
mit großem Erfolg aufgeführt. Und auf Anregung
von Pastor Wiese und mit Unterstützung des Heimatvereins haben Herr Kellermann und die Kinder das Spiel Anfang Februar dieses Jahres in der
Odenbüller Kirche noch einmal dargeboten. Und
die zahlreich erschienenen ZuschauerInnen waren von der Darbietung der Truppe von der Hallig nicht nur in hohem Maße angetan, sondern
auch in besonderem Maße angerührt.

Das Bild zeigt Andreas Kellermann mit seiner SingAndreas Kellermann hat in seinem Singspiel die spieltruppe - von links: Mara Siefert, Swantje
Episoden der Chronikschilderung sehr einfühlsam in Glienke, Svea Glienke. Der vierte im Bunde, Kjell
Text und Musik umgesetzt. Im ersten Teil warnt die Kruse, musste leider wegen einer Erkrankung pauTochter die Mutter vor der Flut ( „Ach, Mutter !“ ), sieren.
es folgen die Abschnitte „Das Meer kommt“ und
„Nach der Flut“ mit der Schilderung der Weihnacht
Es war für alle, die in dieser Stunde in der Odenauf dem Heuboden. Schließlich die Schlussepisode,
büller Kirche dabei sein durften,
als die Überlebenden in Husum Aysl finden und doch
bestimmt ein unvergessliches Erder Wunsch nach Rückkehr zur Hallig so stark ist lebnis und es gab anschließend bei
“Weit weg und wieder daheim“. Und die Schülerineiner Tasse Kaffee noch vieles danen haben das zur Klavierbegleitung absolut überzeuzu zu sagen. - Dankeschön, Herr
gend umgesetzt und dazu als unsichtbaren Vorhang
Kellermann und Dankeschön, liebe
zwischen die einzelnen Episoden kleine TanzeinlaSchülerinnen von der Schule Lüttgen gezeigt.
moor.

Liebe Heimatvereinmitglieder,

Ein Blick in das Gästebuch unseres Inselmuseums lohnt sich immer wieder !

Dank für Eure Arbeit !
Komme jedes Jahr seit 30 Jahren auf Eure / meine Insel. Möge Euer Museum den Besucher/innen zeigen, dass wir alle
nicht aus dem Nichts kommen und auch nicht ins Nichts gehen.
Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und Ihr Engagement.
9.8.2017

H.J. Güldenberg, Schwalmtal ( NRW )

Mit offenen Augen über Nordstrand - Hinweise
(1) Neukoog, vor dem Hof von Jan Dreesen (2) Edekamarkt - Eingangstür (3) Strucklahnungshörn -Wartehalle
(4) St. Theresia (5) Die Welle am Norderhafen (6) Anker vor dem Seglerheim des NWV (7) Der Wetterhahn auf
Odenbüll (8) V+R-Bank Herrendeich (9) Turm Kirche St. Knud (10) Seezeichen auf der Mole am Holmer Siel

- Umschlag 3 -

Vortrag „Schifffahrt auf Nordstrand“

Am Freitag, 10. März 2017
hielt Karl-Ludwig Petersen
einen Vortrag zum Thema
„Handel und Schifffahrt auf
Nordstrand“. Vor gut gefüllten
Platzreihen im Gruppenraum
des „Kiefhuck“ war es ein interessanter Abend mit vielen
neuen Eindrücken zur Geschichte der kleinen Seefahrt
auf unserer Insel.

Auszeichnung !
Im Rahmen der Rungholttage 2017 wurde am Sonnabend, 26. August,
Hans-Harro Hansen für seine langjährigen und vielfältigen Verdienste um
das kulturelle und historische Erbe Nordstrands mit der Rungholtmedaille
ausgezeichnet. - Im Bild von links: Willm Wilms vom HGV, Hans-Harro
Hansen und Wolf-Dieter Dey, der die Laudation für den Geehrten hielt.

Foto: Udo Rahn

- letzte Seite -

Peter Ford Nostrand ...
... aus Mason Neck, Virginia, USA, war mit seiner Familie im September 2017 einige Tage auf Nordstrand,
um seinen Kindern die Insel seiner Vorfahren zu zeigen. Nach der zweiten Mandränke 1634 war sein Urahn
Hans Jansen in die Vereinigten Staaten ausgewandert. In den Auswandererakten wurde sein Name als „Hans
Jansen von No(rd)strand“ geführt, um ihn von den vielen anderen Jansens unterscheiden zu können. Und dieser Beiname „Nostrand“ wurde dann zum Familiennamen. - Das Bild zeigt Peter F. Nostrand mit seiner Frau
Nancy neben ihm und den Kindern ( v.links) Winnie, Peter und Alice.
Im Vereinsjahr 2017 / 2018 ( Redaktionsschluss 15. 02. 2018 ) sind unserem Verein beigetreten ( in der zeitlichen Reihenfolge der Aufnahme in den Verein ):

Kristina und Peter Schroeder, E-S-Koog, Magdalena Petersen, Rungholtweg Sigrid Görsch, Am Kurhaus - Elke Frank, Hockensbüll Jörd Bahnsen, Norderquerweg - Heidrun Biernat, Norderhafen

Impressum
Herausgeber:

Nordstrander Heimatverein e.V. ( www.nordstrander-heimatverein.de)

Anschrift:

Nordstrander Heimatverein e.V., Elisabeth-Sophien-Koog 1, 25845 Nordstrand

Redaktion:

Vorstand des Nordstrander Heimatvereins

Verantwortlich: Wolf-Dieter Dey, ePost: wolf-dieter.dey@t-online.de

