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Kennen Sie … 

    … den alten Spruch: „Auf diesem Hause liegt ein 

Fluch, das Gästebuch !“ ?  Der Satz gilt auch für 

unser Inselmuseum, denn  auf einer der Vitrinen 

dort liegt, den Kugelschreiber griffbereit daneben, 

ein solches Büchlein. Es liegt dort seit acht Jahren 

und zwei Dinge sind daran erstaunlich: zum Einen 

der Umstand, dass derselbe  Kugelschreiber auch 

nach so vielen Jahren immer noch vorhanden ist. 

Nordstrander und ihre Gäste sind doch zurückhal-

tende Leute. Und zum Anderen  die Eintragungen in 

diesem Gästebuch während dieser langen Zeitspan-

ne  -  man hat nicht den Eindruck, dass die Men-

schen, die sich dort verewigt haben, das ungern ta-

ten. Es stehen so viele positive Rückmeldungen auf 

den Seiten, dass man das Gefühl nicht los wird, die 

Besucherinnen und Besucher waren wirklich gerne 

in diesen Räumen. Sie haben sich etwas von der in-

teressanten Nordstrander Geschichte erzählen las-

sen, im Rahmen einer Führung oder nonverbal 

durch die Ausstellungsobjekte. Das freut natürlich 

die Betreiber. Und weil das Gästebuch jetzt vollge-

schrieben ist, liegt nun  ein neues auf der Vitrine 

und die ersten, die sich Ende Januar dort verewigt 

haben, waren die Damen der montäglichen Gäste-

betreuung im Kurzentrum. Sie haben  in unserem 

Museum einmal etwas Anschauungsunterricht ge-

nommen, damit sie den Nordstrander Gästen frische 

Eindrücke von unserer Halbinsel und ihrer von 

Sturmfluten und Wiederaufbau geprägten Historie 

vermitteln können.  

    Aber positive Resonanz bekommt der Heimatver-

ein nicht nur über das Inselmuseum. Die größeren 

Vorhaben des Vereins der letzten zwölf Monate ha-

ben durchweg ein freundliches Echo erfahren. Die 

Biike brannte hervorragend und die ausgesprochen 

vielen ZuschauerInnen waren guter Stimmung. Der 

Sommerausflug war ausgebucht und eine runde Sa-

che. Der Plattdeutsche Nachmittag in der „Nordsee“  

erwies sich als eine tolle Veranstaltung. Der Neu-

jahrsempfang war   organisatorisch und  inhaltlich 

gelungen und fand von  den TeilnehmerInnen  man-

chen lobenden Zuspruch. Und gleiches gilt für die 

zahlreichen anderen Vorhaben und Projekte des 

Vereins, die im Laufe dieses letzten Jahres geplant 

und ausgeführt wurden.  

    Aber all das ist nur möglich, wenn viele gemein-

sam an den Dingen arbeiten, und so gilt hier mein 

Dank nicht zuletzt allen Mitgliedern des Vereins, 

die durch ihr einsatzbereites Engagement oder auch 

nur durch die Anteilnahme am Programm den Ver-

ein mit Leben gefüllt haben. Unbedingt erwähnt 

werden müssen auch  die einzelnen Arbeitsgruppen  

-  Museumsgruppe, Archivgruppe, Plattdeutsche 

Runde  -  die wie  immer außerordentlich  viel zum 

Innenleben des Heimatvereins beigetragen haben 

und für uns einfach unverzichtbar sind. 

    Und dann sollte  ich meinen und unseren Vor-

stand nicht vergessen. Das Zusammensein in unse-

rer Runde  ist von einer ebenso sachlichen, wie auch 

freundlichen und konstruktiven Atmosphäre getra-

gen. Es macht einfach Spaß, mit diesem Gremium 

zu arbeiten.  Ich bin sicher, dass wir auch im vor 

uns liegenden Vereinsjahr wieder mit dem gleichen 

Erfolg das Schifflein des Nordstrander Heimatver-

eins auf Kurs halten werden. 

   Und ich freue mich schließlich , dass wir auch in 

diesem Frühjahr wieder eine neue Ausgabe von 

STRANDGUT vor uns liegen haben, inzwischen 

immerhin schon die Nummer 6, und wünsche viel 

Spaß beim Studieren. 

Ein gutes Vereinsjahr wünscht uns allen 

Momme Elsner, Vorsitzender 

im Inselmuseum 

Das Titelbild 

Es zeigt den schönen  Eingangsbereich des Py-

nackerhofes im Trendermarschkoog an einem 

herrlichen  Sommertag des letzten Jahres.   -  

Lesen Sie in diesem Jahresbericht mehr über 

ein  Kulturdenkmal auf Nordstrander Boden. 



„Der Verein hat jetzt 144 Mit-

glieder bei steigender Tendenz.“ 

     Das konnte Momme auf der letzten Jahreshaupt-

versammlung am 09. März 2018 bekanntgeben, und 

er klang bei diesen Worten nicht ganz unzufrieden. 

Und im Augenblick, da diese Zeilen geschrieben 

werden, lautet die Zahl „156“  -  so soll es sein ! 

     Es würde den Rahmen dieses Jahresberichts 

sprengen, wollten wir hier das ganze Protokoll der 

JHV 2018 veröffentlichen. Es soll daher nur auf den 

wichtigsten Punkt der Versammlung noch einmal 

hingewiesen werden:  wir haben unseren langjähri-

gen Vorsitzenden und den Vereinsbegründer Boy-

Friedrich Erichsen zu unserem Ehrenmitglied er-

nannt und freuen uns, dass er diese Mitgliedschaft 

gerne angenommen hat. Der Verein hat ihm in jeder 

Hinsicht Erhebliches zu verdanken und hofft, ihn 

noch bei vielen Veranstaltungen in dieser neuen 

Rolle begrüßen zu können. Und wir wünschen uns 

in gleicher Weise, dass er uns als hervorragender 

Reiseleiter bei unseren Sommerausflügen noch lan-

ge erhalten bleiben möge. 

 Unser Vorsitzender Momme freut sich über 

steigende Mitgliederzahlen, die er auch über 

die Brille hinweg gut wahrnehmen kann. 

     Das Bild oben zeigt Boy-Friedrich in sei-

nem heimischen Wohnzimmer. Die Aufnah-

men, die von der Übergabe der Urkunde auf 

der Jahreshauptversdammlung gemacht wur-

den, waren alle „nicht so geworden“, so dass 

STRANDGUT sich einen Extratermin bei un-

serem ehemaligen Vorsitzenden geholt hat, um 

ihn und die Urkunde besser ins Bild zu rü-

cken. 
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     Es war der Volkstrauertag, an dem die Plattdeut-

sche Runde zum Nachmittagskaffee in das Restau-

rant „Zur Nordsee“ eingeladen hatte. Und in ihrer 

Begrüßung ging die Vorsitzende der Runde, Sabine 

Knappe-Gröger, auf die nationale Bedeutung dieses 

Tages ein, als sie die 85 Gäste im bis auf den letzten 

Platz besetzten Raum willkommen hieß.  

     Die Veranstalter hatten diesmal auf kleine An-

spiele und Sketche verzichtet, da die Enge des Rau-

mes dem einfach Grenzen setzte. Vielmehr hatten sie 

sich auf das Vortragen von muttersprachlichen Tex-

ten konzentriert, die ausschließlich aus dem eigenen 

Erleben der Teilnehmer der Runde stammten. Und 

dieses Konzept war ein voller Erfolg ! Die Gäste ha-

ben den selbstgeschriebenen Texten, die vor allem in 

der Jugendzeit der Autoren angesiedelt waren oder 

das berufliche und häusliche Leben wiederspiegelten,  

mit großer Spannung und Konzentration zugehört. 

Viele Situationen, Orte des Geschehens oder Namen 

der handelnden Personen waren den Gästen natürlich 

bekannt, und so stellte sich fast sofort eine Identifi-

kation mit den vorgetragenen Texten, die zu einer 

ganz besonderen Nähe von Vortragendem und Publi-

kum führte. 

Für den musikalischen Rahmen sorgte wieder Rolf 

Appelles, und wie immer traf er mit seinen Texten, 

Melodien und seinem Vortragsstil in besonderem 

Maße die Stimmungslage der Veranstaltung. 

Insgesamt war es ein sehr gelungener Nachmittag, so 

dass Udo Rahn, der wieder einmal als Vertreter der 

„Husumer Nachrichten“ gekommen war,  seinen Be-

richt in der HN übertiteln konnte:  Hobby-Autoren 

begeistern mit Erinnerungen op platt. 

Sonntag, 18. November 2019 in der 

„Nordsee“ auf dem Norderhafen 

An der Kasse mit Regine und Sonja kam niemand 

vorbei  ( oben ) . Rolf Appelles ( unten ) hatte mit Sa-

bine ein tolles Rahmenprogramm abgesprochen, das 

die Stimmung des Nachmittags hervorragend traf. 

Boy-Friedrich Erichsen 

wurde als Ehrenmitglied 

des Vereins besonders be-

grüßt. 
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 Programm  

15.00  Begröten un Inföhrung in dat Programm 

LEED:     Mien Tohuus ( Rolf ) 

15.15     Heinke:      Klimawannel 

15.20     Heidrun:    Wo is de Nordsee? 

15.25     Bernhard:  Dat verlooren Swien 

 LEED:   Hopp hopp hopp in Swiensgalopp (Rolf und Alle ) 

K-A-F-F-E-E-D-R-I-N-K-E-N 
LEED:      Keen Tiet, keen Tiet   ( Rolf ) 

16.05       Gunhild:   Torüchdacht 

16.07       Bernhard: Lehrjohr sind keen Herrnjohr 

16.12       Holger:      Eerste Streik bit’t   Röventrecken 

LEED:       Leven op’e Hallig  ( Rolf ) 

16.25      Heidrun:    Wattlopen 

16.29       Heinke:     Dor fehlt en Bank! 

16.32       Heidrun:   Dat lütte Lamm 

16.35       Heinke:     Unse lütte Enkel 

P-A-U-S-E 
17.00      LEED:   De Tiet, de löppt   (Rolf un Alle) 

17.05      Bernhard:   Bet’n Arbeit för’t Geld much ween 

17.10       Holger:       Peerde op’e Krüüzweg 

17.18       Bernhard: De lütte Schramm 

17.22       Sonja:        Stine an’e Kass 

LEED:       Freesenhoff,  

Achterna Verafschedung etc. 

 

Die Technik musste sich mit dem Raum begnügen, der zwischen Kaffeetassen und Kuchentellern blieb. Aber 

das war kein wirkliches Problem und die Hauptsache: es hat alles gut geklappt und die Interpreten kamen 

„gut rüber“. Im Bild zu sehen: der Verstärker sowie die drei Sender für ein Handmikrophon und zwei einge-

setzte „Headsets“.      -  Rechts im Bild : Gunhild Kühlmann beim Vortragen ihres Beitrags „Torüchdacht“. 

Gut zu erkennen das Stehpult mit Beleuchtung, das wieder gute Dienste leistete. 

Bernhard hilft seiner Heinke beim 

Anlagen des „Headsets“ -  damit die 

Verbindung auch klappt. 

Holger erhielt viel Applaus für seinen 

Bericht „Peerde op‘e Krüüzweg“ 

Heidrun 

mit einer 

Rose zum 

Dank für 

den gelun-

genen 

Auftritt 
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    Am Pfingstmontag, 

16. Mai 1921, ist 

Andreas Busch mit 

seiner Familie und 

dem Journalisten Fe-

lix Schmeißer zur ers-

ten Exkursion nach Südfall und in das Rungholt-

watt aufgebrochen. Diese Erkundung war sehr er-

folgreich und schnell rankten sich viele phantasti-

sche Erzählungen um  diese Fahrt. Deshalb fühlte 

sich A. Busch 1934 herausgefordert, den tatsächli-

chen Ablauf dieser ersten Begehung des Rung-

holtgrundes noch einmal sehr sachlich  in der Zeit-

schrift „Die Heimat“  ( Jahrgang 44 / 1934 ) zu 

schildern. Dieser Bericht gibt einen anschaulichen 

Eindruck von der ersten gezielten Begehung jenes 

Wattenraumes um Südfall, in dem Andreas Busch 

die Spuren des alten Hafen – und Handelsortes zu 

finden hoffte. Und mit gutem Grund kann man die-

sen Tag und dieses Ereignis als den Beginn  der 

Rungholtforschung bezeichnen. 

     Der Nordstrander Heimatverein möchte der ein-

hundertjährigen Wiederkehr dieses Tages in ange-

messener Form gedenken. Deshalb laufen im Vor-

stand schon jetzt Überlegungen, auf welche Weise 

man diesem besonderen Ereignis auf der 

Nordstrander und der nordfriesischen Bühne einen 

würdigen Rahmen geben kann. Alle Mitglieder 

unseres Vereins sind aufgerufen, an den Vorberei-

tungen mitzuwirken. Wenn Sie Vorschläge oder 

Ideen dazu haben, dann wenden Sie sich bitte an 

unseren Vorstand. 

    Als guter Gastgeberin des Restaurants „Zur Nordsee“  wird  Monika von Sabine eine Rose überreicht. Wir 

haben uns bei ihr richtig wohlgefühlt und das Kaffeeangebot mit Trümmertorte ( riesig ! ), Futjen, Waffeln 

und Plattenkook  war einfach phantastisch.  -  Im rechten Bild erhält die souveräne Moderatorin des Nach-

mittags, Sabine, selber von Bernhard eine fein gebundene Rose übereicht. 

Zur Plattdeutschen Runde im Nordstrander Heimatverein gehören zur Zeit:  Sabine Knappe-

Gröger, Heinke und Bernhard Paulsen, Heidrun Biernat, Sonja Petersen, Gunhild Kühlmann, 

Jugge Hansen und Holger Winkel. 

 

Andreas Busch im Watt vor Südfall  -  30er Jahre 
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„Seit 1000 Jahren warte ich darauf, dass mich 

die Nordstrander einmal an der Waldemarsmauer 

besuchen. Wurde aber auch höchste Zeit, meine 

    Der alte Ragnar, der die Waldemarsmauer be-

wacht, hatte  also schon auf uns gewartet, als wir am 

Sonntag, den 12. August 2018 dort mit einer großen 

Nordstrander Reisegruppe vorbeigeschaut haben. 

Aber sein Gedächtnis ist wohl auch nicht mehr das 

beste, denn vor 10 oder 15 Jahren hatten wir uns 

schon einmal dorthin auf den Weg und ihm unsere 

Aufwartung gemacht. Aber ist es ein Wunder, wenn 

er so keinen von uns wiedererkannt hat ? Schließlich 

sind wir alle ein bisschen älter und grauer gewor-

den ! 

      Aber wie auch immer, der Sommerausflug des 

letzten Jahres führte uns mit dem gut ausgebuch-

ten Reisebus von Nordstrand zum niegelnagelneu-

en  -  30. Juni 2018 ! -   UNESCO-Weltkulturerbe 

Danewerk (mit Waldemarsmauer) und Haithabu. 

Nach spannenden Führungen waren wir zum Mit-

tagessen im Wikingturm angemeldet und am 

Nachmittag gab es einen Spaziergang in der In-

nenstadt von Schleswig mit Dom und Fischersied-

lung Holm ( und einen Kaffee gab es dort für die 

Nordstrander auch ! ).   

     Das Wikingermuseum Haithabu ist immer ei-

nen Besuch wert und so mancher von uns dürfte 

gedacht haben: hier muss ich noch einmal her und 

etwas mehr Zeit mitbringen.  

     Das Restaurant im 26. Stock des Wikingturms 

( mit dem Fahrstuhl ganz hat oben! ) hat uns alle an-

genehm überrascht: ein tolles Panorama der Stadt 

Schleswig und der Schlei, ein gutes Essen und ein 

toller Service. Der Dom und die Fischersiedlung 

Holm haben für uns alle dann eine Entspannung nach 

so vielen Eindrücken bedeutet.  

     Das Wetter war mäßig bis regnerisch  - eine Sel-

tenheit in diesem Sommer. Aber das tat der Reise 

keinen Abbruch und unter der gewohnt zuverlässigen 

und kundigen Führung von Boy Friedrich Erichsen 

hatte wir einen angenehmen Tag in guter Gesell-

schaft mit vielen neuen oder wieder aufgefrischten 

Eindrücken. 

Restaurant und Cafe in fast 100 m Höhe 

über der Wikingerstadt Schleswig 

Die Kasse musste am Ende natürlich stimmen, und 
daher hatten Holger und Bernhard alle Hände voll zu 
tun, um die falschen von den echten Fuffzigern zu un-
terscheiden. 
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Der Blick von oben 

auf den Schleswiger 

Yachthafen ( Stadt-

hafen ). 

Etwas weiter nach 

rechts lag die be-

kannte „Möwen-

insel“ unter uns.   

Segler kehrten  bei 

regnerischer Flaute 

vom Schleitörn zu-

rück und steuerten 

den Wassersportha-

fen am Wikingturm 

an.. 

Die Reisegruppe auf dem Weg zur Waldemarsmauer. Wenige Meter dahinter waren Verteidigungsanlagen 

der Dänen von anno 1864 zu betrachten, die diese unter Ausnutzung des alten Danewerks gebaut hatten. 

Unser erfahrener Reiseleiter Boy-Friedrich Erich-
sen im Gespräch mit unserem Fahrer   

Erstes Etappenziel: der Parkplatz an der Walde-
marsmauer. Alle freuten sich über die Möglichkeit, 
sich die Beine zu vertreten. 
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 In der luftigen Höhe des Wikingturms am Panoramafenster in Erwartung des bestellten Mittagessens  …. Die 

Getränke wurden schon an die Tische gebracht. 

   Nach dem Mittagessen stand eine Be-
sichtigung des Doms der Schleistadt 
auf dem Programm. 

    Den  anschließenden Spaziergang am 
neuen Schleswiger Segelhafen und zur 
alten Fischersiedlung Holm konnte je-
der individuell zu einer Kaffeepause 
nutzen. 

    Die Rückfahrt nach Nordstrand 
brachte uns dann pünktlich zum End-
punkt Süderhafen. 

 

Und links im Bild  -  Gerda und Anneli-
ne eilen herbei. Der Heimfahrt steht 
nichts mehr im Wege. 
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Mit offenen Augen über Nordstrand fahren … 

… das heißt auch, dass man so manchem Schild begegnet, über das man dann erst einmal etwas nachden-
ken muss. „Parken verboten“  neben dem Zeichen für das „absolute Halteverbot“ sorgt für Irritationen  -  
was meint der Verfasser denn nun eigentlich ? Darf ich wenigstens ein – und aussteigen ? Oder ist hier 
nur das „verkehrsbedingte“ Warten oder das Warten in einer „Notsituation“ gestattet ?    -  Egal. 
STRANDGUT möchte von seinen  Lesern nur wissen: wo findet man diese freundlichen Hinweise ? 

Schauen Sie sich bei der nächsten Spazierfahrt oder beim nächsten Spaziergang einfach ein bisschen um. 



 

Großer Bahnhof für die 

Teufelsgeige ! 
                       

            Neujahrsempfang 2019 
 
 Unser Vorsitzender musste beim diesjährigen 

Neujahrsempfang schon gut aufpassen, damit die 

Veranstaltung nicht aus dem Ruder lief und einen 

völlig unerwarteten Kurs nahm. Denn sehr  stark war 

der Auftritt von Willi Asmussen mit seiner Teufels-

geige zusammen mit „Toddy“ Jöhnk  vor über 120 

Gästen im restlos besetzten Engländer Krug.  

          Durch das Schließen von Saal und Restaurant 

„Kiefhuck“, wir berichteten im letzten STRAND-

GUT darüber, ergab sich für den Neujahrsempfang 

des Heimatvereins eine völlig veränderte Situation. 

Als Raum mit der notwendigen Kapazität ( 2018 hat-

ten wir lt. Anwesenheitsliste 130 Gäste ) stand nur 

noch der „Engländer Krug“ zur Verfügung. Dieser 

aber hat im Wintervierteljahr seine Türen geschlos-

sen. Der Wirt bot allerdings die Möglichkeit an, den 

Saal für 500,00 € plus MWSt zu mieten und Veran-

staltungen eigenständig dort zu organisieren. Unser 

Verein hat als erste Nordstrander Einrichtung dieses 

Angebot genutzt und die Räumlichkeiten für Freitag, 

04. Januar 2019, 19.30 Uhr, zur Durchführung des 

Neujahrempfangs gebucht. 

 Vor und nach den Weihnachtstagen waren dann 

die Vorbereitungen zu treffen  - ein ganz ungewohn-

tes Aufgabenfeld. Es war eine große Erleichterung, 

dass der „LandFrauenVerein Nordstrand“ seine Hilfe 

angeboten und das Eindecken der Tische im Saal 

übernommen hatte. Bei der „Edeka“ konnten wir die 

erforderlichen Getränke ( Glühwein, Bier, Wasser, 

Apfelschorle ) in Kommission ordern, wenn wir sie 

selber abholen würden. Um die Futjen wollten sich 

die neuen Betreiber der Süderhafenmühle und Arthur 

Kreutzfeld kümmern. Im 

Saal und in der Küche hat-

ten sich viele fleißige Hän-

de angeboten, die wir an 

dieser Stelle nicht alle na-

mentlich nennen können. 

Und der alte Kröger vom 

Kiefhuck, Gerd Höfer, hat-

te in der Küche seine Unterstützung zugesagt. Vor 

allem hatten wir aber ein verständnisvolles Publikum, 

das sich der ungewohnten Situation anpasste und 

über evtl. kleinere Serviceprobleme großzügig hin-

wegsah. 

 Vom Ablauf des Abends nur ein paar ausge-

suchte Eindrücke. Erwähnen wollen wir den 

„Abschied für den Teufelsgeiger“, wie es die 

„Husumer Nachrichten“ in ihrem Bericht von der 

Veranstaltung formulierte. Willi Asmussen vom Sü-

derhafen wollte mit 

jetzt 94 Jahren sei-

ne musikalischen 

Auftritte  als 

„Teuf e l s ge i ger “ 

beenden und bot 

dem Heimatverein 

für Archiv und Mu-

seum sein Instru-

ment als eventuel-

les Ausstellungs-

stück an. Der Ver-

ein hat hier sehr gerne zugegriffen, denn mit Willi 

und seiner „Geige“ sind Jahrzehnte bester Nordstran-

der Unterhaltung verbunden. In seinen Dankesworten 

an ihn brachte der Vorsitzende die Überzeugung zum 

Ausdruck, dass wir im Verein einen ansprechenden 

Ort für das Instrument finden werden. Und dann ga-

ben nach Futjen und Glühwein  Willi und „Toddy“ 

noch eine  Kostprobe ihres Könnens, die den Saal 

begeisterte und die Tischreihen zum Mitschunkeln 

animierte. 

 Momme Elsner stellte, mit Bildern unterstützt,  

den Jahresbericht des Heimatvereins vor. Besonders 

erfreulich ist für den Verein die Mitgliederentwick-

lung und es besteht die begründete Hoffnung, dass es 

nach dieser Veranstaltung mehr als die angesagten 

154 Vereinsmitglieder sein werden. Er warf einen 

Blick recht weit in die Zukunft, in dem er auf das 

Andreas-Busch-Jubiläum 2021 ( 100 Jahre Rungholt-

forschung ) hinwies und andeutete, dass unser Verein 

Ein großes Danke-

schön den vielen flei-

ßigen Helferinnen und 

Helfern im Saal und in 

der Küche ! 

„Ich habe die Teufelsgeige 

aus Spaß an der Freude im 

Jahre 1946 von Hans Hols-

teiner übernommen. Und ich 

möchte die vergangenen 73 

Jahre nicht missen.“  ( Willi 

Asmussen im Interview mit 

den HN ) 

    Willi Asmussen und „Toddy“ Jöhnk in Aktion 
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schon jetzt beginnt, hier einige Pflöcke einzuschla-

gen. 

    Viele Gastredner wollten mit den Anwesenden auf 

das neue Jahr anstoßen. Die beiden Bürgermeisterin-

nen Ute Clausen und Ruth Kruse hatten dem Publi-

kum einiges zur aktuellen gemeindepolitischen Situ-

ation zu sagen und insbesondere Ruth musste sich 

auch so mancher Nachfrage stellen. Neben vielen 

bekannten Gesichtern, die wir hier  nur im Bild vor-

stellen, seien Cornelia Kost ( Rungholtgesellschaft ) 

und Ocke TH. Jürs ( Nordstrander Wassersportver-

ein ) erwähnt, die mit einem Grußwort und einem 

Bericht aus der Arbeit ihrer Einrichtungen vor das 

Publikum traten.  

 Mit zwei kleinen Vorträgen sorgten Heinke 

Paulsen und Holger Winkel von der Plattdeutschen 

Runde an den passenden Stellen im Programm für 

die erwünschte Auflockerung. Und am Büchertisch 

konnte Regine Brauer Literatur über Nordstrand und 

von Nordstrandern vorstellen. 

 Die Technik des Abends zeigte sich von zwei 

sehr unterschiedlichen Seiten. Während die Projekti-

on mit dem Beamer hervorragend funktionierte, 

mussten wir bei der Tontechnik leider zum Schluss 

den Stecker ziehen. Starke Lautsprechergeräusche 

störten erheblich. Die Ursache ist unklar, vermutlich 

ein Wackelkontakt bei den Zuleitungen zu den Laut-

sprechern. Aber es sei positiv angemerkt: auch ohne 

die technische Unterstützung kam alles Gesagte gut 

bei den Gästen an und die Atmosphäre im Raum 

wurde durch das direkte Wort ein wenig persönli-

cher. 

      Und nicht zu vergessen:  Um die aufgelaufenen 

Kosten für den Verein in Grenzen zu halten, hatten 

wir am Ausgang um eine Spende zu unseren Guns-

ten gebeten. Man kann nach dem Auszählen des Er-

gebnisses nur sagen: vielen Dank für die großzügige 

Unterstützung unserer Arbeit. 

 Fazit:  Der Neujahrsempfang des Vereins war 

auch 2019 eine stimmungsvolle Veranstaltung mit 

einer guten Mischung aus Unterhaltung, öffentlicher 

Rede und ausreichend Zeit für den kleinen Schnack 

am Tisch. 

 

Bild oben:   Teufelsgeige und Harmo-
nika brachten die Gäste zum Schun-
keln ! Absolute Neuheit auf dem Neu-
jahrsempfang ! 

Auf dem linken Bild:  der Saal auf dem 
England so gegen 18.30 Uhr ….  
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Alle Wortmeldungen fanden ein 

aufmerksames Publikum im Saal ! 

 Ute Clausen, Bürgermeisterin Ruth Kruse, Bürgermeisterin Pastor Wiese,  St. Vinzenz 

Pfarrer Schmidt,  St.    

        Theresia 

Pfarrer Waldschmidt, St. Knud Cornelia Kost, 

Rungholtgesellschaft 

Peter Schroeder,  Feuerwehr  
Zahnarzt Dr. Thorsten Hems  

Ocke Th. Jürs, Wassersport  Olga Maart, LandFrauen Nordstrand   Gesa Petersen, Kindergarten  
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Pflegemaßnahmen ! 

     Auch Sturmflutpfähle, normalerweise ein Sinnbild 

langer Strandfestigkeit, kommen in die Jahre und 

brauchen dann eine Frischzellenkur. So haben sich 

Holger und Eduard erboten, den beiden Objekten vor 

dem Inselmuseum etwas Gutes zu tun, und sind mit 

frischer Farbe und viel Arbeitseinsatz ans Werk ge-

gangen. Deshalb können wir jetzt davon ausgehen, 

dass die beiden Anschauungsobjekte wieder für viele 

Jahre den interessierten Besucherinnen und Besu-

chern  etwas über das Wesen und die bedrohliche 

Kraft von Sturmereignissen in Gegenwart und Ver-

gangenheit erzählen werden.   

Ein Dankeschön an Eduard und Holger 

für den großen Einsatz im „Schulwald“. 

    Im Grenzbereich zwischen Boden und Luft 
wurden die beiden Pfähle intensiv mit einer 
Spezialmischung gegen Fäulnis behandelt. 
Dann wurden sie zum Schutz gegen Wasser 
und Luft mit einer Bitumenfolie, die auf eine 
Alufolie aufgezogen ist, umwickelt. 

     Rechts sieht man den Eduard in luftiger Hö-
he beim Konservieren. Die Flutmarken hatte 
damals übrigens Heinz Hückel angefertigt: 
dünnes Kupferblech, die Daten eingeprägt. 

     Der kleinere Pfahl trägt den seltenen „Tassenpegel“. 
Der Vorschlaghammer kam hier allerdings nicht als 
Schlagwerkzeug, sondern als „Bodenfeststampfer“ zum 
Einsatz. 
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Neu im Inselmuseum ! 

Replikat eines Geweihbeils als 

Teil unserer Ausstellung 

      Der Mittwoch, 24.10. 2018 war ein großer Tag 

für unser kleines Inselmuseum: Besuch vom Archäo-

logischen Landesamt S-H in Schleswig. Der Kurator 

der Steinzeitabteilung im  Landesmuseum, Dr. Sönke 

Harz, war mit Mitarbeitern angereist, um uns den 

Nachbau eines steinzeitlichen Geweihbeils zu über-

geben, das wir als Teil unserer Ausstellung nutzen 

können. Hinter dieser Übergabe  steckt eine lange, 

unglaubliche  Geschichte, die im Sommer 2016 ihren 

Anfang nahm und die wir unseren Lesern nicht vor-

enthalten möchten. Als Quelle aller folgenden Schil-

derungen dient uns der Aufsatz „Die Flut bringt es an 

den Tag“, der 2018 im Jahresheft ( 2017 ) des Ar-

chäologischen Landesamtes sowie der Archäologi-

schen Gesellschaft S-H erschienen ist. Autoren die-

ser ersten wissenschaftlichen Darstellung zum Lütt-

moorer Geweihbeil waren Sönke Harz, Stefanie 

Kloos, Harm Paulsen und Tanja Hörmann. Wörtliche 

Übernahmen aus dieser Veröffentlichung haben wir 

durch die kursive Schreibweise gekennzeichnet. 

     Alles begann mit der Reise eines Kieler Ehepaa-

res an die Nordsee, um dort ein paar ruhige Ferienta-

ge zu verbringen. Im Bericht des Archäologischen 

Landesamtes hölrt sich das folgendermaßen an:   Im 

Sommer 2016 begann der 18. Juli für das Ehepaar 

Elisabeth und Kurt Kawohl aus Kiel wie viele andere 

Urlaubstage an der Nordseeküste. An der Westküste 

der kleinen Hallig Nordstrandischmoor brachen sie 

zu einem morgendlichen Inselspaziergang auf, um 

die Nordseeluft zu genießen und, die Flut war aufge-

laufen ( ? ), am Ufer nach Treibgut und Muscheln 

Ausschau zu halten. Doch sollte dieser Ausflug noch 

lange nachwirken und ihren Tagesablauf der nächs-

ten Wochen massiv verändern. Denn unmittelbar am 

Ufersaum der Nordsee stießen sie auf ein gut 30 cm 

langes hölzernes Objekt mit ihnen völlig unbekann-

tem Aussehen und Funktion.  Da in der unmittelba-

ren Umgebung keine größeren Steine oder sonstiges 

Schwemmgut lagen und sie an dem Fundstück ein 

künstlich erschaffenes Loch erkannten, war ihre 

Neugier geweckt und sie entschlossen sich nach ein-

gehender Diskussion zur Mitnahme. Sie mutmaßten, 

es könne evtl. ein Ackerwerkzeug oder ein Bauholz-

sein, da es ja die bei Sturmfluten versunkenen mittel-

alterlichen Siedlungen im Watt gab, und vielleicht 

stammte das Fundobjekt von einem dieser Orte. 

Möglicherweise wäre ihre Vermieterin auf der Nor-

derwarft oder die Heimatforscher vom lokalen Muse-

um auf Nordstrand in der Lage, ihnen weiterzuhel-

fen. 

      So weit der direkte Bericht. Das Ehepaar nahm 

das Artefakt mit in die Ferienwohnung auf der Nor-

derwarft und schützten es klugerweise provisorisch 

gegen das Austrocknen. Sie sprachen auch mehr hei-

matkundlich interessierte Personen an, darunter den 

Nordstrander Hans-Harro Hansen, aber niemand 

konnte mit einer schlüssigen Erklärung für das Fund-

objekt dienen. Die Kontaktaufnahme mit dem Husu-

mer Nordseemuseum brachte eine Verabredung dort 

für den August des Jahres. Dieses informierte das 

Museum für Archäologie im Schloss Gottorf, 
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Schleswig, und dorthin wurde das Objekt schließlich 

überstellt, um einer fachgerechten Untersuchung und 

Konservierung unterzogen zu werden. Denn es hatte 

sich inzwischen herausgestellt: Das von Herrn Ka-

wohl an das Museum für Archäologie Schloss Gottorf 

übermittelte Bildmaterial verdeutlichte schnelleinen 

viele tausend Jahre alten Ausnahmefund einer hölzer-

nen Steckverbindung, in dessen Schäftungsloch eine 

Geweihbeilklinge steckte. Nur der ehemalige Stiel im 

Schäftungskopf war vermutlich schon vor langer Zeit 

herausgefallen. 

     Nach einer wochenlangen Odyssee lagert das 

Fundobjekt jetzt und bis heute im Kühlraum des Got-

torfer Museums in einem Wasserbecken zur Entsal-

zung. Es konnte wissenschaftlich betrachtet und un-

tersucht werden. Derartige „Geweihbeile“, also Hand-

werkzeuge mit einem hölzernen ( Kiefernholz ) Zwi-

schenfutter, in dem eine Klinge aus hartem Geweih 

( Elch ) befestigt ist, sind in Nordeuropa, auch in 

Schleswig-Holstein, mehrfach gefunden worden, aber 

selten in einem derart guten Erhaltungszustand. Das 

hölzerne Zwischenfutter ist etwa 23 cm lang und hat 

seine breiteste Stelle im Bereich der Durchbohrung

( Durchmesser 3,2 cm )  mit 8,5 cm. Die Aushöhlung   

zur   Aufnahme   der  Geweihklinge  ist   etwa 5 x 4 cm  

breit und  die  Tiefe  des   Loches  wurde mit 6 cm 

ermittelt. Der Stiel und die Geweihklinge stehen quer 

zueinander. Das Werkzeug wurde also als Querbeil 

benutzt. 

     Natürlich war man an dem absoluten Alter des 

Fundstücks interessiert und so wurden der Holzfas-

sung ( Zwischenfutter ) und der Geweihklinge kleine 

Materialproiben entnommen. Diese wurden am Leib-

niz-Labor in Kiel einer C14-Analyse ( Radiocarbonda-

tierung ) unterzogen.  Für die Holz– und Geweihteile 

ergab die Analyse eine Zeit für die Entstehung des 

Werkzeugs um ca. 8700 v. Chr. Damit gehört das Ar-

tefakt in die Periode der Mittelsteinzeit, deren Beginn 

auf etwa 9500 v. Chr. festgelegt  ist und die in dieser 

Form nur für Europa beschrieben wird. 

      Zur Funktion des Geweihbeils sagt unsere Quelle 

folgendes:  In der quergeschäfteten Weise könnte das 

Werkzeug  …. Z.B. als Schneidgerät zum Behauen 

von Bauhölzern  …  eingesetzt worden sein ..,. Folg-

lich immer dort, wo das Arbeiten mit einem geschäf-

Eine Mittelsteinzeit (wissenschaftlich Mesolithi-

kum ) ist nur für das nacheiszeitliche Europa defi-

niert. Auslöser waren die durch die Wiederbewal-

dung Mitteleuropas zu Beginn des Holozän etwa 

9600 v. Chr. gesetzten neuen Lebensbedingungen. 

Die Menschen mussten lernen, anstelle des ver-

schwindenden Großwildes der Kältesteppen nun in 

den Wäldern Standwild zu jagen und die Fischerei 

zu verstärken. Die Mittelsteinzeit wurde beendet 

durch die Ausbreitung der erzeugenden Wirt-

schaftsweise (Ackerbau und Tierzucht) der Jung-

steinzeit (des Neolithikums).    Quelle:  Wikipedia 

Links ein Originalbild des Objekts, rechts eine wissen-

schaftliche Zeichnung aus demselben Blickwinkel 

Von links: Tanja Hörmann ( Nordseemuseum ), 

Hans-Harro Hansen, Elisabeth und Kurt Kawohl 
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teten Flintbeil mit seiner wenig hervorstehenden und 

bruchanfälligen Schneide unvorteilhaft war.  … Un-

ter anderem ist schließlich auch daran zu denken, 

dass im Winter auf den zugefrorenen Gewässern zum 

Eisfischen die Eisdecke aufgeschlagen werden muss-

te. … Die Jäger und Fischer haben im Winter ver-

mutlich nur ungern ihr schnell schartig werdendes 

Flint(Stein )beil dafür hergegeben.  … Eine Funktion 

als Jagd – und Nahkampfwaffe ist wohl weitgehend 

auszuschließen.  -   So weit der Bericht aus den 

„Archäologischen Nachrichten“. 

      Die Besuchergruppe vom Landesmuseum im Ok-

tober setzte sich aus dem schon erwähnten Dr. Sönke 

Harz, ferner aus dem Experimentalarchäologen Harm 

Paulsen und der Praktikantin Inga Jürgens zusam-

men. Vom Heimatverein waren Momme Elsner, Hol-

ger Winkel, Hans-Harro Hansen, Theo Hansen, Sig-

rid Carow  und Wolf-Dieter Dey vertreten. Von der  

eingeladenen Presse waren  Silke Schlüter ( HN ) und  

Klaus Kasparch ( Palette ) erschienen.  -   Sönke Harz 

und Harm Paulsen berichteten anschaulich von den 

Fundumständen,  von der wissenschaftliche Aufbe-

reitung und der Anfertigung der Nachbildung des Ge-

weihbeils. Bei einem Rundgang durch unser Inselmu-

seum wurde der zukünftige Ausstellungsort vorge-

stellt und für passend befunden. 

Von links:  Holger Winkel, Theo Hansen, Momme Elsner 

Von links:  Dr. Sönke Harz, Harm Paulsen, Wolf-Dieter Dey, Momme Elsner, Hans-Harro Hansen 
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Wieviel Engagement und Arbeit ist nötig, 

um ein Baudenkmal zu retten??? 

Von der Idee zur Wirklichkeit: Die Geschichte 

der Familie Moseler und ihr Einsatz zum Er-

halt des     Pynackerhofes. 

 

       Als im Jahr 2006 am Tag des offenen 

Denkmals eine Hofbesichtigung möglich war,  

hat die Familie Moseler die Erlebnisse vom Er-

werb über den Umbau bis zum Bezug dieses 

Gebäudes in einem Aufsatz in der Zeitschrift: 

„Der Maueranker“ - Ausgabe Okt 2006 -  ge-

schildert. Da wurde vielen Mitbürgern zum ers-

ten Mal bewusst, welch Kleinod es hier auf der 

Insel gab. (Aufgeführt in der offiziellen Denk-

malliste von Schleswig Holstein) 

Die damals in der Zeitschrift erschienene Ge-

schichte wollen wir in Teilen unserem Bericht 

anfügen. (Es sind dies die kursiv und blau ge-

setzten Textteile) 

     Ingrid und Heinz-Peter Moseler schrieben 

damals unter anderem: 

 „ … Groß und mächtig  … 

liegt der Pynackerhof auf einer hohen Warft im 

Trendermarschkoog auf Nordstrand. Wir hat-

ten ihn schon oft gesehen, wenn wir den Tren-

dermarschweg nach Süden ans Meer fuhren. 

Damals, 1987, waren wir zum ersten Mal auf 

der damaligen Kneesch-Warft wie der Hof 

1987 hieß. 

Er stand zum Verkauf, aber wir, die Familie 

Moseler mit den drei Kindern Christoph, Ale-

xander und Martje, hatten weder den Mut, noch 

das Geld, den Hof zu erwerben. 1989 war es 

aber soweit. Wir waren in der Lage, den Hof zu 

kaufen. Der Kaufvertrag wurde im April 1989 

geschlossen. 

Der Hof hatte damals nicht mehr viel von sei-

ner Ursprünglichkeit.  

Er war mehrmals um gebaut worden und in ei-

nem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. 

Wir nahmen alles wie es kam. Wir waren nun 

für diesen geschichtsträchtigen Hof verantwort-

lich. …“ 

 

 „   … Wo sollten wir beginnen? 

Was war das Wichtigste. Die Substanz des 

Hauses galt es zu erhalten und in den ur-

sprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Der 

Dachstuhl musste repariert und verstärkt, die 

Mauern rundum repariert und teilweise erneu-

ert werden. So z.B. der 15m breite und 12m ho-

he Stallgiebel am Südostende mit seinem 42cm 

dicken Mauerwerk, der so baufällig war, dass 

er total abgerissen werden musste. Wir kippten 

ihn um und putzten monatelang 15000 Steine, 

um den Giebel mit diesen Steinen neu zu erstel-

len.  

Im Dachstuhl wurden Kopfbänder, Pfetten und 

Stützen eingezogen, um die Standfestigkeit wie-

der zu gewährleisen. Die 110 laufenden Meter 

gemauerter schwacher Fundamente wurden 

freigelegt und standfest saniert. 

Außenanlagen und Gebäude wurden von jegli-

chem Unrat befreit. Schuppen und Gärfuttersilo 

wurden abgerissen.  

Wir räumten das Grundstück auf, pflanzten 

Der Hof im Jahre 1989  -  die Auffahrt 
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über 1000 neue Bäume und bauten und bauten.  

     Uns kam zustatten, dass fast alle aus der Fa-

milie vom Fach sind. Auch Ingrid Moseler hat 

das Maurerhandwerk erlernt. 

     Wir hatten Arbeit satt. Aber das Haus wuchs 

und gedieh, und auch de Außenanlagen wurden 

immer schöner. Die Ferienwohnung in der Re-

mise am Fuß der Warft ist heute ein Ferienplatz 

für viele Stammgäste. 

      Wir brauchten gut zehn Jahre für die Ge-

bäude. Wir haben viel Literatur und ähnliche 

Gebäude in der Landschaft studiert und Kon-

takt zu der Interessengemeinschaft Baupflege 

Nordfriesland gesucht, um alles in den ur-

sprünglichen Zustand versetzen zu können.   

…“ 

     Zur Geschichte des Hauses, die ganz stark 

mit der Geschichte Nordstrands nach der 

Sturmflut 1634 verbunden ist.  Auch hier lassen 

wir Fam. Moseler erzählen, die sich intensiv 

mit der Vergangenheit Nordstrands beschäftigt 

hat. 

„… Die Geschichte …  

 …  beginnt 1634 nach der zweiten großen 

Sturmflut, die aus der reichen, fruchtbaren, 

schönen Insel eine Stätte der Verwüstung und 

des Grauens machte. 

Trümmer und Ruinen, Tod, Not und Armut lie-

ßen die abziehenden Wasser damals zurück. 

Die Überlebenden und Zurückgebliebenen wa-

ren verarmt, ihre Arbeit an den Deichen blieb 

nur Stückwerk, und der Herzog von Gottorf 

versagte ihnen die erforderliche Hilfe. (!) Statt-

dessen fasste er die Beteiligung niederländi-

scher Unternehmer und Investoren für die Wie-

dergewinnung der dem Meereseinfluss ausge-

setzten Landflächen durch große Eindeichun-

gen im Bereich des heutigen Nordstrand ins 

Auge  …“ 

 

Die weitere Geschichte dürfte uns allen hin-

länglich bekannt sein von der Landübernahme 

durch die Holländer bis hin zu den daraufhin 

erfolgten Neueindeichungen. 

„… Das Anwesen auf der hohen Warft 

Die Hofanlage befindet sich auf einer 3,50 m 

hohen Wart und bestand beim Erwerb aus dem 

Haupthaus, einem 40 m langen und 15 m brei-

ten Geesthardenhaus einer Remise, einem gro-

ßen Schuppen und einem Silo. ...“ 

Der Namensgeber:  

 „…Der Trendermarschkoog war in zwölf Tei-

le, so genannte Kabel, aufgeteilt, die vier Parti-

zipanten gehörten. Von einem dieser Eigentü-

mer pachtete der Niederländer „Willibrord Py-

nacker“ den Hof auf der Warft, die in einer 

Karte von 1670 als ,PynackerHof‘ bezeichnet 

wird. Er bewirtschaftete ihn zusammen mit sei-

ner Schwester Adriana, die ihn weiterführte bis 

zu ihrem Tod 1713. …“ 

 

 Als alles am Anfang war  -  1989 
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 „… Nach dem Tod der Schwester im Jahre 1713 

gibt es eine Reihe weiterer Besitzer, zuerst Nieder-

länder, dann aber wieder Nordfriesen. …“ 

 „ … 1876 wurde der Hof erworben von Fami-

lie Lorenz Lorenzen und Heline geb. Jensen, 

die auch das heut vorhandene Gebäude von 

1896 errichtete. Diese Familie hat aller Wahr-

scheinlichkeit auch den südwestlich unterhalb 

der Warft gelegenen 7000m² großen Inselgar-

ten mit dem heutigen alten Baumbestand, der 

Sitzgrotte und vielen schönen Details angelegt. 

Nach dem Eigentümer Peter Edding (1903 – 

1911) erwarb dann schließlich die Familie 

Kneesch den Hof von deren Nachkommen wir 

im Jahre 1989 den Hof übernahmen. …“  

     Soweit die Erzählungen der Familie Moseler 

aus den Anfängen Ihrer Zeit auf und mit dem 

Pynackerhof.  

     Als wir Familie Moseler vor kurzem be-

suchten, bemerkten wir den auch heute noch 

vorhandenen Enthusiasmus für die Geschichte 

und die Darstellung des Hauses. Und eine gro-

ße Liebe zu einem Projekt, das wohl nicht jeder 

so mit Kenntnis und Leidenschaft angegangen 

wäre 

     Dabei faszinierte uns als Gäste das immense 

Fachwissen, das, vermutlich beruflich bedingt, 

(die Eheleute Moseler sind Architekten) beide 

über die Jahre angesammelt haben. 

Im Bericht aus dem Jahr 2006 wird von ihnen 

detailliert geschildert, was wo, auf Grund wel-

cher historischen Unterlagen eingebaut oder ab-

gerissen oder erneuert wurde. Dabei half Ihnen 

ein guter persönlicher Kontakt zu den Mitarbei-

tern der Bau- und Denkmalbehörde. Das führte 

zu erfolgreichen Dialogen und zu einem gegen-

seitigen Lernen und Auseinandersetzen mit der 

schwierigen Materie der Denkmalpflege.  

    Mit der stetigen Frage: Was müssen wir 

wo in welchem Zustand und zu welcher Epoche 

passend erhalten? 

 

Hier noch ein Auszug aus dem Jahr 2006: 

 „ … Spurensuche 

Wie sahen die Fenster aus? Welche Tore und Türen 

waren vorhanden? Da gab es einige alte Fotos die 

weiterhalfen. Und die Mauern verrieten einiges 

über die ursprünglichen, aber später veränderten 

Fensteröffnungen und –formen. Das gleiche gilt für 

Toren und Türen. Alle Fenster des Wohnhauses 

mussten nicht nur ersetzt, auch die Fensteröffnun-

gen mussten auf die Ursprungsform zurückgeführt 

werden. Und das betraf immerhin 22 Holzverbund-

Fenster, 13 Stallfenster, vier große Tore und zwei 

Haustüren. …“ 

 „…Manchen Aufschluss über früher vorhan-

dene Kachelöfen, Wandfliesen, Herde und das 

im Haus gebrauchte Steingutgeschirr ergeben 

Funde beim Pflegen der Warft oder bei gele-

gentlichem Ausräumen der Graft die Haus und 

Garten umschließt…“ 

   Die alte Hartbedachung zu entfernen und 1000 m Quadratmeter Reetdach einzudecken erforderte einen Monat Arbeit  
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„…1996 bauten wir die beiden ehemaligen Ba-

ckengiebel an der Westseite wieder auf. Und 

danach konnten wir endlich mit der Reetdach-

bedeckung beginnen. Über 1000 m² Dachfläche 

mit Reet einzudecken braucht Zeit, aber nach ei-

nigen Monaten Arbeit war am 31. August 1996 

alles so weit fertig, dass wir den 100. Geburtstag 

des Hauses mit Freunden und Gästen feiern 

konnten. ..“ 

    Heute kann man die Veränderungen sehen, 

die das Haus in einen guten Zustand versetzt 

haben. Wir nehmen als Beispiel zwei Objekte:  

1. Bereich Hauseingang 

 Die Haustür wurde in altem Stil nach alten 

Vorgaben als Einzelstück angefertigt. Ebenso 

die anderen Ausgangstüren. 

        Ein Schmuckstück ist entstanden! 

 

2. Die Fenster zur „Döns“  

   Die Fenster wurden als Einzelfenster umge-

baut, entsprechend dem Vorbild aus dem Jahre 

1896! Auch die Giebelfenster wurden erneuert. 

   Und später wurden auch die Dachflächen-

fenster entfernt, als das Dach stilgerecht mit 

Reet neu eingedeckt wurde! 

    Alle Fenster wurden im Stil des 19. Jh. in 

Einzelanfertigung aus Holz gefertigt. Das be-

deutet,  es wurde auf die 1996 schon übliche 

Kunststofffenster-Vollverglasung mit integrier-

ten Sprossen verzichtet und ein Verbundfenster 

mit abklappbarem Sprossenteil eingebaut.  

  … Heute haben wir zwei Kachelöfen, einen ur-

alten, gebrauchsfähigen Herd, Fußböden mit 

Öländer Kalksteinplatten, niederländischen Zie-

gelplatten „Plavuizen“, 4 cm dicke Dielenfußbö-

den mit Breiten bis zu 30 cm und eine wunderbar 

getäfelte Decke.  Auch die Einrichtung haben wir 

versucht stilgerecht zu gestalten. Nun soll auch 

der Garten wieder in den alten Zustand versetzt 

werden. Die Außenanlagen am Haus mit Rasen, 

Rosen, Rabatten, Terrassen und Bäumen wurde 

gestaltet. Aber auch der auf einer etwas niedrige-

ren Warft gelegene 7000 m² große Obstgarten 

soll in alter Pracht erstrahlen. Denn auch dieser, 

von Graften umgebene Inselgarten, ist ein Kul-

turdenkmal und muss wie das Haus wieder seine 

ursprüngliche Gestalt erhalten. …“ 

 „…1994 waren wir soweit, dass der Hof auf un-

 Das Fenster zur Döns wurde zu zwei Einzelfenstern zurückgebaut 
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seren Antrag hin als Kulturdenkmal anerkannt 

und in das Denkmalbuch eingetragen werden 

konnte. …“ 

… Im Gespräch mit dem Ehepaar 

Moseler 

     Hier noch einige Hintergrundinformationen, 

die wir beim Besuch auf dem Pynackerhof er-

fahren durften. 

     Im Jahr 1987 wurden sie zum ersten Mal auf 

den Hof aufmerksam. Bei den Fahrten zur Ba-

destelle am Trendermarschkoog kamen sie mit 

dem Besitzer Walter Kneesch in seinem Kiosk 

„Walters Ruh“ ins Gespräch. Dabei kam ihnen 

der Gedanke, was wohl aus diesem alten Ge-

mäuer zu machen wäre. Das führte dann 1989 

zum Kaufentschluss. Ihre Vorstellungen zu 

dem alten Hof  hat die Familie Moseler dann in 

den letzten Jahrzehnten voll verwirklicht.  

    Ein großes Aufgabengebiet war auch das 

Wiederherstellen des Gartens. Er wird bei all 

den schönen Elementen,  

die den Hof erstrahlen las-

sen, fast vergessen. So 

ging es auch dem Denk-

malschützer aus Kiel, der 

die Erfassung für das Denkmalbuch durchführ-

te. Er war schon im Gehen, als ihn Frau Mose-

ler extra noch mit Nachdruck auf den Garten 

hinweisen musste! 

    Doch über diesen wunderschön angelegten 

Garten werden wir in einem weiteren 

STRANDGUT  berichten. 

     Das Haus wird mit einer Ölzentralheizung 

und diversen Kachelöfen beheizt.  

     Bei allen Erneuerungen (Dacheindeckung, 

Heizung, Außenanlagen usw ) wurde Rücksicht 

auf die Historie ge-

nommen.  

     Deshalb ist es 

nicht verwunder-

lich, wenn die ge-

samten Restaurierungskosten ein Vielfaches 

des Kaufpreises betrugen.  

     Im Januar 2007 wurde dem Anwesen der 

Denkmalschutzpreis der Landesbank und der 

Girozentrale verliehen.  Eine  kleine Anerken-

nung für die großen geleisteten 

Arbeiten, die in diesem Projekt 

stecken.  

     Das Ehepaar Moseler möchte 

so lang als möglich in ihrem Hof wohnen blei-

ben, aber sie sind ständig auf der Suche nach 

Ideen über die weitere Zukunft des Anwesens. 

Denn das Schicksal dieses einzigartigen 

Geesthardenhofes liegt ihnen am Herzen 

   Von der Neueindeichung im Mittelalter bis 

hin zu den Filmaufnahmen im 21.Jahrhundert 

ist der Pynackerhof ein Bindeglied durch unse-

re Geschichte. 

     Der Erhalt dieses Kulturdenkmals, das an 

unsere Vorfahren und ihr Leben, erinnert ist ei-

ne Aufgabe für unsere Gemeinschaft. 

      Walter Schöps 

 

 „… vergessen Sie   

den Garten nicht !“   

 Ingrid Moseler 

Wie geht es 

weiter?  

„Wir wollen diesem Haus 

eine Zukunft geben!“                     

 Heinz-Peter Moseler 

Der Westgiebel mit den historischen Fensteröffnungen 

Luftaufnahme aus dem Jahre 1956  -  schön zu erkennen: der große Garten 
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Dreharbeiten  

     auf dem Pynackerhof  

    Am 31.03.18, Ostersonnabend,  lud Frau 

Moseler einige Frauen zu sich auf den Pyna-

ckerhof ein. Die Dreharbeiten für den Film 

„Deutschstunde“ von Siegfried Lenz sollten  

gleich nach Ostern beginnen. Der Film soll im 

Jahr 2019 in die Kinos kommen.  

     Leider konnten wir keine Bilder von den 

ganzen Veränderungen machen, die für die 

Dreharbeiten erforderlich waren und vorge-

nommen wurden. Familie Moseler hatte einen 

Motivabtretungsvertrag unterschrieben, das be-

deutete: Niemand durfte Fotos machen. Die 

Filmgesellschaft will kei-

nen Rummel und keine 

Presseartikel mit Bildern 

vorweg. Der Trender-

marschweg wurde zeit-

weise ab Schlossweg in 

den 2 Wochen, die für die 

Dreharbeiten vorgesehen 

sind, gesperrt.  

    Die Vorbereitungsarbeiten hatten 14 Tage 

gedauert und Frau Moseler zeigte uns, wie auf-

wändig alles hergerichtet werden musste.  

    Die akkurat geschnittenen Buchsbaumhe-

cken vor dem Haus passten nicht zu den Sze-

nen, so kam anderweitig geschnittener Buchs-

baum unregelmäßig dazwischen. An den vor-

deren Fenstern wurden Veränderungen vorge-

nommen. Die Skulpturen im Garten ver-

schwanden unter darübergelegtes Gestrüpp. Ei-

ne sehr lange Schaukel hing jetzt in einem ho-

hen alten Baum. 

     Laut Drehbuch wohnt auf dem Hof ein Ma-

ler mit seiner Frau. Einige Räume waren zeit-

gemäß hergerichtet worden. Schöne ältere Mö-

bel konnten stehen bleiben, wurden auch er-

gänzt. Im Wohnzimmer stand ein bereits ge-

deckter Tisch. Es sah so aus, als wenn jeden 

Augenblick gespeist werden sollte. Bilder wa-

ren von den Wänden genommen und ausge-

tauscht worden. Im hinteren Flur war eine 

Wand bis auf halbe Höhe mit Holz verkleidet 

und darüber in einer dunklen Farbe neu ge-

strichen worden. Die Lohdiele hatte man mit 

großem Aufwand teilweise umgeräumt und 

ein Maleratelier eingerichtet. Eine lange in-

nere Querwand war neu in blau gestrichen. 

Ein großes, auf alt hergerichtetes Tor zum 

Atelier wurde extra gebaut. 

    Nach Ende der Dreharbeiten ist alles wie-

der in den ursprünglichen Zustand zurückver-

setzt werden. Nur die blau  gestrichene Ate-

lierwand gefiel Familie Moseler so gut, dass 

sie bleiben sollte. Wir waren alle sehr beein-

druckt vom Pynackerhof und dem Aufwand, 

der hier für die Dreharbeiten betrieben wur-

de.  

     Im letzten Jahr ist der Pynackerhof  der 
Drehort für Filmaufnahmen gewesen. Im Früh-
jahr 2018 wurden   hier große Teile des Spiel-
films „Deutschstunde“ nach dem gleichnamigen 
Roman von Siegfried Lenz hergestellt. 

     Regine Brauer wurde mit weiteren Frauen 
von Frau Moseler zu einem Besuch des Hofes 
unmittelbar vor Beginn der Dreharbeiten einge-
laden. Hier ist ihr Bericht. 
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     Immer wieder kommt es vor, dass uns Freunde 

und Bekannte, die sich dem Heimatverein verbunden 

fühlen, Bücher für das Inselarchiv anbieten. Es gibt 

viele Gründe, warum sich Menschen von ihren lieb-

gewordenen Schätzen trennen, oft sind es veränderte 

Lebensumstände, ein Umzug, eine Verkleinerung der 

Wohnung. Und wir weisen grundsätzlich kein Ange-

bot zurück, sondern prüfen ernsthaft, in welchem Fal-

le sich eine Übernahme der Schätze für uns lohnt. In 

einem solchen Falle kann der Geber damit rechnen, 

dass wir seine Spende inventarisieren und dem Be-

stand des Inselarchivs hinzufügen werden. Dann ist 

auf lange Zeit hinaus gesichert, dass diese Bücher der 

interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 

Name des Spenders und der Zeitpunkt der Übergabe 

werden festgehalten.  -  Aber natürlich gibt es auch 

Angebote, die überhaupt nicht in das Profil unserer 

Sammlung passen. Hier sagen wir das demjenigen, 

der seine Werke zur Verfügung stellen möchte, direkt 

und bitten ihn, sich nach einer anderen Verwendung 

umzusehen. 

      Eine besondere Bücherspende aus dem Dezember 

des Vorjahres möchten wir hier in STRANDGUT 

einmal vorstellen. Frau Annelies Bock aus dem Kur-

zentrum, hier seit den 80er Jahren mit einer Ferien-

wohnung zu Hause, machte uns ein Angebot, das wir 

nicht ablehnen konnten. Neben zwei Sammelordnern 

mit Fotografien und persönlichen Aufzeichnungen 

von Wattbegehungen in den 1980er Jahren ( mit 

Heinrich Erichsen ) waren das eine Reihe von Bü-

chern, die wir gut im Inselarchiv nutzen können.  

Darunter ein kompletter Nachdruck der Arbeiten des 

Chronisten Peter Sax ( 7 Bände ), die  vollständige 

Serie „Die Inseln“ aus der Reihe „Das Wasserwesen 

an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste“ ( 7 

Bände ),  eine Ausgabe der 

Falk-Ausgabe der Heimreich-

chronik ( 2 Bände ), je ein 

Nachdruck der Chroniken von 

Johannes Petreus („Schriften 

über Nordstrand“ ) und   

Christian Peter Hansen ( „Chronik der nordfriesi-

schen Uthlande“ ), 4 Bildbände zu den Ausgrabungen 

der Elisenwarft auf Eiderstedt, ein  Nachdruck der  

Reisebeschreibung von Ludwig Knotter aus dem Jah-

re 1709,  ferner Karl Kuenz „Nordstrand nach 1634“ 

und viele weitere interessante Objekte.  

     Die Archivgruppe hatte zwei Zusammenkünfte gut 

damit zu tun, diese Schätze zu ordnen, digital zu er-

fassen und für die Bibliothek im Archiv vorzuberei-

ten.  -  Es ist der Plan, mit einem Teil der Bücher eine 

Präsenzbücherei im Tagungsraum des Archivs einzu-

richten. 

Bücher ... 

Buchspende von 

Frau Annelies Bock, 

Kurzentrum 

Peter Sax  ( geb. 1597 Alt-Nordstrand, ab 1621 einflussreicher Bauer, Kirchenältester, 

Deichbeauftragter und Ratsmann auf Eiderstedt )  Seine umfangreichen historischen Ar-

beiten wurden als Werkausgabe von Albert Panten und Reiner Kay Holander in den Jah-

ren 1983 bis 1988 in 7 Bänden herausgegeben. Wir freuen uns, solch eine Ausgabe, die 

nur noch antiquarisch erhältlich ist, zu besitzen. 

Übrigens: Das 17. Jahrhundert hat neben Sax noch drei weitere bekannte Chronisten 

Nordfrieslands hervorgebracht:  Anton Heimreich, Johannes Petreus und Matthias Boe-

tius. Alle drei waren auf Alt-Nordstrand zu Hause und übten dort den geistlichen Beruf 

aus. Was sagt uns das ?  Alt-Nordstrand war vor 1634 das Zentrum des nordfriesischen 

Raumes  - und die Insel war wohlhabend. Nur dort, wo Geld vorhanden ist, gedeihen 

auch Wissenschaft und Kultur ! 
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Der „Buscher“ 
Am 12.09. des vorigen Jahres hatten wir Besuch im 
Inselarchiv. Horst Kambeck und seine Frau sowie der 
frühere Konrektor der Herrendeichschule, Wolfgang 
Jahn, hatten uns etwas mitgebracht. 

Der Vater von Horst Kambeck, Diplomingenieur für 
Wasserbau Werner Kambeck, hatte lange Jahre in 
seinem Büro einen Kleispaten, einen sog. „Buscher“, 
hängen, den er in den 1960er Jahren von Paul I. Pe-

ters erhalten hat. Dieser besondere Kleispaten sollte 
den Fundus unseres Inselmuseums verstärken. 

Kleispaten sind mit Eisen beschlagene Holzspaten, 
die zum Kleien vor allem von Gräben benutzt wur-
den. Das Holz des Spatenblattes hatte den Vorteil, 
dass sich die fette Kleierde beim Arbeiten besser vom 
Blatt löste, als wenn es ganz aus Eisen gefertigt wäre. 

Der besondere Spaten hat einen guten Platz im Auf-
gangsbereich zum Inselmuseum gefunden. Dem 
Spender ein herzliches Dankeschön. 

Eduard Fischer hat den Spa-

ten fachgerecht an der Wand 

im Inselmuseum befestigt. 

Horst Kambeck aus Husum mit 

dem Spaten vor dem Inselarchiv 
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Bildunterschrift  ( Quelle: H.J. Kühn, Die Anfänge des Deichbaus in S-H, 1992 )   ) 

Mit Eisen beschlagene Holzspaten ( sog. Buscher ), die noch heute bei 
Landgewinnungsmaßnahmen im Vorland bei Dagebüll, Kreis Nordfries-
land, verwendet werden. 

Woher kommt der Ausdruck „Buscher“ ? 

( Information von Hans-Erich Clausen, Nord-

strand ) 

Beim Ausheben der Gräben im Vorland wurde die 
Kleie zwischen die Gräben geworfen. Das ge-
schah zum einen, in dem der Arbeiter direkt aus 
dem Graben die abgestochene Kleierde auf ihren 
Platz zwischen den Gräben warf. Die andere Me-
thode sah folgendermaßen aus: ein Arbeiter stieg 
in den bereits ausgehobenen Teil des Grabens 
und hatte vor sich erhöht die abzustechende Klei-
schicht.  Er stach jetzt die Kleie in mehr oder we-
niger quadratischen Blöcken ab. Dazu benutzte 
er einen Holzspaten mit eisernen Randverstär-
kungen. Die Kleiblöcke  wurden ebenfalls in die 
Mitte zwischen die Gräben geworfen.  Diese Ar-
beit  wurde das „Buschen“ der Gräben genannt. 
Von ihm hat sich der Ausdruck auf das Arbeitsge-
rät übertragen.  -  Der Ausdruck „Buscher“ ist 
regional auf Nordstrand und Eiderstedt begrenzt.  

STRANDGUT hatte die Frage 

gestellt: „Woher stammt der 

Ausdruck „Buscher“?“  

Von einem Nordstrander ha-

ben wir die rechts wiedergege-

bene Antwort bekommen. 

Haben Sie  weitere Informatio-

nen zu dem recht seltenen 

Ausdruck ? 

Eintragungen aus dem Gästebuch des Inselmuseums 

Heute ist unser erster Urlaubstag, das Museum ist so interessant, dass wir 

mit  mehr Zeit wiederkommen. Wir bleiben vier Wochen.  Irmgard und 

Werner   14.02.2018 

Ich finde es schön hier und es macht Spaß es zu gucken !   Lieneken  8 Jahre    07.03.2018 

Klein, aber oho ! Und hat die letzten Wissenslücken geschlossen.   Dennis, Papa von Lieneken 

 Ein sehr schönes Museum, das Geschichte lebendig werden lässt.  Klein aber fein !!!!   Jürgen aus FFM   o.D  

Liebevoll, profund und gut lesbar aufgemachte Ausstellung. Chapeau ! Der Damm wurde zu meinem Ge-

burtstag eingeweiht  - so weit ich weiß  -  am 14.07.1935.     Regine und Dieter   14.07.2018 

Wir waren schon sehr oft im Norden, aber eine derart sorgfältige und informationshaltige Ausstellunghaben wir 

noch nie besichtigen dürfen. Dazu noch klug und pädagogisch sinnvoll aufbereitet.   Lieben Dank !   Reinhild 

und Maria aus dem schönen Ruhrgebiet   Ohne Datum. 
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Verbreitung der spanisch-

maurischen Krüge 

      In ihrer Masterarbeit ( früher hätte man hier wohl 

von der „Diplomarbeit“ gesprochen ) erörtert Ilona 

Gold im Kapitel 6.2.2 die  bisherigen Erkenntnisse zu 

„Funde und Verbreitung spanisch-maurischer Krüge 

desselben Typs wie die Stücke aus Eiderstedt, Husum 

und Nordstrand.“ Es geht also um die Frage, wo man 

bisher in Europa Krüge von genau der Form und 

Größe gefunden hat, wie sie  unser vollständiges Ex-

emplar in der Ausstellung des Inselmuseums hat. Da-

bei kann das Dekor durchaus abweichen, denn schon 

die Krüge auf Eiderstedt und in Husum haben ja eine 

ganz andere Bemalung als das Exponat bei uns. 

Sie beschreibt ihre thematische Absicht wörtlich: Im 

Folgenden werden Funde von Krügen desselben Stils   

wie der der vier in Nordfriesland geborgenen Stücke 

vorgestellt und deren Fundorte in Form einer Karte 

visualisiert.  Und als vorsichtige Wissenschaftlerin 

schränkt sie ein:  Für diesen Abschnitt …. gilt eben-

falls, dass es sich hier vermutlich nicht um eine voll-

ständige Auflistung aller jemals gefundenen Krüge 

dieses Typs handelt. Die hieraufgeführten Exemplare 
entstammen der einschlägigen Literatur zur Thematik 

der Lüsterkeramik, welche im Rahmen der hier vor-

liegenden Arbeit durchgesehen wurde. 

Sie listet die bisher gefundenen Vergleichsobjekte 

wie folgt auf: 

A. Aus Spanien ( alle frühes 15. Jahrhundert ) 

1. Fundort Bérchules bei Granada  -  2 Exponate 

2. Fundort unbekannt  -  1 Exponat 

B. Aus Italien ( Mitte 14. Jahrhundert ) 

1. Pula auf Sardinien  - 5 Exponate 

C. Aus England ( 14. Jahrhundert ) 

1. London  -  1 Exponat 

2. Hampshire  -  1 Exponat 

 

     Siehe dazu auch die angefügte Karte. Ilona Gold 
schreibt dazu in ihrer Masterarbeit: 

 

    Bei Betrachtung der Karte wird direkt ersichtlich, 

dass bislang erst wenige Funde von Krügen diesen 

Typs bekannt bzw. in einer international verständli-

chen oder allgemein zugänglichen Form publiziert 

sind. Die größte Konzentration an Funden pro Fund-

stelle stellt mit vier ( ? ) Stücken der Fund aus Pula 

Wir kennen … 

… die Studentin Ilona Gold 
von der Universität Tübingen 
nun schon seit vielen Jahren, 
zumeist nicht persönlich, aber 
über ihre Beiträge in 
STRANDGUT hat sie sich 
uns vorgestellt. Seit 2016 ist 
sie Gast im Inselmuseum und 
wir haben in zwei Artikeln in den Jahren 2017 und 
2018 von ihrer Arbeit an der Gürtelschnalle und 
der Maurischen Keramik berichtet. Das waren 
Auszüge aus der Bachelor – und der Masterarbeit 
der Studentin der Archäologie des Mittelalters. 
Inzwischen bewegt sie sich auf die Promotion zu 
und wir drücken ihr für diesen nächsten großen 
Schritt in der akademischen Laufbahn die Dau-
men.  

    Vor einigen Wochen hat sie uns auch ihre Mas-
terarbeit zugesandt und wir wollen aus dieser noch 
einen kleinen Beitrag zur Maurischen Keramik in 
unser Heft aufnehmen. 

Die Nachbildung des spanisch-maurischen 

Kruges aus dem Inselmuseum 

-  30  - 



auf  Sardinien dar. Bei diesen handelt es 

sich mit größter Wahrscheinlichkeit um va-

lencianische Ware, wie Vergleiche mit Er-

zeugnissen aus dieser Region nahe legen. 

Bei den spanischen Vergleichsfunden aus 

Berchules handelt es sich dagegen höchst-

wahrscheinlich um Ware aus Malaga, wäh-

rend der dritte Vergleichsfund mit unbe-

kanntem Fundort vermutlich einer valencia-

nischen Werkstatt zuzuschreiben ist. Die 

beiden Vergleichsstücke aus England stam-

men höchstwahrscheinlich  aus einer anda-

lusischen Manufaktur ( um Malaga ). 

 

    Das heißt also, dass von diesem Typus 

des mittelgroßen Henkelkruges aus mauri-

scher Produktion  bisher 14 Exemplare an 

sehr gegensätzlichen Orten an den Grenzen 

eines möglichen geographischen Handels-

raumes  sicher nachgewiesen sind.  Sie ha-

ben zwar alle ein verschiedenes Dekor, glei-

chen sich aber in Größe und Form. Damit 

bliebe vielleicht zu erörtern, inwieweit die 

Krüge in den modischen Zusammenhang 

und die praktischen Gebrauchsüberlegun-

gen zu anderer maurischer Keramik passen und ob 

eventuell ein bestimmter Verwendungszweck, etwa 

im kultischen Bereich, angenommen werden kann. 

Die Autorin schreibt dazu in einem späteren Ab-

schnitt der Arbeit:  So ist eine sakrale Nutzung ( z.B. 

als Handwaschgeschirr oder Behältnis für geweihtes 

Wasser ) der nordfriesischen Krüge  …. ín einem 

abendländisch-christlichen Kontext durchaus denk-

bar  -  kann jedoch nicht sicher belegt werden. Eben-

falls ist eine Funktion im Kontext individuellen 

Gebrauchs denkbar, z.B. in Form einer Nutzung als 

Dekoration oder Tafelgeschirr. 

   Als sicher können wir annehmen, dass das aufwen-

dige, farbige Lüsterdekor die Menschen im späten 

Mittelalter besonders angesprochen hat, da vor allem  

im nordeuropäischen Raum wenige ähnlich anspre-

chend gestaltete Objekte produziert worden sind. 

 

 

Die Aufnahme eines der Fundstücke 

aus dem sardinischen Ort Pula 

Eine Zeichnung des englischen Fundstü-

ckes aus Hampshire 

Hinweis:  Die abgebildete Karte wurde der Dar-

stellung in der Masterarbeit frei nachgebildet.  

Zur Arbeit gehören umfangreiche Literaturanga-

ben, die hier aus Platzgründen nicht veröffent-

licht, aber jederzeit bei der Redaktion, der eine 

Masterarbeit vorliegt, eingesehen werden kön-

nen. 
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Geomagnetische Untersuchun-

gen auf Nordstrand 

  Im Oktober letzten Jahres, war Jens Boye Volquartz, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Insti-

tut der Universität Kiel, mit einigen seiner Studenten 

auf Nordstrand, um geomagnetische Messungen vor-

zunehmen. Ziel der Untersuchung waren die Warft 

und ihre Umgebung auf dem Deich  zwischen           

E-S-Koog und Morsumkoog, auf  der bis  nach dem 

2. Weltkrieg  der bekannte „Pharisäerkrug“ ( nicht: 

Pharisäerhof ! ) gestanden hat. Der Krug ist 1945 ab-

gebrannt ( Blitzschlag ) und nicht wieder aufgebaut 

worden. 

     Wir kennen Jens Boye Volquartz schon von den 

letzten Rungholttagen her ( siehe Artikel in diesem 

Heft auf Seite  18 / 19 ), wo er zum Thema „Die 

nordfriesische Burgenlandschaft“ referiert hat. Seine 

hier geschílderte Untersuchung dient eben diesem 

Zweck, befestigte Hofanlagen des späten Mittelalters 

und der frühen Neuzeit in Nordfriesland zu erfassen. 

Es gibt Hinweise darauf, dass auch der Vorgängerbau 

zum Phariäerkrug eine solche burgähnliche Anlage 

gewesen ist. 

     Als Untersuchungsmethode wurde die geomagne-

tische Prospektion gewählt. Archäologische Befunde 

bestehen oft aus Gruben, Pfostenlöchern oder Mauer-

fundamenten, deren spätere Verfüllung oder Über-

bauung eine andere Magnetisierung aufweist als das 

sie umgebende Material. Auf einer magnetografi-

schen Karte des Untergrundes können somit Gruben, 

Mauerwerk oder Gräben entdeckt  werden. Hierdurch 

lassen sich vollständige Hausgrundrisse erkennen, 

ohne in den Boden eingreifen zu müssen. 

     Bei herrlichem Spätsommerwetter fanden die Stu-

denten ideale äußere Bedingungen für ihr Vorhaben. 

Über die Ergebnisse der Prospektion liegen noch kei-

ne Nachrichten vor, aber wir haben die Zusicherung, 

auf jeden Fall darüber informiert zu werden. 

  

E-S-Koog 

Morsumkoog 

Seedeich 

Ehem. Hof von Peter

-Harry Carstensen 
 

Warft wüst 
„Pharisäerkrug“  

Das junge Team von der Uni Kiel am Arbeits-

gerät. In der Mitte Jens Boye Volquartz. 
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 Zur Neu-Eröffnung … 

… der Engelmühle am Sonnabend, 01.12.2018, war auch der Heimatverein dabei. Momme überbrachte dem 

Ehepaar Susanna und  Mike Dociu die Grüße und guten Wünsche aller Mitglieder des Vereins  und machte 

bei der Gelegenheit gleich den Termin für die Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2019 perfekt.  Alles gut 

gelaufen ! 

Rechts im Bild die alte Warft des „Pharisäerkrugs“, links 

im Hintergrund der Seedeich.  

Bis zur Eindeichung des Morsumkoogs 1866 war hier am 

Außendeich eine Anlegestelle für Kleinschifffahrt. 

Der zu untersuchende Grund wird 

Streifen für Streifen abgefahren 

und die Messdaten werden direkt 

auf ein Laptop im Begleitwagen 

gesendet. 

Die Technik ist sehr aufwendig 

und ihre Bedienung erfordert eine 

Menge Erfahrung. 
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Auch beim zweiten Anlauf …. 

…. war den rührigen Veranstaltern das Wetter nicht 
so ganz wohlgesonnen, denn was am Morgen bei bes-
tem Sonnenschein begann, sollte zur frühen Kaffee-
zeit einem tüchtigen Gewitterschauer Platz machen. 
Aber trotzdem konnten sich HGV, Fischereibetrieb 
Wilhelm, der Watt‘nGrill sowie der PartyService 
Cordes über ein  sehr gelungenes Fest freuen, das bis 
in die tiefe Nacht hinein sein dankbares Publikum 
fand.  

     Am Morgen begann die Veranstaltung mit einem 
ökumenischen Gottesdienst auf der Hafenplatte, der 
wieder ausgezeichnet besucht war. Der Handwerker-
markt, das Kinderschminken und der Süderhafencup 
fanden lebhaften Zuspruch. Die Kutterausfahrten wa-
ren auch in diesem Jahr bei Jung und Alt gerne gese-
hen. Und der Seenotrettungskreuzer „Eiswette“ fand  
seine interessierten Besucherinnen und Besucher. Im 
Seglerheim wurden Kaffee und Kuchen angeboten, 
eine immer wieder gerne genutzte Erholungspause. 
Und  ab 20.00 Uhr gab es eine  Open Air Party auf 
der Hafenplatte  -  Eintritt frei. 

    Trotz nicht ganz optimaler Wetterbedingungen also 
ein super Programm für alle. Kein Wunder, dass die 
Veranstalter den Termin für 2019 schon fest im Vi-
sier haben:  am Sonnabend, 20. Juli, geht es in die 
dritte Runde. 

    Die bereitgestellten Bänke reichten nicht, um allen 
Besuchern  dieses gemeinsamen Gottesdienstes der 
drei Konfessionen Nordstrands einen Sitzplatz anzubie-
ten. Es wehte bei voller Sonne ein anstrengender Süd-
ost, aber der besinnlichen Gottesdienststimmung tat das 
keinen Abbruch. Im Foto rechts die Bischöfin i.R. Ma-
ria Jebsen und Pfarrer Jens Schmidt, die gemeinsam den 
Gottesdienst gestalteten. „Häfen sind Sehnsucht – und 
Ankommensorte. Uns darf als Christen das Elend der 
Gestrandeten nicht gleichgültig sein.“ Außerdem wirk-
ten von den Gemeinden mit:   Veronika Völkening, 
Heinke Jürs, Sabine Knappe-Gröger und Wolf-.Dieter 
Dey.  -  Der Odenbüller Posaunenchor sorgte für den 
musikalischen Rahmen. 
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Auch für junge Familien war eine Fischkuttermitfahrt 

eine Attraktion. Im Bild vorne von links Katharina, Lilo 

und Luise, hinten von links Henri und Holger. 

  Handwerkermarkt 

„Tischfußball“ mit jungen Leuten als Spiel-

figuren  -   ein Riesenspaß !! 

Die DGzRS war mit 2 Schiffen einge-

laufen  ! Die MADONNA auf Gästetour 
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Volkstrauertag 
     Einmal im Jahr sind wir am  Volkstrauertag 

aufgerufen, am Nordstrander Ehrenmal der To-

ten beider Weltkriege und der Opfer so vieler 

anderer innerer und äußerer Konflikte in Ge-

genwart und Vergangenheit zu gedenken. 

     Im letzten Jahr trafen wir uns am Sonntag, 

18.11. 2018 um 11.00 Uhr. Wie in den vielen 

Jahrzehnten zuvor, an die sich der Verfasser 

erinnern kann, war es eine langsam immer klei-

ner werdende Zahl an Teilnehmern, die sich am 

Ehrenmal einfand. Auch das Wetter hatte eine 

der vielen Varianten ausgepackt, die man an 

solch einem Tag erwartet, und es war noch 

nicht einmal die schlechteste. Es war zwar win-

dig-kalt, aber nach Nebelauflösung zeigt sich 

mit Beginn der Zeremonie die Sonne und war 

uns für die Augenblicke des Gedenkens treu. 

Schnee – oder Graupelschauer blieben uns je-

denfalls erspart, wie wir es in so manch ande-

rem Jahr erfahren hatten. 

     Aber trotzdem waren diesmal zwei Dinge 

anders, als man es gewohnt war. Die Gemeinde 

hatte den Platz vor dem Ehrenmal neu gestaltet. 

Die Hecken und Wege an den Seiten waren ei-

ner Rasenfläche gewichen, die Blumenbeete am 

Hauptweg waren verschwunden. Die Besuche-

rinnen und Besucher konnten nunmehr nur den 

Hauptweg in Richtung Ehrenmal gehen und 

man traf sich in einem großen Halbkreis vor der 

Gedenkstätte. Das rief ein ganz anderes Gefühl 

des Miteinanders wach und unterschied sich 

wohltuend von dem, was man seit Jahrzehnten 

gewohnt war: man stand sonst zumeist auf den 

Wegen an den seitlichen Hecken und immer 

etwas dem eigentlichen Ort der Handlung ent-

rückt .  

     Die Zeremonie war wie man sie kannte  -  

und das ist gut so. Feierlichkeiten wie diese 

brauchen einen gewohnten Rahmen, an dem 

man sich orientieren kann und der, eben weil er 

bekannt ist, keiner besonderen Programmhin-

weise bedarf. Die Bürgermeisterin, nach einem 

kleinen Mikrophoncheck, begrüßte die Versam-

melten und umriss in kurzen Worten den Grund 

unseres Hierseins. Die Kränze wurden von den 

Vereinen und Verbänden am Gedenkstein nie-

dergelegt. Pastor Wiese von der Odenbüller 
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Gemeinde, er war im Wechsel mit den beiden 

anderen Kirchgengemeinden in diesem Jahr „an 

der Reihe“, hielt die Ansprache und lobte die 

neue „Klarheit und Weite des Raumes“ vor 

dem Ehrenmal.  Und er ging auf die besondere 

Mahnung ein, die gerade von den beiden gro-

ßen Kriegen, deren Ende mit einer „Acht“ in 

der Jahreszahl verbunden ist, für uns ausgehen 

sollte: Weltkrieg Nr. 1 ( 1918 ) und der Drei-

ßigjährige Krieg ( 1648 ).  

     Und dann der Odenmbüller Posaunenchor.  

Was wäre eine solche Gedenkfeier ohne ihn ! 

Man beobachtet den Kampf der Bläser  mit den 

Unbilden der Witterung und denkt an die klam-

men Finger, die man doch beim Spielen der In-

strumente bekommen muss. Und man freut sich 

an dem kräftigen Ton  der Instrumente, deren 

voller Wohlklang wie geschaffen scheint für 

den Auftritt an so einem öffentlichen Ort des 

Gedenkens. Das Niederlegen der Kränze am 

Gedenkstein durch die Abgeordneten der Ver-

eine und Verbände und das Lied vom „Guten 

Kameraden“ gehen eine ideelle Verbindung 

ein, die man stimmungsmäßig mit nach Hause 

nimmt. Für die, die Jahr für Jahr am Volkstrau-

ertag zum Ehrenmal kommen, ist dieser Tag 

untrennbar mit der Symbiose dieser beiden 

Handlungen verbunden: mit der so vertrauten 

Melodie von Krieg, Tod und Kameradschaft 

auf der einen Seite und mit der Handlung des 

trauernden Gedenkens auf der anderen. 

        Am Ende  dankte die Bürgermeisterin den 

Aktiven und den Gästen dieser kleinen Feier-

stunde und äußerte 

den Wunsch, die-

sen Gedenktag 

auch in der Zu-

kunft am Leben zu 

erhalten. 

     Aber da war 

doch noch etwas ? 

Hatte ich nicht 

eingangs von zwei 

Dingen gespro-

chen, die diesmal 

anders waren ? 

Richtig, und das 

soll nicht vergessen 

werden.  Nach der 

Gedenkfeier hatte 

die Bürgermeiste-

rin Ruth alle An-

wesenden zu einem 

kleinen Imbiss in 

das Feuerwehrhaus 

eingeladen. Der 

Schreiber dieser 

Zeilen konnte leider 

nicht daran teilnehmen, denn es waren noch 

Vorbereitungen für den Plattdeutschen Nach-

mittag des Heimatvereins zu treffen, der in we-

nigen Stunden beginnen sollte. Aber die Idee 

war wirklich gut und der Autor  hofft, dass vie-

le Besucherinnen und Besucher dieses  Ange-

bot angenommen haben.                 W.-D. Dey 

Bürgermeisterin Ruth Kruse 

   Pastor Thorsten Wiese 
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Einmal durch ganz Deutschland 
oder: 

Wie wir hier nach Nordstrand ka-

men! 

Wir zwei  –  wir sind Rita und Walter Schöps 

                                     aus Remshalden bei Stuttgart 

Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen 

Orkan auslösen   … sagt der Poet.  

Kleine Ursache – große Wirkung 

                                       ….  sagt der Volksmund. 

    Egal wie wir es nennen, an diese Sprichwörter 

dachten wir 2006 zuletzt, als wir in Fulda standen 

und meine damalige Freundin (und spätere Frau) 

Rita sich den Fuß verstauchte. Eigentlich wollten wir 

mit dem Rad durch Mittel- und Norddeutschland 

fahren, aber das war nun nicht mehr möglich. 

        So packten wir unsere Räder wieder aufs Auto-

dach und fuhren nach Ostfriesland. Die Nordsee war 

plötzlich unser neues Ferienziel. Wir fanden eine 

Ferienwohnung und genossen den Urlaub am Meer. 

     Es gefiel uns so gut, dass wir danach mehrere 

Jahre immer wieder an die Nordsee fuhren. 

   Wir wechselten   das Quartier von   Ostfriesland 

nach Nordfriesland und verbrachten zwei Jahre Ur-

laub auf Eiderstedt bei Garding. 

      Im Sommer 2015 machten wir dann zum ersten 

Mal Urlaub auf einem Bauernhof auf Nordstrand. Es 

war schön hier auf der Insel.   Mit Land und Leuten 

kamen wir sehr gut aus und das Nordseewetter störte 

uns nicht. 

Wir kamen 2016 wieder hierher, und auch den Jah-

resurlaub 2017 verbrachten wir auf dem 

„Frolleinhoff“ im Elisabeth-Sophien-Koog. 

    Wir fühlten uns „sauwohl“ hier und bedauerten es 

jedesmal wenn wir die Insel, „unseren“ Hof und die 

freundlichen Vermieter Ute und Kai Clausen verlas-

sen und wieder nach Hause ins Remstal fahren 

mussten. 

     Während unserer Aufenthalte auf der Insel mach-

ten wir – so wie bei den vormaligen anderen Ur-

laubszielen auch – unser „Immobiliensuchspiel“. 

    Wir suchten auf den diversen Immobilienplattfor-

men des Internets nach Häusern die zum Verkauf 

standen. Diese Angebote haben zwar eine ausführli-

che Beschreibung und viele Fotos, aber die genaue 

Adresse erfährt man in der Regel nicht. Unser 

„sportlicher“ Ehrgeiz war, aus den vorhandenen Fo-

tos und Beschreibungen die richtige Adresse heraus-

zufinden.  

    Mit Unterstützung der Online-Luftbildkarten ge-

lang es manchmal. Dann fuhren wir hin und sahen 

nach ob wir das richtige Objekt gefunden hatten. Da-

Seit September 2018 sind Rita und Walter Schöps 

Mitglied in unserem Verein. Und wie bei vielen 

unserer Mitglieder, die als „Neubürger“ hier will-

kommen sind, ergab sich die Frage:  Wie kommt 

man eigentlich nach Nordstrand als neuem Wohn-

sitz auf Dauer ?  Und so kam der Gedanke, die 

Beiden einfach zu fragen, ob sie im STRAND-

GUT dazu einmal in dieser Sache  etwas schreiben 

würden. Sie waren gerne dazu bereit und hier ist 

ihr Bericht. 
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bei lernten wir sehr viel über die Ort-

schaften und das Wohnen hier in der Ge-

gend. 

   Nun hatten wir auch im letzten Jahr 

2017 ein schönes Haus hier auf Nord-

strand entdeckt und wir konnten es veror-

ten. Es lag im   Gaikebüll. Wir fuhren 

hin,  um es – von außen – zu besichtigen.  

       Tja - und es gefiel uns beiden sehr 

gut. Aber wir waren noch nicht kaufbe-

reit. 

    Wir hatten die Jahre zuvor schon ab 

und zu überlegt wie es wohl wäre, ein-

fach hier an die Nordsee zu ziehen um 

hier unseren Lebensabend zu verbringen. 

Andere fliegen als Rentner nach Spanien 

oder Malle. Warum also sollten wir nicht 

hier in Deutschland das Gleiche machen? Aber die-

se Entscheidung wurde dann doch immer wieder 

zurückgestellt. 

So auch im letzten Jahr.  

    Wir beendeten unseren Nordstrand-Urlaub und 

reservierten gleich die Ferienwohnung für das kom-

mende Jahr 2018. Denn hier wollten wir auch im 

Jahr 2018 unseren Urlaub verbringen. Und dann 

fuhren wir heim in unser Remstal. 

    Wir wurden gleich mit der üblichen Sommerhitze 

empfangen. 35° waren tagsüber angesagt und wenn 

wir vor unsere Haustür traten, kam es uns vor als 

renne man gegen eine Wand aus Wärme. Nachts 

konnten wir nur gut schlafen, weil wir im Schlaf-

zimmer ein Klimagerät hatten, das uns eine Tempe-

ratur von 24° bereitstellte. 

    Wehmütig dachten wir an das Nordseeklima aus 

dem wir gerade gekommen waren. 

    Deshalb schaute ich auch bald nach unserer 

Rückkehr wieder ins Internet um nach dem schönen 

Haus im Gaikebüll Nr 24 zu sehen. Doch es war 

nicht mehr im Angebot. Schade. Irgendwie beschäf-

tigte es mich doch. Als ich es meiner Frau sagte 

ging die gleich an den PC. Und siehe da, das Haus 

wurde wieder Online angeboten. 

Da kam es zwischen uns zum entscheidenden Ge-

spräch. Das „Für und Wieder“ hatten wir schon öf-

ter besprochen.  

Wen und was würden wir von hier vermissen und 

wer würde uns vermissen? Und wir beschlossen, 

uns das Haus mal anzusehen. 

Noch am selben Abend telefonierten wir mit dem 

Eigentümer Clemens Empen, tauschten unsere Ad-

ressen, Telefonnummern und Emailkonten aus und 

machten einen vorläufigen Termin zur Besichti-

gung. Ende August 2017 waren wir dann schon wie-

der nach Norden unterwegs. Diesmal mit der Bahn. 

In Hamburg holte uns mein Bruder mit dem Wagen 

ab und fuhr mit uns nach Nordstrand.  

     Es war ein Gefühl voller Vorfreude als wir wie-

der auf die Insel kamen. Wir wurden von Clemens 

sehr freundlich empfangen und konnten dann das 

Haus genauer besichtigen. Was wir sahen gefiel uns 

sehr und wir wurden immer sicherer, dass das unse-

re neue Heimat werden könnte.  

    Auch mein Bruder teilte diese Meinung, was mir 

sehr wichtig war, denn er konnte ohne Emotionen 

das für und Wider abwägen.  

   Das teilten wir dem Verkäufer Herrn Empen mit 

und dann begannen die detaillierten Verhandlungen 

bezüglich Preis, Übergabe, Ausstattung, Versiche-

rungen, öffentliche Verpflichtungen usw.      Und 

als die meisten Fragen positiv beantwortet waren 

fiel der Entschluss! 

Wir kaufen das Haus!  

     Im Oktober machten wir beim Notar den Kauf-

vertrag und den Jahreswechsel verbrachten wir 

schon in unserem neuen Haus. Das Frühjahr 2018 

war geprägt von Transportfahrten sowie Maler- und 

Renovierungsarbeiten. Im April war dann der große 

Umzug von Remshalden nach Nordstrand. 

     Seitdem wohnen wir hier in unserer neuen Um-

gebung mit einer sehr guten Nachbarschaft und ha-

ben noch keine Sekunde bereut, diesen großen 

Schritt getan zu haben. 

    Rita und Walter Schöps 
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Für die gute Sache ! 
     Seit vielen Jahren treffen sich die 
 „NF-Oldistars“ ( Leitung: Rainer Bruns ) und die 
„Odenbüller Denkmalkicker“ zum Fußball auf 
dem Gelände der Herrendeichschule. Es geht um 
den Spaß an der Begegnung, aber es geht auch im-
mer um eine schöne  Spende an den Kirchbauver-
ein der Odenbüller Gemeinde, die für viele kleine 
und größere Vorhaben rund um das 900 Jahre alte 
Kirchengebäude immer sehr willkommen ist. 

      Im letzten Jahr kam es  am Freitag, 08. Juni, 
zum nunmehr zehnten ( ! ) Aufeinandertreffen und 
die „Denkmalkicker gewannen mit 4 : 2. Damit 
konnten sie die Gesamtbilanz ( 5 Siege, 5 Nieder-
lagen ) der zehn Jahre ausgeglichen gestalten. 

     Über das Spiel ist schon in der Presse und im 
„Odenbüller“ berichtet worden, dem wollen wir 
nichts mehr hinzufügen. Uns sind aber einige 
schöne Schnappschüsse, die Rainer Bruns ge-
macht, zur Verfügung gestellt worden, und die 
möchten wir unseren Leserinnen und Lesern nicht 
vorenthalten. 

Oben:  Tu Gutes und rede darüber ! Die beiden 
Mannschaften, Maren Hansen, Rainer Bruns und der 
Scheck. 

Links: Spieler Pastor Thorsten Wiese und Moderator 
Wolf-Dieter Dey 

Unten links:  Karla Bruns und Carl-Friedrich Thor-

mählen haben gut lachen ! 

Unten rechts:  Der Küster Kai Höfer und die Vorsit-

zende des Kirchbauvereíns Maren Hansen 

Und das Wetter ?   Die Veranstalter konnten sich nicht bekla-

gen  -  der Sonnenschirm war gefragt und genügend kühlen-

de Getränke waren vorhanden ! 
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Der Fußballnachwuchs ist auch vor der Kamera nicht 

schüchtern. 

Die beiden Fotos rechts:  Zwei Spielerpersönlichkeiten 

und zwei Persönlichkeiten am Grill  -  jeder an den Platz, 

zu dem er sich berufen fühlt. 

Und unten im Bild ? 

Unsere  

fußballinteressierten Damen ! 
Einfach gut für die Bundesliga. 
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     In der letzten Ausgabe von STRANDGUT ha-

ben wir aus aktuellem Anlass ( „Der Drifter“ ) in 

einem längeren Artikel von Holger Winkel über das 

große Problem des Kunststoffmülls in unseren 

Meeren informiert. Auch dadurch ein wenig sensi-

bilisiert, haben meine Frau und ich uns bei unseren 

häufigen Spaziergängen am Holmer Siel immer 

wieder die Frage gestellt, warum dort nicht große 

Körbe aufgestellt würden, damit der Deichwanderer 

das eine oder andere Plastikmüllteil, das er am 

Deichfuß oder im Spülsaum auf dem Deich ent-

deckt,  aufnehmen und gleich dann an Ort und Stell 

entsorgen kann. 

     Im Spätsommer des letzten Jahres waren wir 

nun zufälligerweise am Lüttmoorsiel. Und siehe da:  

dort standen genau die „Strandmüllboxen“, die wir 

uns ( auch ) für das Holmer Siel gewünscht hätten.  

Aufgestellt vom LKN Husum, unter-

stützt durch den Zweckverband 

Beltringharder Koog, wie auf  der Infor-

mation nachzulesen war. 

Wir meinen: eine gut Idee 

und zur Weiterverbreitung 

         empfohlen. 

 

Die gute Idee ! 
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Deichweg am Süderhafen 

Im letzten Sommer wurde von der Gemeinde Nordstrand ein langersehnter Wunsch der Einwohner am Sü-
derhafen erfüllt:  die Deichweg von Kamerun zum Hafen wurde von der Fa. Kooistra aufgenommen und 
neu verlegt. Damit ist der beliebte Spaziergang auf diesem Weg wieder gefahrlos möglich. 

Das Gästebegrüßungsteam war vor einigen Wochen 
zu Gast im Inselmuseum, um sich Anregungen für 
seine Arbeit zu holen. Das Team, eine Privatinitiative 
von Nordstranderinnen und Nordstrandern, macht in 
der Zeit von Ostern bis zum Herbst jeden Montag vor-
mittags im Kurzentrum eine Begrüßungsstunde für 
Gäste unserer Halbinsel. Diese gutbesuchten Veran-
staltungen gibt es nun schon seit mehr als 10 Jahren.  -  
Das Bild zeigt von links Birgit Kühlmann-Seiler, An-
nette Kunath, Margret Maart und Regine Brauer. Vom 
Team fehlt im Bild Dieter Fuchs.  -  Die Führung 
machte Wolf-Dieter Dey. 
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- 44 -
Ein Weihnachtsge
schenk ! Auch zum 
Jahresende 2018 
hat der Verein wie
der von der Firma 
Oliver Wilhelm im 
Pohnshalligkoog eine 
großzügige Spende 
erhalten. Der Vor
stand und alle Mit
glieder freuen sich 
über diese finanziel
le Unterstützung 
unserer Arbeit.

Das Bild zeigt von 
links Momme Els
ner, Bastian Wil
helm, Holger Win
kel und Ingeborg 
Otto.

„Das sind die Leisen, die aber 
da sind, wenn man sie braucht.“

Der plötzliche Tod von Heino Hansen am 05. 
Mai 2018 ist nicht nur ein großer Verlust für seine 
Frau und seine Kinder, sondern auch für den 
Nordstrander Heimatverein. Der Verein hat ihm 
und seiner Frau Friedel viel zu verdanken. Heino 
gehörte zu den Leisen, die aber da sind, wenn man 
sie braucht, denn er hat in vielfältiger Weise seine 
Spuren im Heimatverein hinterlassen, so unter an
derem das Rungholtmodell im Inselmuseum. In 
Teamarbeit haben Heino und Friedel das Modell 
nach Vorlage mit Fleiß und viel Feingefühl erstellt. 
Viele Stunden hat diese Arbeit gefordert, und am 
Ende haben sie sogar das ganze Material gespendet 
und keinen Arbeitslohn verlangt.

Beruflich war Heino in der Pegelabteilung des 
LKN Husum angestellt. Von dieser Tätigkeit hat 
der Verein besonders profitiert, wenn es um das 
Einmessen der Höhepunkte über Normalnull für 
Pegel ging, die vom Heimatverein aufgestellt wur
den. So unter anderem ein Pegel vor der Töpferei 
Süden, aber auch vor dem Museum im sogenannten 
„Schulwald“, wo der große Sturmflutpfahl steht, an 
dem alle Höhen der großen Fluten durch Schilder 
gekennzeichnet sind, jedes einzelne Datum von 
Heino eingemessen. Eine Besonderheit ist an die
sem Ort der Tassenpegel, ein technisches Denkmal,

Heino hat es 
dem Verein 
geschenkt. 
Ein weiterer 
Tassenpegel 
ist noch in 
Arbeit. Lei
der kann 
Heino nicht 
mehr an der 
Einweihung 
teilnehmen, 
was sehr be
dauerlich ist.

Hier ist 
nur ein klei
ner Teil sei
ner Mitarbeit im Heimatverein wiedergegeben. 
Diese ging in vielen Bereichen noch weit über das 
hinaus, was an dieser Stelle aufgezählt werden 
kann.. Nicht nur der Nordstrander Heimatverein, 
sondern auch die, die ein besonderes Verhältnis zu 
Heino hatten, sagen Danke für seine Mitarbeit und 
behalten ihn und seine Leistung in guter Erinne
rung.

Für den Nordstrander Heimatverein

Momme Einser, Vorsitzender

( Den Nachruf verfasste Hans-Harro Hansen )



Familien im Inselmuseum 

     Immer wieder melden sich Gruppen an, um eine 
Führung durch unser Inselmuseum zu bekommen. 
Das sind oft ganze Busreisegruppen, die unsere klei-
nen Räume gut auffüllen und den Museumsführer 
dann vor so manches ( pädagogische ) Problemchen 
stellen. Sehr angenehm sind kleinere Gruppengrö-

ßen von 6 bis 10 Personen, die man als Vortragender 
gut um sich scharen  und deren Aufmerksamkeit 
man dann gewiss sein kann.  -  Nicht selten sind es 
auch Familien, die auf Nordstrand ein Treffen 
durchführen und in diesem Zusammenhang einen 
Abstecher zu uns machen. So hatten wir auch 2018 
einige solche Gruppen im Inselmuseum, von denen 
zwei hier im Bild vorgestellt werden sollen. 

Bild oben:   Familie Carstens aus dem Eiderstedter Raum. Die Führung über Nordstrand  hatte Margret 
Maart aus dem Morsumkoog übernommen. Nach dem Abstecher in das  Inselmuseum waren sie  mit Pastor 
Wiese in der Odenbüller Kirche verabredet.  ( Sa, 08.09.2018 um 11.00 Uhr ) 

Bild unten:  Die beiden früheren Lehrkräfte an unserer Herrendeichschule, Wiebke und Wolfgang Jahn, 
waren mit der Familie von Wiebkes Seite her nach Nordstrand gekommen. Um ein Gruppenfoto nach der 
Museumsführung kamen sie nicht herum !   ( Sa, 08.09.2018  um 15.30 Uhr ) 

-  vorletzte Seite  - 
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letzte Seite -

... dann denkt man an Urgewalten, die mit viel Getöse und schäumender Bewegung den Deich angreifen und 
nicht eben selten für Angst und Schrecken sorgen. Wer kann sich schon vorstellen, dass solche Hochwasser 
aber auch durchaus künstlerisch tätig sein können und den Deich und das Vorland mit Objekten oder Ablage
rungen verzieren, die einem einfallsreichen Künstler alle Ehre machen würden. So wie hier im Bild, beo
bachtet und gleich digital festgehalten ( ... der kluge Spaziergänger hat immer eine Kamera in der Tasche 
... ). Wozu der Schafszaun, der einen Badeplatz sauber halten soll, doch auch gut sein kann !

Im Vereinsjahr 2018 / 2019 ( Redaktionsschluss 15. 02. 2019 ) sind unserem Ver
ein beigetreten (in der zeitlichen Reihenfolge der Aufnahme in den Verein ):
Eva und Max Burkhardt, Westen - Christine Rode, Kurzentrum - Hans-Uwe Springstub
be, Am Ehrenmal - Hubertus Empen, Pohnshalligkoog - Antje Thormählen, Am Ehrenmal 
- Waltraut Willerding, Süden - Bernd Behrens, Ockholm - Rita und Walter Schöps, Gai- 
kebüll - Klaus-Jürgen Jaenicke, Herrendeich - Harro und Marlies Hinz, Püttenweg - 
Margrit Thormählen, Alterkoogchaussee - Heinke und Ocke Th. Jürs, Heverweg
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