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Liebe Gäste, Leserinnen und Leser, liebe Amrum-Freunde,
herzlich willkommen im „Kleinen Amrumer 2019“. Bevor Sie in unsere aktuelle Ausgabe eintauchen, lassen Sie uns kurz noch einmal auf das vergangene Jahr blicken. Was war das für
ein Sommer !!!
Sonne satt, lange romantische Abende und Temperaturen der Nordsee, wie wir sie lange
nicht mehr hatten. Die Stimmung auf Amrum war dementsprechend toll und bestens geeignet, die Insel in vollen Zügen zu genießen.
Für 2019 wünschen wir uns natürlich ähnlich wunderbare Verhältnisse und hoffen, mit unseren Berichten und Geschichten auch bei Ihnen ein wenig Vorfreude zu wecken – sollten Sie
schon auf Amrum sein, genießen Sie die Zeit...
Wir sagen an dieser Stelle ausdrücklich „dankeschön“ an alle, die am „Kleinen Amrumer“
mitgewirkt haben!
Viel Spaß beim Lesen, Schauen, Schmökern.
Ihre
Peter Lückel			
Frank Timpe
Chefredakteur			AmrumTouristik
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Amrum Insel der Wildgänse

N

eben den eigentlichen Seevögeln, den
Möwen, die mit fünf Arten und
insgesamt rund 12.-14.000 Brutpaaren
im Sommer die Insel bevölkern,
beherrschen Wildgänse die Amrumer
Vogelwelt. Wildgänse sind mit drei Arten mit bis zu
5.000 Vögeln auf Amrum vertreten, der Graugans,
der Ringelgans und der Nonnengans. Vereinzelt, und
mehr oder weniger kurzzeitig, treten dann noch
weitere europäische Wildgänse auf - die Blessgans, die
Kurzschnabelgans und als größte aller Wildgänse die
Kanadagans, deren ursprüngliche Heimat Kanada
war. Sie wurde erst im vorigen Jahrhundert in England
und Schweden eingebürgert und hat sich inzwischen
über ganz Europa verbreitet. Auch die Nilgans ist
schon in Einzelpaaren auf Amrum registriert worden,
sogar als Brutvogel auf der Odde. Dort wurde das
Gelege aber beseitigt, denn die Nilgans ist ein sehr
4

revierbeherrschender, aggressiver Vogel, der keine
anderen in seiner Nähe duldet. Die Nilgans ist, wie es
der Name verrät, eine afrikanische Gans, die
mancherorts in Europa über sogenannte ZooFlüchtlinge in der Wildbahn verbreitet wurde. Hier, in
der einheimischen Natur, wird sie aber als »Exot« und
wegen ihres aggressiven Verhaltens nicht geduldet. Im
Spätsommer 2018 wurden zwei Nilgans-Paare am
»Annland« bei Norddorf registriert, das eine Paar mit
zwei flüggen Jungen, aber ob die auf Amrum
ausgebrütet wurden, sei dahingestellt.

Wintergäste
Ringelgänse und Nonnengänse (auch Weißwangengänse genannt und geschrieben) sind nordische
Vögel, deren Brutheimat Spitzbergen und die Küsten
und Inseln im sibirischen Eismeer sind. Die Ringelgans
wurde auf Amrum auch »Rottgus« genannt, fraglich,

ob nach ihren Rufen »Rott rott» oder weil sie in Rotten
fliegt. Sie ist schon seit früheren Jahrhunderten auf der
Insel bekannt und spielte für die Wattenjagd eine
große Rolle. Jäger waren nachts mit Blendlaternen
unterwegs, eine Jagdart, die durch das Reichsjagdgesetz von 1934 verboten wurde. Andernorts
wurden die Ringelgänse in niedrigen Netzwänden
gefangen.
Ringelgänse erscheinen bei uns auf dem Herbstzug
ab Oktober, ziehen dann aber in der Regel weiter
bis Niedersachsen, Ostfriesland, Holland und
England und kommen von dort erst im Februar in
das nordfriesische Wattenmeer zurück. Immer
größer werden die Scharen, die sich dann auf den
Halligen und auf Amrum in den Wittdüner und
Norddorfer Marschenwiesen sowie überall auf den
Wiesen der Geest versammeln. Und das ist
bemerkenswert! Noch vor etwa 50 Jahren kamen
Ringelgänse nur im Wattenmeer und auf den
Salzwiesen am Wattufer vor. Dann entdeckten sie,
dass auch die Süßwasservegetation der eingedeichten Marsch und der Feldmark auf der
Inselgeest schmeckt, und wenig später waren
Wildgänse auch auf den jungen Getreidesaaten zu
finden - und damit zum Problem für die wenigen
Landwirte der Insel
geworden. Ursache dieser Umstellung von Salzauf Süßwasser-Vegetation war die Tatsache, dass
die vorher dominierende Äsung, die ausgedehnten
Seegraswiesen im hiesigen Wattenmeer, von einer
Krankheit, der sogenannten »Seegraspest« befallen
wurden und verschwanden. Gleichzeitig litten die
Ringelgänse unter den Nachstellungen in den
Brutgebieten. Dort wurden in der Sowjetzeit
Strafgefangenenlager eingerichtet und die Häftlinge
ergänzten ihre karge Ernährung durch das Sammeln
der Ringelganseier und das Einfangen der f lugunfähigen Altvögel während der Mauser und der noch
nicht flüggen, aber fast erwachsenen Jungen.
Schließlich zählte der Weltbestand der Ringelgänse in
den 1950er Jahren kaum noch 10. 000 Vögel und war
damit vom Aussterben bedroht.
Aber dann hatten die Ringelgänse die Umstellung auf
die neue Äsung entdeckt und als die russischen
Sträflingslager aufgelöst wurden, erfolgte in relativ
kurzer Zeit eine dramatische Vermehrung. Heute
zählt die Menge der Ringelgänse wieder um die
250.000 und damit ist der Bestand gesichert.
Unverändert steht diese Art unter dem Schutz der
Jagdvollschonung. Nur dort, wo sich gravierende
Fraßschäden an Getreidesaaten konzentrieren, dürfen

sogenannte „Vergrämungsabschüsse“ getätigt werden,
was auf Amrum schon etliche Male der Fall war. Im
Gegensatz zu früheren Zeiten wird die Ringelgans

Ringelgänse fliegen in Rotten
und werden auch „Rottgänse“
genannt.

Nach erfolgreicher Ringelgansjagd - Hermann Karlisch und Johannes Quedens.

aber gegenwärtig kaum als Wildbret geachtet. Es heißt,
dass sie in der Bratpfanne zu einem »Brikett« schrumpft
und auch so ähnlich schmeckt.
Heute sind wieder ausgedehnte Seegraswiesen im Watt
vorhanden, wie die »schwarzen« Flutsäume am
Amrumer Wattufer verraten. Aber die Ringelgänse
sind bei ihrer Äsung auf dem Land geblieben. Sie
werden sich auch kaum wieder umorientieren und
bleiben damit ein Problem für die hiesigen Landwirte.
Gegenwärtig scheint es, dass die Gesamtmenge des
Weltbestandes bei etwa 250.000 stagniert.
Mitte bis Ende Mai herum verlassen sie mit entsprechenden Fettreserven die Insel und streben, fast
im Nonstop-Flug, zu ihren arktischen Brutplätzen.
Dort beginnen sie unmittelbar mit der Eiablage und
Brut, um den kurzen Sommer der Arktis für die
nächste Generation zu nutzen.
5

Graugänse überall
Nonnengans

Nonnengänse oder Weißwangengänse
Früher wurde diese schönste aller einheimischen
Gänse Nonnengans genannt. In den 1960er Jahren
dominierte dann die Bezeichnung Weißwangengans.
Aber die Nonne ist prägnanter und dabei blieb es hier.
Wie die Ringelgans, so war auch die Nonnengans noch
Mitte des vorigen Jahrhunderts eher selten und als
Wintergast nur auf den Salzwiesen des Deichvorlandes
vom Sönke Nissen-Koog bzw. auf der Hamburger
Hallig bekannt. Auf Amrum kam diese Art nur
vereinzelt vor. Seit dem Jahr 2016 gehört die
Nonnengans aber auch hier mit bis zu tausend
Exemplaren in der Zeit zwischen Anfang September
bis Ende Mai zu den auffälligsten Wintergästen. Wie
die Ringelgänse verschwinden dann auch die
Nonnengänse binnen weniger Tage geschlossen zum
Nonstop-Flug zu ihrem Hauptbrutplatz auf
Spitzbergen, den sibirischen Eismeerinseln und nach
Ostgrönland. Dort brüten sie zum Schutz vor
Polarfüchsen auf den Simsen von hohen Felsen, so dass
die nestflüchtenden Jungen unmittelbar nach dem
Schlüpfen aus der Höhe herunterspringen müssen, was
sie aber dank ihres Daunenkleides in der Regel
überleben. Sie folgen den Eltern dann zu Wasserstellen
und Äsungsplätzen. Seit einigen Jahren wird das
Brüten zunehmend auch an der deutschen Nordseeküste
registriert, vor allem in Naturschutzgebieten. Im
Teichgebiet des Laglum-Sieles, nördlich von Wyk,
brüten mittlerweile über 50 Paare und auch auf
Amrum ist mit einer Ansiedlung der Nonnengans als
Brutvogel zu rechnen.
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Die Graugans, Stammmutter unserer Hausgänse,
gehört heute zu den auffälligsten Vogelarten in der
Amrumer Natur. Noch um 1960/70 war die Elbe die
westlichste
Verbreitung
dieser
osteuropäischwestasiatischen Art. Dann begann sie sich auf
natürliche Weise und durch Aussetzungen von
Naturfreunden und Jägern auch in Westeuropa zu
verbreiten und ist hier mancherorts wegen ihrer Menge
für die Landwirtschaft zu einem Problem geworden.
Auch auf Amrum geht die derzeitige GraugansPopulation auf die Einbürgerung von Menschenhand
zurück. 1972 vermittelte der Vogelwärter Rainer
Schopf im Rantum-Becken auf Sylt 5 Graugänse nach
Amrum, die in die Vogelkoje Meerum eingesetzt
wurden. Eine dieser Gänse starb, aber aus den vier
überlebenden bildeten sich in den folgenden Jahren
zwei Brutpaare, die in der Umgebung der Koje zu
brüten begannen und vier bzw. fünf Gössel großzogen.
Weil die Altvögel kupiert, d.h.flugunfähig beschnitten
waren, blieben sie mitsamt dem Nachwuchs dauerhaft
an das Gelände der Vogelkoje Meerum gebunden.
Hier brüteten sie Jahr um Jahr und auch der Nachwuchs
siedelte sich hier an. Zwar zogen die Jungen im Herbst
davon, kehrten aber im Frühjahr zurück. Sie
begründeten nach entsprechender „Verlobungszeit“
weitere Brutpaare, die auch das umliegende
Dünengelände und in den Folgejahren die Wittdüner
Dünen mit ihren Wasserkuhlen, den Dünensee
Wriakhörn, die Schilfflächen der Norddorfer Marsch
und schließlich die ganze Insel besiedelten. Überall,
auch weitab von Wasserstellen, sind heute

Graugänse
Graugansbruten zu finden und insgesamt dürften auf
Amrum an die 500 Graugans-Paare brüten. Auch
mitten in den Dünen sind die Spuren von
Graugansfamilien, nämlich ihr Kot, zu finden. Die

Gänse selbst bleiben unsichtbar, weil sie
gegenüber dem Menschen eine große
Furcht- und Fluchtdistanz haben. In der
Vogelkoje Meerum hingegen fressen sie
den Besuchern das Brot aus der Hand.
Insgesamt dürften sich die ursprünglichen
vier Graugänse inzwischen auf etwa
4ooo erwachsene Vögel vermehrt haben
- ein unglaublicher Bestandserfolg! Zwar
legt eine Gans nur 4-6 Eier, aber weil
beide, Gans und Ganter den Nachwuchs
betreuen und Gänse als Vegetarier selten
unter Nahrungsnot leiden, gibt es kaum
Verluste unter den Jungen.Wildgänse
führen
ein
fast
menschliches
Familienleben
Nach
einjähriger
„Verlobungszeit“ bleiben sich die ab dem
dritten Lebensjahr verpaarten Gänse
lebenslang treu. Verliert ein Altvogel
durch Jagd, Raubwild oder Unglück einmal seinen Partner, bleibt er in der Regel
lebenslang „Witwer“ bzw. „Witwe“.

Im Herzen von Nebel –
mitten auf Amrum…
…finden Sie neben traditionell-friesischer Restauration mit Fisch & Fleischspezialitäten à la Carte –
auch - seit nunmehr 20
Jahren - modern und liebevoll eingerichtete Einzel-,
Doppel-Zimmer & Suiten.
Diese zum Teil mit Blick
über das Wattenmeer und
Nebel‘s wunderschöne Reetdächer. Lassen Sie sich von
dem gemütlichen Ambiente
verwöhnen, und es erwartet
Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch !

www.hotel-friedrichs.com
Tel.: 0 46 82 / 94 97-0

Wildgänse als Problem
Die fast explosionsartige Vermehrung der Graugans
konnte in Westeuropa nicht ohne Folgen bleiben. Auf
der holländischen Nordseeinsel Texel wußte man sich
nicht anders zu helfen, als schon zweimal jeweils an
die 3000 Gänse, Alt-und Jungvögel in der Mauserzeit,
einzufangen und zu töten. In Deutschland dürfen
Grauganseier mit Erlaubnis der Naturschutzbehörden
gesammelt werden, um eine übermäßige Vermehrung

GraugansGelege

zu verhindern. Im Jahre 2018 wurden allein im
Norddorfer Revier durch die Jagdpächter an die 2000
Eier abgesammelt und Gänse können nicht, wie viele
andere Vogelarten, nachlegen. Trotzdem wimmelte es

im Frühsommer überall mit Hunderten von Jungen.
Die wenigen Amrumer Landwirte haben angesichts
der Gänsemengen resigniert und ihren Viehbestand
erheblich eingeschränkt. Denn wo Wildgänse aasen
und ihren Kot absetzen, können Kühe nicht mehr
weiden.
Inselgäste allerdings sind über das Naturerlebnis, das
es in dieser Art kaum noch anderweitig gibt, begeistert

Dicht an dicht liegt mancherorts der
Kot und lässt keine Weidewirtschaft
mehr zu.

und können sich nicht sattsehen an dem Gänseleben
auf Amrum.
Georg Quedens
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Die Ottensen im Winter nach der Strandung.
Amrumer untersuchen das Wrack.

FISCHDAMPFER
AUF STRAND!

H

underte von Schiffen sind im Laufe
der Zeit auf den Sänden vor Amrum
gestrandet. Von den meisten Wracks
ist nichts mehr übrig, sie wurden von
der Brandung zertrümmert, die Balken und Planken trieben am Strand an. Andere versackten im Mahlsand und sind völlig von Sand bedeckt. Aber mehr als zwanzig Wracks unmittelbar bei
Amrum sind heute auf der Seekarte verzeichnet. Vier
von ihnen ragten bis vor kurzem oder ragen noch heute über die Wasseroberfläche hinaus: die beiden großen Frachter Pallas von 1998 und Pella von 1964, das
U-Boot U 979 aus dem Zweiten Weltkrieg und der
Fischdampfer Ottensen.
Am 18. September 1922 fischte der Dampfer Ottensen
auf der Nordsee nördlich der Doggerbank. Das Wetter
war ungemütlich, der Wind blies mit Stärke 6 bis 8 aus
Nordwest. Abends um halb acht setzte Kapitän Karl
Martin Hinrich Mewes, der am 11. November 1895
auf der hamburgischen Elbinsel Finkenwärder geboren war, den Kurs nach der Elbe ab, die Ottensen trat
die Heimreise an.
8

Die Ottensen war ein ganz gewöhnlicher Fischdampfer,
unter deutscher Flagge liefen damals fast 300 ähnliche
Dampfer. Sie waren viel kleiner als die Trawler aus der
Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ottensen
war zwischen den Loten 37,5 Meter, über alles etwa 40
Meter lang und auf Spanten 6,85 Meter breit, ihr
Raumgehalt betrug 216 Bruttoregistertonnen laut
Werftliste, 201 Bruttoregistertonnen laut Germanischem Lloyd. Ein einziger Kessel erzeugte den Dampf
für die Dreifachexpansionsmaschine, die 450 PS leistete. Im preußischen Geestemünde, das heute zu Bremerhaven gehört, war die Ottensen im Juni 1913 unter
der Baunummer 333 im Trockendock der Seebeckwerft aufgeschwommen, am 11. Juli 1913 war sie an die
Reederei abgeliefert worden.
Wie die meisten Fischdampfer wurde die Ottensen zu Beginn des Ersten Weltkriegs von der Marine requiriert
und als Kriegsschiff eingesetzt, ab 3. August 1914 als
Vorpostenboot bei der Schiffssperre der Elbe, ab 11.
März 1915 als Minensuchboot bei der Hilfs-MinensuchFlottille Nordsee, ab 15. Oktober 1917 in der Geleitsicherung bei der 6. Halbflottille der 2. Geleit-Flottille.

Längsschnitt und Decksplan der Ottensen von der Seebeckwerft (Archiv: Deutsches Schiffahrtsmuseum).

Am 2. Februar 1919 gab die Marine den Dampfer zurück an den Eigner.
Eigner der Ottensen war die Altonaer HochseefischereiAktiengesellschaft im damals noch preußischen Altona. Die Gesellschaft bestand von 1912 bis 1930, Vorstand war Carsten Rehder. Altona war also der
Heimathafen des Fischdampfers Ottensen. Dessen Unterscheidungssignal lautete LGVQ, am Bug war in
großen Lettern das Fischereizeichen SD 47 aufgemalt.
Am Mittag des 18. September 1922 hatte der 26 Jahre
alte Kapitän Mewes den Standort des Dampfers mit
55° 38' nördlicher Breite und 2° 15' östlicher Länge bestimmt. Zur Festlegung der Breite hatte er mit dem
Sextanten die Sonnenhöhe gemessen, die Länge nach
dem Log und durch Lotungen ermittelt.
Damals gab es noch keine Satellitennavigation mit
GPS, keine Funkpeilung, kein Radar, und auch ein
Morsefunkgerät hatten die Fischdampfer nicht an
Bord. Außerhalb der Sicht von Landmarken konnte
man einen sicheren Standort nur durch astronomische
Navigation mithilfe des Sextanten bestimmen. Das
klappte aber nicht, wenn der Himmel bewölkt war.

Also koppelte man meist, das heißt, man schätzte den
Standort nach dem gesteuerten Kurs und der gesegelten Distanz. Die Distanz maß man mit dem Patentlog.
Das ist eine Art Propeller, der an einer Leine hinter
dem Schiff hergeschleppt wird und dessen Rotation
über die Leine an ein an der Reling befestigtes Zählwerk übertragen wird, das dann sehr genau die zurückgelegten Seemeilen durchs Wasser anzeigt. Das
Dumme ist nur, daß die Fahrt durchs Wasser nicht
identisch ist mit der Fahrt über Grund, doch auf die
kommt es an, wenn man wissen will, wo man sich befindet. Abweichungen vom Kurs durch Gezeitenstrom
und Wind mußte man mit Gezeitentafeln berechnen
und aus Erfahrung schätzen. Es liegt auf der Hand,
daß das ganze Verfahren ungenau und fehleranfällig
war.
Ein wichtiges Navigationsmittel war das Lot. Das
Echolot war damals noch nicht erfunden. Man warf
das schwere Lotblei über Bord, an den Markierungen
an der auslaufenden Lotleine las man die Wassertiefe
ab. In eine Vertiefung an der Unterseite des Bleis
schmierte man Fett als Lotspeise. Hatte man das Lot
9

OTTENSEN

Seekarte von 1922, berichtigt 1939. Auf Jungnamensand ist für die
Ottensen das Wracksymbol eingezeichnet.

wieder vom Grund heraufgezogen, klebten daran kleine Teile vom Meeresboden wie Sand oder Kies. Ein
erfahrener Kapitän konnte daraus Rückschlüsse ziehen auf das Gebiet, in dem er sich befand.
Als am Abend des 18. September die Ottensen das Fischen beendet hatte und die Heimreise antrat, hatte
Kapitän Mewes die Position mit 55° 34' Nord und 1°
45' Ost nach dem Log berechnet. Man stand nördlich
der Doggerbank, viel dichter an England als an
Deutschland. Nach Tynemouth an der Einfahrt nach
Newcastle waren es 120 Seemeilen, nach Cuxhaven
270 Seemeilen, eine Reise von 500 Kilometern quer
über die Nordsee.
Mit voller Kraft voraus dampfte die Ottensen auf südöstlichem Kurs Richtung Elbemündung. Der Nordwest10

sturm hatte sich zum Abend gelegt, der
Wind drehte zurück über West und blies
am Morgen des 19. September um 6 Uhr
aus Westsüdwest mit Stärke 3 bis 4. Bis
zum Mittag allerdings ging der Wind bis
Südwest herum und wuchs wieder auf
Sturmstärke an. Am Mittag zeigte das
Log 165 Seemeilen seit Beginn der
Heimreise, was eine Durchschnittsfahrt
von 10 Knoten durchs Wasser ergab.
Man lotete 37 Meter Wassertiefe, und
Kapitän Mewes nahm an, daß der
Schiffsort auf 54° 25' Nord und 6° 33'
Ost sei.
Um den seitlichen Versatz durch den
Sturm auszugleichen, hielt der Kapitän
einen halben Strich vor, das heißt, er
steuerte nach dem Kompaß rund 6 Grad
südlicher als es dem Kurs auf der Seekarte entsprach. Um 14 Uhr lotete man
35 Meter grauen Sand, um 15 Uhr 26
Meter Sand und Schlick, um 1530 Uhr
22 Meter feinen Sand. Aufgrund der Lotungen nahm Kapitän Mewes an, etwas
zu weit südlich versetzt zu sein. Er änderte den Kurs von Südost auf Ost und
ließ die Fahrt auf halbe Kraft vermindern. Um 1545 lotete man 18 Meter feinen Sand.
Der Wind blies nun andauernd mit Stärke 10 aus Südwest. Das war ein fast orkanartiger Sturm. In den Aufzeichnungen von damals heißt es, das Wetter war
„regnerisch und dick“. Wer auf Amrum
einmal Südwest 10 erlebt hat, mag es
sich vielleicht vorstellen können, aber
auf See ist alles noch viel schlimmer. Der Dampfer rollte und stampfte in der See wie verrückt, das Brausen
des Sturms war so laut, daß man sich kaum verständigen konnte, andauernd peitschten die Regenböen über
das Deck, und die Sicht war so miserabel, daß man
kaum etwas erkennen konnte.
Um 1650 Uhr zeigte sich Brandung voraus. Der Kapitän ließ die Maschine rückwärts laufen und brachte
das Schiff zum Stehen. Man lotete 7 Meter. Kapitän
Mewes meinte, er sei auf die Nordergründe gekommen.
Die Nordergründe liegen zwischen der Mündung der
Weser und der Mündung der Elbe weit draußen vor
der Küste. Südöstlich schließen sich die Watten an,
nördlich ist tiefes Wasser. Um von diesen gefährlichen

Sandbänken freizukommen, ging Kapitän Mewes auf
Kurs Nordnordost und setzte die Maschine auf volle
Kraft voraus. Plötzlich stieß das Schiff hart auf Grund.
Kapitän Mewes stoppte und lotete fünfeinhalb Meter.
Schwere Brecher kamen über Deck. Die Ottensen war
gestrandet. Damit der Dampfer in der Brandung nicht
quer schlug, brachte der Kapitän sofort zwei Warpanker über das Heck aus, die das Schiff gut vor dem
Wind hielten.
Die Brandung nahm immer mehr zu und ging über
das Schiff hinweg, so daß zeitweise nur die höheren
Aufbauten nicht von den Brechern überspült wurden.
Die neunköpfige Mannschaft wurde im Ruderhaus
versammelt. Man legte Rettungswesten an, machte
das Boot klar und gab Notsignale. Man saß in der
Brandung und wußte nicht, wo man sich befand.
Drei Stunden nach der Strandung, gegen 20 Uhr am
19. September, klarte es etwas auf, und zwei Leuchtfeuer kamen in Sicht. Anhand der Kennungen stellten
Kapitän und Steuermann schnell fest, daß es sich um
die Leuchttürme von Hörnum auf Sylt und von Amrum handelte. Die Peilungen ergaben, daß die Ottensen
gestrandet war auf Jungnamensand.
Jungnamensand ist eine Sandbank westlich von Amrum. Vom Kniepsand trennt sie nur das schmale und
tiefe Vortrapptief, das Fahrwasser nach Hörnum. Mit
der Kursänderung nach Nordnordost hatte Kapitän
Mewes die Ottensen nicht in tiefes Wasser gesteuert, sondern mit Volldampf schnurstracks auf die Sandbank
gesetzt. Jungnamensand liegt von den Nordergründen,
vor denen Kapitän Mewes sich wähnte, 43 Seemeilen
entfernt, das sind 80 Kilometer!
Wie konnte es passieren, daß ein Kapitän sich um 80
Kilometer verfährt? Auf Anhieb erscheint es hanebüchen. Aber wenn man bedenkt, daß auf der langen
Strecke von 500 Kilometern, auf der die Ottensen keinen sicheren Standort bestimmen konnte, ein paar
Grad Abweichung vom Kurs schon eine Menge ausmachen, erscheint die Sache nicht mehr ganz so ungewöhnlich. Noch im Jahre 1964 beispielsweise verfuhr
sich der große Erzfrachter Pella, der zur Weser sollte,
auf ähnliche Weise und strandete vor Amrum. Und so
meinte das Seeamt Hamburg, das am 4. Mai 1923
über den Fall Ottensen verhandelte, Kapitän Mewes
hätte zwar ein paar Dinge anders machen sollen, aber
es erteilte ihm keine Rüge und entzog ihm nicht sein
Patent.
Dem Seeamt lagen Berichte anderer Fischdampfer vor,
die am selben Tag ähnliche Versetzungen um 40 Seemeilen erlitten hatten. Sie hatten nur das Glück gehabt,
rechtzeitig eine Landmarke oder einen anderen Orien-

tierungspunkt zu sichten. Vor dem Seeamt wurde diese
außergewöhnlich starke Versetzung damit erklärt, daß
der Nordweststurm am 18. September große Wassermengen in die Mündungen von Jade, Weser und Elbe
gedrückt hatte, die dann am nächsten Tag vom Südweststurm wieder nach Norden getrieben wurden.
Hinzu kam, daß am 19. September um 12 Uhr auf
Helgoland Hochwasser war. Der Ebbstrom setzt hier
stets nach Nordost und verstärkte daher am Nachmittag noch erheblich die Versetzung.
Kapitän Mewes hätte hiermit rechnen müssen, wie das
Seeamt ausführte, er hätte nicht einen halben, sondern
zwei Strich nach Süden vorhalten sollen, also 22,5 statt
6 Grad. Und ohne sicheren Schiffsort hätte er sich lieber nach Süden oder Osten an die 20-Meter-Linie heranloten und eine abwartende Stellung einnehmen sollen, bis es wieder aufklarte. Nur mithilfe des Lots die
Elbe anzusteuern, sei ein gefährliches Unternehmen,
das nicht gewagt werden sollte.
Und selbst heute, hundert Jahre später im Zeitalter von
GPS, läuft man mit einem relativ kleinen Schiff bei
auflandigem Orkan eigentlich nicht in die gefährliche
Elbmündung ein, sondern wettert ihn draußen auf See
ab. Aber der von Finkenwärder stammende Kapitän
Mewes hatte die Reise nach der Elbe schon oft gemacht, und vermutlich wollte er seinen verderblichen,
auf Eis gebetteten Frischfisch in der Nacht in Altona
rechtzeitig zur Auktion anlanden.
Die Ottensen lag auf Jungnamensand in der Brandung.
Man gab dauernd Notsignale mit der Dampfpfeife,
schoß Raketen ab und zündete Kanonenschläge. Der
Sturm drehte nach West und wehte weiter mit Stärke 8
bis 10 mit Regen. Nach Mitternacht nahm er etwas ab,
und die Brandung ließ etwas nach, als bei der Ebbe das
Wasser um den gestrandeten Dampfer flacher wurde.
Um 7 Uhr am Morgen des 20. September setzte man
Tagesnotsignale. Doch alle Notsignale waren vergebens, es kam keine Hilfe.
Auf dem Amrumer Leuchtturm, hoch oben auf der
Galerie, gab es damals Tag und Nacht eine Seenotwache. Drei Wärter lösten sich ab und beobachteten rund
um die Uhr See und Strand. Mit einem Rettungstelephon konnte man vom Leuchtturm die Vormänner der
in Norddorf und Wittdün stationierten Rettungsboote
benachrichtigen.
Blickt man an einem ruhigen Tag bei Niedrigwasser
von einer Düne nach See, dann meint man, Jungnamensand sei ganz nah. Aber vom Strandungsort der
Ottensen ist das Norddorfer Quermarkenfeuer doch immerhin drei Seemeilen entfernt, also fünfeinhalb Kilometer. Vom Strandungsort zum Leuchtturm ist es vier11

dem Boot ließ der Kapitän das Rettungsfloß klarmachen. Das wurde dann hinter dem Boot hergeschleppt,
damit sich die hohe See daran brechen sollte und damit das Boot mit dem Heck im Wind bleiben sollte und
nicht so leicht querschlagen und kentern konnte.
Um 1645 Uhr am 20. September 1922 verließ die
Mannschaft das Schiff und ging ins Boot. Nach einer
Viertelstunde stieß das Boot heftig auf Grund, kam
aber unbeschädigt wieder
in tieferes Wasser. Man
mußte dreieinhalb Stunden rudern, bis es gelang,
den Kniepsand zu erreichen. Bei diesem Sturmwetter war der Kniepsand
überflutet. Im flachen
Wasser stiegen die Männer aus dem Boot, das später auf Hooge angetrieben
sein soll.
Eine halbe Stunde lang
wateten sie durchs Wasser,
das ihnen zeitweise bis zur
Brust reichte. Vermutlich
waren sie in den Randel
genannten Priel geraten,
ein Rest des alten Kniephafens zwischen Nebeler
Strandweg und QuermarBlick vom vorderen Mast nach achtern. Die große Winsch ist zu sehen, das Ruderhaus ist verschwunden,
kenfeuer, der heute verlandas Schanzkleid teilweise zerstört, Schornstein und zwei Windhutzen sind noch vorhanden.
det ist. Endlich erreichten
die Männer trockenes Land.
tretender Flut nahm auch die Brandung wieder zu, Sie wußten auf Amrum nicht Bescheid, also marschierund der Dampfer stieß schwer auf. Er saß ja im flachen ten sie an der Dünenkante entlang und später quer
Wasser auf dem Sand, doch jede anrollende Woge hob durch die Dünen auf das Feuer des Leuchtturms zu.
den Rumpf an und knallte ihn auf den Grund, wäh- Um 21 Uhr standen sie unter dem Leuchtturm am
rend die Brecher über Deck und Aufbauten fegten. Um Leuchtturmwärterhaus. Die Frau des Leuchtturmwär8 Uhr meldete der Erste Maschinist, daß das Schiff ters nahm sie bestens auf. Die neun Männer von der
Wasser mache, er könne es aber mit den Pumpen noch Ottensen waren durchnäßt und erschöpft, aber sie walenz halten. Um 9 Uhr meldete er, der Speisewasser- ren alle gerettet.
tank sei durchgestoßen. Um 10 Uhr trieb die Ottensen Wenn vor Amrum ein Schiff gestrandet ist und es von
der Besatzung verlassen und aufgegeben wird, erfährt
ein Stück weiter auf den Sand.
Während des Tages stieg das Wasser im Schiff immer es augenblicklich eine eigenartige Verwandlung: Es
höher. Nachdem man 24 Stunden in der tosenden gehört plötzlich den Amrumern. Vom lebendigen
Brandung gesessen hatte und niemand zu Hilfe ge- Schiff wird es schlagartig zum toten Wrack.
kommen war, beschloß Kapitän Mewes, das Schiff mit Die Norddorfer Marsch war damals noch nicht eingedem Schiffsboot zu verlassen. Das war bei diesem Wet- deicht. Die Norddorfer hatten ihre Boote im Priel an
ter ein gefährliches Unterfangen. Das Boot konnte von der Wattseite liegen. Kaum hatte sich das Wetter geden Brechern zum Kentern gebracht oder auf den Sän- bessert, fuhren sie um die Nordspitze herum zum
den zerschmettert werden. Für die neun Männer der Wrack der Ottensen hinaus. Das lag nun nach Abflauen
Ottensen hätte das wohl den Tod bedeutet. Zugleich mit des Sturms zumindest bei Niedrigwasser trocken auf
einhalb Meilen weit, also achteinhalb Kilometer. Auf
diese Entfernung konnte man die Notsignale der Ottensen bei der miserablen Sicht nicht erkennen und beim
Getöse des Sturms nicht hören. Niemand auf Amrum
bemerkte, daß draußen auf den Sänden eine Schiffsbesatzung um ihr Leben kämpfte.
Am Morgen des 20. September nahm der Wind wieder
auf Stärke 8 bis 10 zu mit starken Regenböen. Mit ein-
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der Sandbank. Immer wieder
fanden sich dort Amrumer ein,
liefen über die Sandbank und
holten Kohlen aus dem Bunker
oder Kleidungsstücke aus dem
Logis, montierten den Kompaß
ab, nahmen Trossen, Netze und
andere brauchbare Dinge mit.
Jungnamensand lag damals
auch bei mittlerem Hochwasser
in weiten Teilen trocken, drei
Kilometer vor dem Kniepsand,
bei Sonne ein weißer Streifen in
der blauen See. Das Wrack der
Ottensen sackte im Lauf der Jahre
tiefer in den Sand und versandete immer mehr. Stürme nagten
am Wrack, Schornstein, Aufbauten und Masten verschwanden im Lauf der Zeit. Aber es
blieb viele Jahre als vollständiges Schiff zu sehen. Noch
in den dreißiger Jahren schipperten bei gutem Wetter
immer wieder Amrumer hinüber. So sollen zum Beispiel Helmuth Tadsen aus Nebel und Gisela Rüth aus
Norddorf als Kinder auf dem Wrack gespielt haben,
das einen wunderbaren Abenteuerspielplatz abgab.
Und jeden Sommer war die Ottensen ein beliebtes Ziel
für Bootsfahrten der Sommergäste. Auch Amrumer
Schulklassen besuchten auf Ausflugsfahrten um Amrum herum das Wrack. In Aufzeichnungen aus dem
Jahre 1932, zehn Jahre nach der Strandung, heißt es:
„Nur das Deck, glatt von Algen, mit Blasentang bewachsen, ragte aus dem Wasser. Im Maschinenraum
waren nur noch Zylinderdeckel sichtbar, alle Gegenstände dort mit herrlichen Seenelken und Seerosen bedeckt.“
Und in einem Bericht von 1934 heißt es: „Die Ottensen
ist jetzt ein sicheres, weithin sichtbares Seezeichen. Einen gestürzten Mast soll man durch einen neuen ersetzt haben, damit das so wichtige Seezeichen erhalten
bleibe.“
Ende der vierziger Jahre unternahm der Norddorfer
Detlef Boyens Ausflugstouren zu den Seehundsbänken. Am Norddorfer Strand krempelten die Badegäste
die Hosenbeine hoch und wateten zu einem kleinen
Beiboot, mit dem sie hinübergewriggt wurden zu dem
vor Anker liegenden Ausflugsboot Graf Luckner. Jungnamensand fiel an der Ostseite steil zum tiefen Wasser
ab. Mit dem Bug fuhr die Graf Luckner an die Sandbank, über eine Planke gingen die Gäste an Land. Detlef Boyens’ gleichnamiger Sohn war als Kind dabei. Er

erinnert sich: „Die Ottensen lag bei Niedrigwasser hoch
und trocken mitten auf Jungnamensand. Sie war als
Schiff vollkommen erkennbar.“
Ein Wittdüner, der seit 1951 beim Tonnenhafen arbeitete, berichtet: „Mit dem Tonnenleger sind wir damals
auf dem Weg nach Hörnum öfter auf Jungnamen an
Land gegangen. Die Ottensen lag an der Flutsaumkante,
rundherum ein flacher Tümpel. Auf dem Wrack stand
ein Mast mit einem Seezeichen. Man sah die Verschanzung und ein Stück vom Deck, die Aufbauten
waren verschwunden.“
In Norddorf in zwei wunderschönen alten Friesenhäusern führten Gisela und Frits Rüth ein privates Kinderheim. Den Kindern boten sie Fahrten mit dem Ponywagen zu einem Dünental an der Nordspitze,
Filmvorführungen in der Scheune bei Schlechtwetter
und natürlich auch einen Ausflug zu den Seehundsbänken. Ihr Sohn Maarten Rüth fuhr Anfang der
sechziger Jahre als Schuljunge mit. Kapitän Helmuth
Tadsen brachte die Kinder und ihre Begleiter mit seiner kleinen Hansa nach Jungnamensand. Der Bug
schob sich an die Steilkante, der Matrose klappte vorn
das Schanzkleid zur Seite und schob eine Eisenleiter
hinunter auf den Sand, über die die Passagiere hinabkletterten. Maarten Rüth sagt: „Jungnamensand war
viel größer und höher als heute. Der Spülsaum war
weit unten, die Sandbank lag bei Hochwasser sicherlich noch einen Meter über Wasser.“ Jungnamensand
war so ausgedehnt, daß man ihn in einer Stunde nicht
umwandern konnte, wie Jens Quedens aus Norddorf
sagt.
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ragten die zwei vorderen Galgen
sowie achtern der Ruderquadrant und Teile des Rudergeschirrs
jeweils 1,40 Meter aus dem Wasser heraus, der Stumpf des achteren Mastes und Teile des Vorstevens 40 Zentimeter.
Das Wracksuchschiff Wega kam
im Jahre 1996 zur Ottensen, die
man nun auch unter Wasser von
einem Taucher untersuchen ließ.
Von dem stark zerstörten und bewachsenen Wrack waren als zusammenhängende Teile nur noch
der Vor- und AchterstevenbeDas Wrack versandet zusehends und wird von der Brandung demoliert. Die Aufbauten sind
verschwunden, doch Masten und Galgen stehen noch.
reich erhalten, die bei Niedrigwasser sichtbar waren. Der mittMaarten Rüth und die anderen Kinder marschierten lere Bereich war bis auf einzelne Reste völlig zerstört
quer über den Sand ans flache Südwestufer. „Die Otten- und versandet. Am Heck befand sich noch das angesen lag nicht auf der Sandbank, sondern in der Bran- hängte Ruderblatt, die Schiffsschraube ragte mit eidungszone im Wasser. Das Wrack war nicht besonders nem Flunken 30 Zentimeter aus dem Sand.
beeindruckend, man sah bloß ein paar Wrackreste. Es Am 19. Juni 2006 kam die Wega wieder. Der Taucher
hatte nichts Spektakuläres an sich. Ich wollte es mir gar stellte fest, daß das Mittelschiff größtenteils zusammengefallen, die Bordwände teilweise nach außen geklappt
nicht näher ansehen.“
Auch bei Niedrigwasser saß die Ottensen nun nicht mehr waren. Im vorderen Bereich lag die große Dampfwintrocken auf der Sandbank, denn die Sandbank wan- de auf der Seite und war durch das Deck durchgebroderte. Die Sände um Amrum sind stetigem Wandel un- chen. Weiter achtern waren die Dampfmaschine und
terzogen, sie bauen sich auf und wieder ab. Über die der Kessel erhalten. Bei Niedrigwasser ragte als höchsJahrzehnte schob der vorherrschende Nordoststrom tes Teil der Ruderquadrant 1,10 Meter aus dem Wasden Jungnamensand immer weiter nach Nordosten ser, um das Wrack herum betrug die Wassertiefe 40
und flachte ihn immer weiter ab. Heute ist er immer Zentimeter bis 1,40 Meter.
noch eine große Sandbank, aber nur noch bei Niedrig- Heute liegt das Wrack der Ottensen bei Niedrigwasser
wasser zu sehen. Die Ottensen aber blieb liegen, wo sie etwa eine halbe Seemeile oder einen Kilometer südwar, auf der Position 54° 39,1' Nord und 8° 13,7' Ost, westlich vor Jungnamensand in ein bis zwei Meter fladen Bug nach Nordosten, das Heck nach Südwesten chem Wasser. Im Sommer 2018 fuhr ein Amrumer mit
dem Schlauchboot hinaus. Er berichtet: „Das Wrack
gerichtet.
Und ihre Reste waren zumindest bei Niedrigwasser liegt weit weg von Jungnamen. Es liegt reichlich weit
weiterhin zu sehen. Uwe Jessen, Strandkorbvermieter draußen, beängstigend weit weg von Amrum. Bei
in Süddorf, sagt: „Noch in den siebziger Jahren konnte Hohlebbe sieht man viel vom Wrack, es gucken Teile
ich vom Kniepsand aus die Galgen des Fischdampfers raus. Man kann aber nicht recht erkennen, was es ist,
erkennen.“ Über die zwei Galgen an der Bordwand ei- die Teile sind sehr bewachsen.“
nes Fischdampfers, die aussehen wie ein umgedrehtes Fast hundert Jahre nach seiner Strandung und der RetU, laufen beim Fischen die Kurrleinen von der Winsch tung seiner Mannschaft ist der alte Fischdampfer immer noch da, seine Reste ruhen im Sand.
nach außenbords zum Schleppnetz.
Das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie,
früher Deutsches Hydrographisches Institut genannt,
Clas Broder Hansen
untersucht immer wieder die Wracks in deutschen GeDer Seefahrtshistoriker Clas Broder
wässern, selten allerdings, wenn sie wie die Ottensen
Hansen ist Autor des Buches
„Gestrandet vor Amrum“ über die
kein Schiffahrtshindernis darstellen. Am 4. August
Pella und arbeitet an einem Bildband
1977 kontrollierte man vom Wracksuchschiff Komet aus
über Amrum in den fünfziger Jahren
mit dem Schlauchboot die Ottensen. Bei Niedrigwasser
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ments und Ferienwohnungen.
Lassen Sie sich verwöhnen in „Hüttmanns
Trauminsel“ mit Massagen und Kosmetikbehandlungen und erholen Sie sich der
Gesundheitsoase mit Sauna, Biosauna und
Dampfbad.
Unser erstklassiges Restaurant steht für
frischen Fisch und Wildspezialitäten aus
eigener Jagd, Vollwert - und vegetarischer
Küche. Überzeugen Sie sich selbst!
Eine entspannte Atmosphäre erwartet Sie
im Café-Bistro „Das kleine Hüttmann“ und
in der gemütlichen Entenschnack - Bar.
Bei uns finden Sie Zeit für sich, zum Auftanken
und zum Träumen …

Erleben Sie unser vielfältiges Gastronomieangebot mit

Restaurant, Bistro, Bar, Pavillon
und lassen Sie sich in

Hüttmanns Trauminsel - Beauty & Wellness
von Kopf bis Fuß verwöhnen.

Hotel Hüttmann,
Inh. Peter Kossmann e.K. I Ual Saarepswai 2-6 I 25946 Norddorf-Amrum
Romantik Hotel Hüttmann, Ual Saarepswai 2-6, 25946 Norddorf
Tel.
046
82-922-0
I info@hotel-Huettmann.de
I www.hotel-Huettmann.de
Telefon: 04682 922-0,
info@hotel-Huettmann.de,
www.hotel-Huettmann.de

Romantik Hotel Hüttmann, Inh. Peter Kossmann e.K.
Ual Saarepswai 2 - 6, 25946 Norddorf / Amrum
Telefon 04682 922 - 0, Telefax 04682 922 -113
info@hotel-Huettmann.de, www.hotel-Huettmann.de

EIN POTTWAL FÜR AMRUM
Liebe Gäste, liebe Amrumer,
das Naturzentrum Amrum des »Öömrang Ferian« hat
das Skelett eines in der Nordsee gestrandeten Pottwals für die naturkundlichen Ausstellung „an Land gezogen“. Die Präparation und das Herrichten der Ausstellung bedeutet eine sehr große Herausforderung
für unseren Verein. Daher möchten wir Sie bitten, uns
dabei zu unterstützen.
Bitte spenden Sie, unter dem Stichwort „Wal-Spende“, auf das Konto des Vereins. Spender werden
gebeten, ihren Namen anzugeben, da wir Ihnen auf einer Spendertafel danken möchten. Gern behandeln wir Ihre Spende auch diskret. Selbstverständlich stellen wir Ihnen eine Spendenquittung
(Spenden ab 200,- EUR) aus.
Herzlichen Dank,
Ihr Öömrang Ferian

Kontoinhaber: Öömrang Ferian
IBAN: DE64 2179 1906 0020 1053 25
BIC/SWIFT: GENODEF1WYK
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Landwirtschaft
auf Amrum

ine der schönsten Fahrradstrecken an einem
sonnigen, windstillen Tag ist die Straße
zwischen Nebel und Norddorf an der Ostseite der Insel. Die Fahrt entlang der Wiesen und Felder mit einem fantastischen Ausblick auf
den Amrumer Wald auf der einen Seite und die
Nordsee mit der Insel Föhr auf der anderen Seite,
zählt zu den Highlights eines Amrum-Urlaubs.
Bei den meisten Amrumern sind Waasterstigh und
Hoofstich als „Wirtschaftsweg“ bekannt.
Dieser Weg darf außer von Fahrrädern nur von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren werden. Links
und rechts dieses Wirtschaftsweges befindet sich ein
Großteil der Felder, Wiesen und Äcker der Insel. Je
nach Jahreszeit kann man den Bauern bei der Feldarbeit zusehen und Rinder und Pferde beim friedlichen
Grasen beobachten.
Es gibt auf Amrum noch drei landwirtschaftliche

Familie Martinen

Betriebe, die zusammen etwa 350 ha Land bewirtschaften. Weitere 50 -100 ha werden als Weideland für
Pferde von verschiedenen Pferdehaltern genutzt.
Der Landwirtschaftsbetrieb Martinen in Süddorf wird
in 3. Generation von Irk und Birgit Martinen bewirtschaftet. Mit der abgeschlossenen Ausbildung zum
staatlich geprüften Landwirt, steht mit Sohn Oke auch
16

schon die 4. Generation bereit, den Hof einmal fortzuführen. Auf 190 ha bewirtschaften Irk und Oke über
die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf
Amrum. Ihre Felder liegen zwischen Süddorf und

Bauernhof Martinen
in Süddorf
Das Hühnermobil

Steenodde und auch im Bereich zwischen Nebel und
Norddorf. Winterroggen, Winterhafer, Mais, Raps,
Triticale (Kreuzung aus Weizen und Roggen), Rüben
und Kartoffeln werden auf 120 ha Ackerland angebaut.
In der Ackerschlagkartei werden alle Daten wie Saatgut, Dünger, Fruchtfolge, Aussaat- und Erntedatum
der einzelnen Äcker dokumentiert und können jeder-

Britta Schult
mit Betty und Boje

Angus-Rinder in der
Norddorfer Marsch

zeit wieder abgerufen werden. 70 ha werden als Grünland genutzt, für Heu- und Gras-Silage, aber auch als
Weidefläche für die Rinder.
Ein Teil des angebauten Getreides wird an die eigenen Rinder verfüttert, der andere Teil wird verkauft.
Einmal im Jahr sieht man am Anleger in Steenodde,
wie ein Frachtschiff viele Anhängerladungen Getreide lädt, um sie aufs Festland zu transportieren.
Der Haupterwerb von Familie Martinen ist die Rindermast. Zwischen 120 und 160 Rinder gibt es auf
dem Bauernhof. Während die Färsen die meiste Zeit
des Jahres auf der Weide verbringen, stehen die Bullen das ganze Jahr über im Stall. Als junge Tiere im
Alter von 6 Monaten kommen sie nach Amrum und
werden, wenn sie das Schlachtgewicht erreicht haben,
wieder zum Schlachten nach Niebüll und Husum aufs
Festland verkauft. Ein Teil des Fleisches kommt nach
Amrum zurück und wird im eigenen Hofladen angeboten oder geht direkt an die einheimische Gastronomie. „Wir sind konventionelle Landwirte, aber wir unterstützen die regionale Landwirschaft. Wir achten
darauf, dass unsere Produkte, wo immer möglich, regional vermarktet werden“, so Oke Martinen.
In dem im letzten Jahr neu eröffneten Hofladen kann
man aber nicht nur das Fleisch aus der eigenen Rindermast kaufen, sondern auch einheimische Kartoffeln
und Eier von freilaufenden Hühnern. Direkt neben
den Stallgebäuden steht das Hühnermobil. Eine große
Schar Hühner läuft hier tagsüber auf der eingezäunten
Wiese und übernachtet dann im Hühnermobil, in dem
sie auch die Eier legen. Einmal wöchentlich wird der
Wagen ein Stück weitergeschoben und die Hühner bekommen ein neues Stück Wiese. „ Den Hofladen zu
eröffnen, war eine gute Idee“, so Birgit Martinen. „Es
macht richtig Spaß, die eigenen Produkte direkt an die
Endverbraucher zu verkaufen. Wir bekommen sehr viel

Nanning Schult bei der Feldarbeit

positives Feedback.“ Neben der Vermietung und dem
Hofladen kümmert sich Birgit auch noch um die
Buchhaltung des Betriebes. Irk und Oke sind mit Leib
und Seele Landwirt und trotz der vielen Arbeit ist dieser Beruf ihr Traumberuf.
Die anderen zwei landwirtschaftlichen Betriebe liegen
in Norddorf.
Auch Britta und Nanning Schult haben neben ihrem
landwirtschaftlichen Betrieb noch einen Hofladen und
vermarkten viele Ihrer Erzeugnisse selbst. Sie bewirtschaften insgesamt etwa 70 ha. Auf 10 ha Ackerland
werden Gemüse, Kartoffeln, Getreide und Rüben angebaut. Auf den 60 ha Grünland weiden die etwa 70
Angus-Rinder und es wird Heu und Heu-Silage für
die Fütterung im Winter produziert. Die 20 Mutterkühe und ein Deckbulle sorgen für den regelmäßigen
Nachwuchs. Das Fleisch der Angus-Rinder wird neben dem Vertrieb im Hofladen auch über das Uthlande
Programm vermarktet. Die Fleisch- und Wurstwaren
mit dem geschützten Uthlande-Produkt-Siegel stammen ausschließlich von Tieren, die auf den nordfriesi17

schen Inseln und Halligen geboren und aufgewachsen
sind und von einem ausgewählten Schlachter verarbeitet werden. Neben den strengen Qualitätsanforderungen soll damit auch die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gefördert werden. Die
Produkte gibt es in den EDEKA Märkten auf Amrum
zu kaufen.
Vor 20 Jahren kamen neben der Rinderhaltung auch
der Gemüseanbau und die Eierproduktion hinzu. Die
Legehennen werden als Junghennen von einem kleinen
Züchter in der Nähe von Ratzeburg bezogen. Wer die
Hühner auf dem großen Areal rund um die Stallgebäude tagsüber scharren und picken sieht, kann sich
selbst ein Urteil darüber bilden, wie gesund und kräftig
die Tiere sind.
„Mir liegt die natürliche Landwirtschaft sehr am Herzen“, so Nanning Schult. „Ich setze keinerlei Spritzmittel ein und dünge nur nach sehr genauer, vorheriger
Bodenuntersuchung."
Die Angus-Rinder sind die meiste Zeit auf der Weide,
im Winter können sie den Laufstall jederzeit nach
draußen verlassen.
Neben Britta und Nanning helfen noch Erwin und
eine wechselnde Saisonkraft bei der täglichen Arbeit.
Nanning ist jetzt in der 3. Generation Bauer auf dem
Hof. Auch wenn er ursprünglich Zimmermann gelernt
Torsten Andresen bei
der Feldarbeit

hat, könnte er sich keinen anderen Beruf vorstellen.
Die Kinder Maayken und Caroline arbeiten zurzeit in
anderen Berufen und Janne geht noch zur Schule.
„Alle drei haben Interesse an der Landwirtschaft und
wir sind sicher, dass auch eine 4. Generation den Hof
fortführen wird“, so Britta und Nanning.
Auch der landwirtschaftliche Betrieb von Andrea und
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Torsten Andresen befindet sich in Norddorf. Sie bewirtschaften 80 ha Grünland, als Weideland für die
Rinder und Pferde und um Heu und Heu-Silage als
Futter zu produzieren. Torsten hat den Hof auf Amrum von seinem Vater übernommen, dessen Familie
aus Niebüll kommt, wo sie auch schon seit vielen Generationen Landwirtschaft betreibt.
Auf den Weiden in der Norddorfer Marsch sieht man
die zurzeit 18 Angus-Mutterkühe mit ihren Kälbern
grasen. Die muttergebundene Kälberaufzucht führt zu
gesunden Kälbern und optimalem Wachstum. AngusRinder sind sehr robust, anpassungsfähig und genügsam und dabei ausgesprochen gutmütig und friedfertig.
Daher können sie das ganze Jahr über draußen bleiben.
Durch die extensive Haltung (geringe Anzahl der
Kühe / ha Weide) muss nicht zugefüttert werden, die
Kühe ernähren sich von dem, was sie auf der Weide
vorfinden. Die Bullenkälber werden, wenn sie schlachtreif sind, verkauft und die weiblichen Tiere bleiben zur
Zucht in der Herde. Das Fleisch wird selbst vermarktet
und man kann in einigen Restaurants auf der Insel
Steaks von Amrumer Angus-Rindern bekommen.
Das zweite Standbein des Betriebes sind die Pferde.
Tochter Aenne, die gelernte Pferdewirtin ist, kümmert
sich mit der Hilfe von Saisonkräften um die Pferdezucht und den Reitstall. Über 30 Pferde gilt es ganzPferdezucht

jährig zu versorgen und zu pflegen.
Torsten ist gelernter Bäcker und arbeitet bis mittags bei
Bäcker Schult. Danach kümmert er sich um die Landwirtschaft, die sein eigentlicher Traumberuf ist.
„Auch unsere beiden anderen Töchter, Jaike und Nanne, sind ausgebildete Pferdewirtinnen, sie leben zurzeit
auf dem Festland und ich bin sicher, dass die nächste

Generation den Hof weiterführen wird“, so Torsten Andresen.
Der Boden auf Amrum ist nicht
so fruchtbar, wie man ihn vielerorts auf dem Festland vorfindet.
Für die Landwirte bedeutet dieses: weniger Ertrag pro ha bearbeitetem Land. Erschwert hat
sich die Situation in den letzten
Jahren durch die vielen Grauund Nonnengänse, die in großer
Anzahl Amrum besuchen und
mittlerweile teilweise auch hier
brüten. Zu Tausenden sieht man
sie auf den Weiden und Äckern
beim Fressen von Gras und Getreidesprösslingen. „Fünf Gänse
fressen so viel wie ein Schaf, ungefähr 5 kg Grünmasse am Tag“,
so Irk Martinen. Auf dem Festland gibt es bis zu drei Grasschnitte pro Jahr, auf Amrum durch die vielen Gänse meist nur einen Schnitt.
„Ich musste die Anzahl meiner Rinder schon deutlich
reduzieren, da durch den Gänsefraß einfach nicht mehr
genügend Futter vorhanden ist“, so Torsten Andresen.
Was für viele ein grandioses Naturschauspiel ist, wird

Bauern haben daher ihre eigenen Erntemaschinen.
„Ein kleines bisschen Hobby ist auch dabei, ich bin ein
großer Fan von Case-Treckern“, so Nanning Schult.
Die landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft
prägt maßgeblich das Bild der heutigen Insel. Dabei
gilt es immer, auch die agronomische Nutzung in Ein-

Landwirt Martinen beim
Einsäen

für die Amrumer Landwirte zunehmend zum Problem.
Auf dem Festland haben viele Landwirte ihren Maschinenpark deutlich reduziert, da die Ernte oft durch
Lohnunternehmer mit großem Gerät durchgeführt
wird. Das ist auf Amrum anders, die hohen Fährkosten würden dieses unrentabel machen. Die lokalen

CASE-Trecker - Das Hobby
von Bauer Schult

klang mit der vielfältigen Natur auf einer Insel im
Weltkulturerbe Wattenmeer zu bringen und diese
nicht negativ zu beeinflussen. Die Balance von Landwirtschaft und Naturschutz ist allen drei Landwirten
ein wichtiges Anliegen.
Ralf Hoffmann
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Malen, bis das Herz
schneller schlägt

S

ieglinde Mahmens will es sicher spüren und
fühlen, wann ein Bild fertig ist.
Das Fühlen spielt beim Malen eine große
Rolle, denn es ist mehr, als einfach nur Farbe
auf Leinwand zu bringen, sagt sie und wendet ihren
Blick nicht von ihrem neuesten Kunstwerk. „Es ist
noch lange nicht fertig, aber ich bin auf dem richtigen
Weg“, lächelt sie. Dabei blieb ihr Talent zum Malen
lange unentdeckt!
Der persönliche Werdegang, ob Umzug oder Ausbildung, blockierten die künstlerische Entfaltung.
Sieglinde Mahmens, in Bondelum nahe Husum aufgewachsen, lernte zunächst Textilverkäuferin. Später
folgte die Ausbildung zur Familienpflegerin und weiter
zur Hauswirtschafterin. Während dieser Zeit, im Jahr
2007, „platzte der Knoten“, so erzählt die Künstlerin
heute und zeigt auf ihr erstes Werk – ein schlichter,
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grasbedeckter Deich mit Maschendrahtzaun und Blick
zum Wattenmeer. Eine naturgetreue Wiedergabe.
Die Malerei aber blieb erst einmal ein Zeitvertreib.
2009 dann die Qualifizierung zur Betreuungskraft,
die sie schließlich 2011 nach Amrum brachte, wo sie
bei der DRK Sozialstation in der ambulanten Pflege,
Hauswirtschaft und Betreuung, eingesetzt wird. Hier
nun malte sie in jeder freien Minute. Detailverliebt,
so nennt Sieglinde sich selbst, weshalb sie immer ganz
genau hinschaut. „Der Betrachter soll beim dichteren
Herantreten an ein Bild noch etwas entdecken, eben
diese Details.“
Vor allem aber sollen die Bilder dem Betrachter das
Gefühl wiedergeben, das er hatte, als er am Ufer
stand und die Wellen rauschen hörte oder im Februar dem Knistern des Biikefeuers lauschte. „Ich male
so lange an einem Motiv... bis ich es fühlen kann.

Amrum vermittelt eine Atmosphäre, die ich in und
mit meinen Bildern weitergeben möchte. Das Gefühl
der inneren Ruhe zum Beispiel, das die Natur hier in
einem Menschen bewirken kann“, erklärt die Künstlerin, die meistens nach Vorlagen malt und immer bei
Tageslicht. »Learning by doing« lautet ihr Motto und
so hat sie sich das Malen selbst beigebracht. „Ich wollte damals Kurse belegen, aber die fielen immer aus.
Da nahm ich den Pinsel selbst in die Hand und fing
einfach an.” Die dann folgenden Bestätigungen ihres
Umfeldes bestärkten Sieglinde in ihrer Kunst und so

blieb sie „am Pinsel“. Zu ihrer eigenen Verwunderung
kann sie fast alles malen, was sie möchte. Das ist bei
ihrer täglichen Arbeit im sozialen Bereich ein willkommener und hilfreicher Ausgleich – dort am Fenster, an
ihrer Staffelei, wo gerade wieder ein Bild entsteht. Das
entsprechende Gefühl und das schnellere Herzklopfen
fehlen noch und so malt sie weiter – die Künstlerin
Sieglinde Mahmens.   
Weitere Infos: www.sieglinde-mahmens.de
Kinka Tadsen
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Die Wittdüner Brücke um 1900

DAMPFER
FUHREN HIN&HER

Luxusdampfer „Cobra“.
Nordsee-Linie,
Hamburg-Wittdün

D

ie Geschichte des Fähranlegers Wittdün geht
zurück auf das Jahr 1890. In diesem Jahr
errichtete der Amrumer Kapitän und
Strandvogt Volker Quedens ein erstes, eher
unschönes Hotel aus Wellblech-Fertigteilen,
obwohl er noch keine „Konzession“ von den Behörden besaß.
Diese musste ihm dann zwangsläufig übergeben werden
und so wurde Quedens zum Gründer des Seebades Wittdün.
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Eine Bedingung der Konzessions-Zusage war aber, „eine
Brücke, auch zum Anlegen der großen Dampfer von Hamburg
zu errichten“, was dann auch geschah. Der Brückenbau blieb
mit der Konzession verbunden, auch als 1892 eine
Aktiengesellschaft mit Direktor Heinrich Andresen als neuer
Besitzer folgte. In Werbeprospekten wird dann mit einigem
Stolz verraten, dass Wittdün das einzige Seebad ist, wo die
großen Bäderdampfer direkt anlegen können. Andernorts, so

auf den Ostfriesischen Inseln, auf Föhr und Sylt mussten die
Passagiere ausgebootet werden.
Es war es ein eindrucksvolles Bild, wenn im Sommer die
großen Bäderdampfer von Hamburg oder Bremerhaven
herandampften. Es folgten bald die kleineren Schiffe der
Linie Husum-Wittdün, die von der Wittdüner Aktiengesellschaft eingerichtet war, und schließlich auch die
Dampfer der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.).
Doch die Dampfer der Wyker Reederei fuhren, vermutlich
wegen vertraglicher Verpflichtungen, bis zum Jahre 1912 zur
Brücke von Steenodde. Diese war 1895
von der Gemeinde Amrum errichtet
worden und man erwartete über
Brückengeld entsprechende Einnahmen.
In Steenodde nahm der Postkutscher
Wilhelm Schmidt die Post in Empfang,
um sie dann über die Inseldörfer
auszuliefern. Auch die Pferdefuhrwerke
des „Kurhauses Satteldüne“ und der seit
1890 bestehenden „Bodelschwinghschen
Seehospize“ standen dort, um ihre Gäste
über Grant- und Feldwege nach Nebel,
bzw. Norddorf zu befördern.

und an der Ostküste lag das Wattenmeer, viel zu flach für die
großen Bäderdampfer.
Auf die „Prinzessin Heinrich“, benannt nach der Gattin Prinz
Heinrichs, die einige Male in der „Sommerfrische“ im
Seehospiz I in Norddorf weilte und 1913 das Kinderheim des
Vaterländischen Frauenvereines in Wittdün (heute DRK)
einweihte, folgte der Raddampfer „Cobra“ und ab 1897 der
Doppelschraubendampfer „Silvana“, erbaut von den
Howaldtswerken (HDW) in Kiel. Für die Gäste des inzwischen

„Silvana“ an der Wittdüner Brücke

Fast täglich liefen die Dampfer des Direktors Albert Ballin,
der „Ballin‘schen Dampfschiffs-Reederei“, während der
Sommersaison Amrum an. Die Reederei hieß ab 1897
„Nordsee-Linie“ und schloss sich 1905 mit allen Schiffen der
HAPAG (Hamburg-Amerika-Packet-Aktiengesellschaft) an,
unverändert unter der Leitung von Albert Ballin.
Zunächst wurde der Raddampfer „Freia“ auf der Linie
Hamburg-Helgoland-Wittdün-Wyk eingesetzt. Er war bis
1894 auf dieser Linie im Dienst und wurde dann nach Stettin
verkauft, um von hier nach Rügen zu fahren.
Der „Freia“ folgte der Raddampfer „Prinzessin Heinrich“,
1896 bei Blohm & Voss in Hamburg gebaut und für 540
Passagiere ausgelegt. Es bleibt bemerkenswert, dass sich
der bekannte Hamburger Reeder Albert Ballin (1857-1918),
der mit Kaiser Wilhelm II. befreundet war und im November
1918 aus Kummer über die deutsche Niederlage im
1. Weltkrieg den Freitod wählte, für die Dampferlinie zu den
Nordfriesischen Inseln engagierte. Denn mit Amrum war
noch nicht viel zu verdienen. Der Fremdenverkehr steckte in
den Anfängen und es war vermutlich der Initiative des
Direktors der Wittdüner Bade- und Aktiengesellschaft,
Heinrich Andresen, zu verdanken, dass Amrum nun eine
Direktverbindung mit Hamburg hatte. Sylt, wo seit 1855
das Friesendorf Westerland als Seebad aufgeblüht war,
lag noch außerhalb der Hamburg-Linie. Es gab keine
Hafenmöglichkeit an der brandungsbetroffenen Westküste

aufgeblühten Seebades Wittdün muss das jedes Mal ein
imposanter Anblick gewesen sein, wenn am Nachmittag die
großen weißen Bäderdampfer ankamen und an der Wittdüner
Brücke direkt anlegten. Häufig waren Fotografen zur Stelle
und so gibt es etliche Bilder von den Dampfern an der
Wittdüner Brücke.
Von Hamburg nach Hörnum
Um 1900 fasste Direktor Albert Ballin den Beschluss, die
vermutlich nicht sehr rentable Linie nach Wittdün und Wyk
nach Sylt umzulegen, weil mit Westerland und Wenningstedt
ein größeres Geschäft winkte. Zu diesem Zweck hatte Ballin
den Amrumer Kapitän Volkert M. Quedens engagiert, mit
dem Dampfer „Silvana“ einen Seeweg zur Sylter Südspitze
Hörnum zu erkunden.
Dort wurde eine Brücke gebaut und durch die Dünen bis
Westerland eine Bahn angelegt. Am 27. Juni 1901 schnaubte
die Dampfspurbahn zum ersten Mal durch die lange
Hörnumer Nehrung über Rantum nach Westerland. Der
Seeweg von Hamburg nach Hörnum wurde dann durch den
Staat mittels Seezeichen gesichert. 1906 wurde am
Norddorfer Dünenstrand ein Quermarkenfeuer, auf Hörnum
ein Leuchtturm 1. Ordnung errichtet und bei Amrum-Bank ein
Feuerschiff verankert. Aufwendige Maßnahmen, die sich
teilweise wohl nur aus flottenstrategischen Gründen der
Kriegsmarine erklären lassen.
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konnte. Das Ausbooten erfolgte durch das Tonnenlegerschiff
Die Geburtsstunde der Amrumer Inselbahn!
Für Wittdün, bzw. Amrum, bedeutete der Fortfall der „Anna“ (Ricklefs).
Hamburg-Verbindung eine Katastrophe. Sofort bemühte sich Dann aber war es mit der Direktverbindung über See mit
der Direktor des Seebades Wittdün, Heinrich Andresen, um Hamburg vorbei. Durch den zunehmenden Ausbau der
einen Ersatz. Zunächst wurde ein Dampfer für eine Bahnverbindungen auf dem Festland orientierte sich der
Zwischenverbindung Wittdün-Hörnum eingesetzt. Doch dann Reisestrom zu den Inseln zunehmend auf die schnellere und
beschloss die Aktiengesellschaft, die „Kniepsandbahn“, die gegen Seekrankheit sichere Eisenbahn.
für die Wittdüner Gäste im Jahre 1894 zur bequemeren
Erreichung der Badeanlage auf dem Kniep errichtet worden
war, über die Satteldüne/Nebel bis Norddorf zu verlängern Husum-Wittdün, eine eigene Reederei
und vom dortigen Strand eine Zwischenverbindung auf Während die Schiffe der 1885 gegründeten Wyker
Dampfschiffs-Reederei unverändert an der Wittdüner Brücke
kürzestem Wege nach Hörnum herzustellen.
vorbei nach Steenodde gingen und von Hamburg die
Bäderdampfer kamen, bemühte sich der tüchtige Direktor
des Seebades Wittdün um weitere Verbindungen. 1897 kam
auch eine Saisonverbindung mit dem Hafenort Bremen/
Bremerhaven zustande. Hier setzte der Norddeutsche Lloyd
seinen bei Seebeck in Geestmünde neugebauten Dampfer
„Seeadler“ ein (532 BRT groß, 2 Schrauben, 950 PS), der über
Helgoland kommend dreimal wöchentlich Wittdün und Wyk
bediente. Aber das war der Wittdüner Aktiengesellschaft,
die sich unverändert in Konkurrenz zum Seebad Wyk und der
dortigen W.D.R. betrachtete, nicht genug. Um unabhängig
von Wyk zu sein, gründete Heinrich Andresen noch eine
eigene Reederei, die „Andresensche Dampfschiffs-Reederei“
auf der Linie Husum-Wittdün mit Anschluss an den täglich
HAPAG-Dampfer »Königin Luise«, 1934-1939 zwischen Hamburg
und Hörnum unterwegs

Die Zwischenlinie Amrum-Hörnum wurde zunächst von
den kleinen Dampfern der „Sylter DampfschiffsGesellschaft“ bedient (Kpt. Broder Jensen, der sich mit
seiner Familie in Norddorf ansiedelte).
Ab 1922 war dann die „Wyker Dampfschiffs-Reederei“
für diese Linie zuständig (Kpt. Wilhelm Nommensen). Und
nun kamen die Norddorfer Gäste in den Genuss, die
stolzen Bäderdampfer, wie z.B. die „Königin Luise“
vorbeiziehen zu sehen, wenn diese in Richtung Hörnum
vorbeidampften.
Der 2. Weltkrieg beendete zunächst die Verbindung mit
Hamburg und die Linie Hörnum-Norddorf/Seebrücke
wurde eingestellt und auch nach Kriegsende nicht wieder
aufgenommen.
Durch die HAPAG wurde die Direktverbindung mit Hamburg
noch zweimal wieder aktiviert. Von 1910 bis zum Ausbruch
des 1. Weltkrieges und von 1926 bis 1933, diesmal mit dem
Dampfer „Adler“. Aber in letzterem Fall mussten die
Passagiere ausgebootet werden, weil die „Adler“ wegen
ihres Tiefgangs nicht an der Wittdüner Brücke anlegen
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Salonschnelldampfer »Amrum« zwischen Husum und Wittdün

aus Berlin über Hamburg kommenden sogenannten Badezug.
Damals gab es noch keinen Damm zur Insel Nordstrand und
die kleinen Dampfer dieser neuen Reederei konnten über die
Holmer Fähre durch das ruhige Halligmeer bis zur Süderaue
und direkt nach Wittdün fahren, eine Fahrtzeit von knapp 4
Stunden. Um den Wykern Paroli zu bieten, wurde die
Verbindung mit Husum auch während des Winters
durchgeführt, obwohl kaum Passagiere vorhanden waren.
Aber die Linie nach Husum stand unter keinem guten Stern.

Die dort eingesetzten Dampfer waren
für das Wattenmeer nicht geeignet oder
wiesen andere Mängel auf. Der erste
Dampfer hieß „Hai“. Ihm folgten wenig
später „Kaiser“ und „Unterweser“ und
schließlich „Amrum“. Dann gab es einen
weiteren Rückschlag. Im Jahre 1906
wurde von Schobüll auf dem Festland
nach Nordstrand ein Damm errichtet.
Nun konnten die Husum-Dampfer nicht
mehr durch das Halligmeer fahren,
sondern mussten um Nordstrand und
Pellworm herum, wodurch sich die
Fahrtzeit auf über 5 Stunden verlängerte.
Vergeblich versuchte man durch einen
größeren Dampfer, „Jörn Uhl“, das
Manko auszugleichen. Aber dieser
Dampfer hatte wegen seiner Breite
Schwierigkeiten, die Husumer Schleuse
zu durchfahren und litt oft unter Schlagseite. Als dann die
Wittdüner Aktiengesellschaft 1907 in Konkurs ging und
Heinrich Andresen sein gesamtes Vermögen verlor, wurde
auch die Dampferlinie nach Husum eingestellt. Husumer

an der Wittdüner Brücke. Etwa ab 1912 legten die Dampfer
der Wyker Dampfschiffs-Reederei nicht mehr in Steenodde,
sondern in Wittdün an, denn von hier aus fuhr die „Inselbahn“
zu den Badeorten der Insel, während Steenodde nur mit dem

Radkastendampfer »Jörn Uhl« in Schräglage

Geschäftsleute versuchten, zusammen mit der Gemeinde
Amrum und mit staatlicher Finanzhilfe ab 1908 die Linie
wieder zu aktivieren, aber 1910 wurde sie endgültig
aufgegeben.
Nach dem Konkurs der Aktiengesellschaft Seebäder Wittdün
und Satteldüne Amrum sandte auch der Norddeutsche Lloyd
keine Dampfer mehr nach Amrum und Föhr. Und die NordseeLinie/HAPAG hatte, wie erwähnt, schon im Jahre 1901 die
Verbindung nach Amrum aufgegeben. Es war still geworden

Pferdefuhrwerk erreichbar war.
So, wie sich die anderen Reedereien von Amrum zurückzogen,
baute die W.D.R. ihre Position beharrlich aus. Sie übernahm
1922 auch die Zwischenlinie nach Hörnum und im Jahre 1931,
ungeachtet des Protestes von Amrumern, auch die Inselbahn.
Damit hatte die W.D.R. sowohl den Verkehr zu Wasser als
auch zu Land in ihrer Hand. Und so ist es heute noch.
Georg Quedens
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DOPPELTES JUBILÄUM:
20 JAHRE VEREIN ZUR FÖRDERUNG EINES
JUGENDZENTRUMS AUF AMRUM UND
10 JAHRE JUGENDZENTRUM AUF AMRUM

D

as Jahr 2019 wird ein ganz besonderes Jahr für
das Amrumer Jugendzentrum, denn in diesem Jahr
werden gleich zwei Jubiläen gefeiert. Das Amrumer Jugendzentrum „JuZ“ feiert in diesem Jahr
sein 10-jähriges Bestehen und der Verein zur Förderung eines Jugendzentrums auf Amrum darf sogar schon seinen 20. Geburtstag feiern. Bis es jedoch dazu kam, dass es auf
der Nordseeinsel Amrum ein Jugendzentrum gab, war es ein
weiter und teilweise sehr steiniger Weg. Dafür mussten im Vorfeld viel Energie und Überzeugungskraft sowie Durchhaltevermögen aufgebracht und viel Arbeit geleistet werden.
Rückblick: Der Verein zur Förderung wurde am 22. März 1999,
mit Ziel der Amrumer Jugend einen geeigneten Nutzungsraum
bereitzustellen, gegründet. Erklärtes Ziel war von Anfang an,
die Bedürfnisse der Amrumer Jugendlichen nach Rückzugsräumen zu befriedigen und sie auf dem Weg zu eigenständigen und
selbstbewussten Individuen zu begleiten. Deshalb hatte sich die
Einrichtung wichtige und wegweisende Themen wie die Suche
nach Aufmerksamkeit, die körperliche Auslastung, die Essens26

aufnahme, die Aufklärung, den Umgang mit Konsumgütern, das
Erkennen von gesellschaftlichen Rollen und die Freizeitgestaltung auf die Fahnen geschrieben. An erster Stelle stand aber
immer die Möglichkeit, sich zweckfrei nachmittags zu treffen
und man selbst sein zu können.
Nach langem Kampf um einen geeigneten Standort, um Fördergelder und die nötige Unterstützung durch die Politik und die
Bevölkerung, hieß es zu Beginn des Jahres 2009: „Endlich, das
Jugendzentrum wird gebaut!“ Allen Beteiligten fielen bei dieser
Nachricht gleich mehrere Steine vom Herzen. Das Jugendzentrum wurde als Anbau an das bereits bestehende Holzgebäude
des TSV Amrum mit Kabinentrakt und Vereinshaus geplant. Der
Bau zog sich allerdings noch etwas hin, so dass nicht, wie
ursprünglich erhofft, zum 10. Jahrestag der Vereinsgründung,
aber immerhin nur wenige Monate später, am 1.10.2009, das
Jugendzentrum eröffnet und seiner Bestimmung übergeben
werden konnte.
Das ist jetzt schon ein Jahrzehnt her. „Das Jugendzentrum hat
sich erfolgreich etabliert und wird von den Jugendlichen gut an-

genommen“, freut sich Michael Hoff, Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender des Vereins. Insgesamt zählen rund 200 einheimische
Kinder von den rund 2.300 Einwohnern der
Insel zur Zielgruppe des Jugendzentrums. Mit
dem zentralen Standort in Nebel ist es für alle
Besucher aus den drei Inselgemeinden gut zu
Fuß, mit dem Fahrrad oder über die nahegelegene Bushaltestelle zu erreichen. Ideal ist die
Lage der Einrichtung direkt neben dem Sportplatz des TSV Amrum, der seit dem vergangenen Jahr auch über einen kleinen, öffentlich
zugänglichen Kunstrasenplatz mit Kleinfeldtoren und Flutlicht verfügt. Ein großes Außengelände und ein Kinderspielplatz direkt vor der
Tür runden das infrastrukturelle Angebot bestens ab. Hier kann also nach Herzenslust gespielt, getobt oder sich auch sportlich betätigt
werden. Falls nötig, sind in fußläufiger Entfernung auch einige Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. Das Betreuungsangebot in der Woche ist attraktiv und
wird regelmäßig durch verschiedene Aktionen wie Workshops,
Flohmärkte, Teenie-Disco, gemeinsames Fußballgucken und diverse Themenveranstaltungen ergänzt und bereichert. Seit diesem
Jahr verfügt das Jugendzentrum auch über ein eigenes Logo und
Flaggen, die am Fahnenmast vor dem Haus von weitem sichtbar
auf die Einrichtung aufmerksam machen. Durch den Gewinn beim
Preisausschreiben der Sparkasse „Das Ehrenamt macht keine
Pause“ im vergangenen Jahr konnten für rund 3.000,- Euro eine
neue Musikanlage und ein spieltauglicher Rechner gekauft und in
den Räumlichkeiten des Jugendzentrums installiert werden.
Auch sonst ist das Jugendzentrum auf einem guten Weg: Wie auf
der letzten Jahreshauptversammlung bekanntgegeben wurde, ist
der Verein finanziell gesund aufgestellt und die Zuschüsse für das
Jugendzentrum sind durch den Zweckverband für Soziales für die
nächsten Jahre gesichert. Das Jugendzentrum kann sich auch regelmäßig über tatkräftige Hilfe und Spenden aus der Bevölkerung
freuen, die damit seit Jahren zur positiven Entwicklung des Jugendzentrums und zur Belebung der Jugendarbeit auf Amrum beiträgt. Weitere Unterstützung in Form von Sach- und Geldspenden
ist auch künftig sehr willkommen. Bedingt durch die Insellage und
durch die »überschaubare« finanzielle Ausstattung des Vereins für
Personal ist es in den vergangenen Jahren öfter zu Personalwechseln gekommen. Aktuell arbeiten im Zentrum eine Leitung und
zwei Aushilfen mit viel Engagement und bieten den Besuchern zu
den Öffnungszeiten ein attraktives und abwechslungsreiches Programm. Als Leitung des Jugendzentrums waren bisher Kathrin
Hartmann (2009-2011 und 2014), Birte Schreiber (2011-2012),
Linda Krückel (2013-2014), Daniel Waldhaus (2015-2016) und
Susanne Jensen (2016-2017) tätig. Zur Überbrückung übernahmen auch jeweils Sigrid Stehr, Mascha Kiene und Martina Hoff für

kurze Zeit die Leitung. Seit 2018 ist Jana Petersen als neue JuZLeitung fest im Dienst und kümmert sich mit viel Spaß an der Arbeit um die jungen Leute.
Das Jugendzentrum ist zu einem beliebten Anlaufpunkt für die
Amrumer Jugend geworden. Inzwischen ist eine ganz neue Besuchergeneration herangewachsen, die sich für das Angebot interessiert und es intensiv nutzt. Akutell arbeitet das JuZ-Team durchschnittlich mit zehn Jugendlichen am Tag, ein tolles Ergebnis. Es
ist eine erfreuliche Entwicklung, dass Jugendliche mit ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen das JuZ nutzen und ihre Freizeit dort gemeinsam verbringen.
Das Amrumer Jugendzentrum hat seinen Platz auf der Insel gefunden und darf als echte Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Also
gleich mehrere gute Gründe zum Feiern. »Herzlichen Glückwunsch« zum Jubiläum und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft!
Die aktuellen Öffnungszeiten des Amrumer Jugendzentrums finden Sie am Aushang an der Eingangstür oder auch im Internet
unter: www.oja-nf.de /hier-sind/wir/amrum/
Auch junge Urlaubsgäste sind im JuZ willkommen.
Andreas Buzalla
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Filet vom weißen Heilbutt

Blattspinat, Buttermilchschaum, Aalspeck, Nusskartoffeln
Es ist Ende Oktober und der erste heftige Herbststurm
fegt über die Insel – Sturmf lutwarnung für die
gesamte Nordseeküste. Sturm ist, wenn die Schafe
keine Locken mehr haben, sagen wir hier oben im
Norden. Soweit ist es aber dann doch nicht
gekommen – ist nur etwas Wind – und ich mache
mich auf nach Norddorf zum Hotel Hüttmann für
das diesjährige Kochen mit den Amrumer Köchen.

das Gericht ganzjährig auf der Karte steht.
Filet vom weißen Heilbutt, Blattspinat mit Buttermilchschaum, Aalspeck und Nusskartoffeln klingt
super, finde ich. Besonders der Buttermilchschaum
interessiert mich. Heute wird ja alles irgendwie
geschäumt. Mal sehen, wie die das machen ...

Das „Hüttmann“ blickt auf eine lange Familientradition zurück. 2017 feierte man hier 125-jähriges
Hotelier Peter Kossmann empfängt mich freundlich Bestehen. Am 1. Januar 1985 haben Barbara und
und bringt mich gleich in die Küche zu seinem Peter Kossmann den Betrieb von Lena und Erich
Küchenchef Jens Lübkemann. Der erzählt mir, Kossmann in der vierten Generation übernommen
welches Gericht er für die diesjährige Ausgabe vom und bis zum heutigen Tag weitergeführt. „Es ist in
Kleinen Amrumer kochen wird. Voraussetzung ist der heutigen, schnelllebigen Zeit, in der viele Startübrigens immer eine gute Nachkochbarkeit und dass up-Unternehmen schon bald wieder Geschichte
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sind, eine Besonderheit,
solch eine lange Unterneh men sgesch ichte
vorweisen zu können“,
so Peter Kossmann in
seiner Laudatio zur
125- Jahr-Feier. Recht
hat er!
Diese Unternehmensgeschichte spürt man im
„Hüttmann“ an jeder Stelle.
Inzwischen habe ich meinen
Cappuccino in der linken und
meine Kamera in der rechten Hand und
versuche, in der Hotelküche nicht im Weg

zu stehen. Das erste
obligatorische Foto
von den Zutaten ist gemacht, und es kann
losgehen. Vieles ist
schon vorbereitet und
geschnitten – „Mise en
Place“, wie es in der
Fachsprache der Köche
heißt. „Eine gute „Mise en
Place“ ist die Voraussetzung
für einen reibungslosen Ablauf
am Abend – sonst geht gar nichts“,
erzählte mir mal ein befreundeter Koch.
Ja, dann mal los!
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Einkaufsliste für 2 Personen
2 x Heilbuttfilet je ́ca. 170 g
etwas Mehl
Salz, Pfeffer, etwas Zitrone
60 g geklärte Butter zum Braten
2 Esslöffel Speckwürfel
200 g Blattspinat, etwas Butter
1 kleingeschnittene Schalotte

K

1⁄2 Knoblauchzehe,
fein geschnitten
1 Messerspitze Macis
(Muskatblüte), Salz, Pfeffer
150 ml Buttermilch,
100 ml Fischfond
6 Cherrytomaten im Ofen
mit etwas Öl vorgegart

ca. 50 g Butter
etwas Petersilie
ca. 60 g Aalfilet,
geräuchert
und in dünne Streifen
geschnitten

hinein. „Wo sind eigentlich die Nüsse für die Nusskartoffeln“ frage ich mich laut ... „Das heißt nur so,
weil die Kartoffeln in gebräunter Butter gebraten
werden – das gibt den nussigen Geschmack“, erklärt
der Fachmann. Ah ja ... man lernt nie aus. Gegen
Ende der Bratzeit wird noch etwas Petersilie über die
Kartoffeln gestreut - fertig.
Jetzt kommt Pfanne Nummer drei zum Einsatz.
Zwiebeln und Knoblauch werden in Butter ausgelassen, bis sie glasig sind. Dann kommt der Spinat
in die Pfanne, wird ein- zweimal geschwenkt, mit
etwas Salz, Pfeffer und einer Messerspitze Macis
gewürzt und dann sofort vom Herd genommen.
Nun geht es schon ans Anrichten: Auf die vorgewärmten Teller kommt in die Mitte der fertige
Spinat. Darauf drapiert Jens den garen Fisch und
auf den Fisch die Speckwürfel. Rundherum kommen
die Nusskartoffeln, 2-3 gegarte Cherrytomaten und
der vorher in Streifen geschnittene Aal (haben wir
gelernt ... „Mise en Place“). Jetzt bin ich auf den
Buttermilchschaum gespannt. Fischfond und Buttermilch haben ja die ganze Zeit vor sich hingeköchelt
und sind tatsächlich um etwa 1/3 reduziert – gutes
Timing Herr Lübkemann ! Mit einem Pürierstab
(völlig unspektakulär) schäumt Jens die Masse auf
und verteilt den entstandenen Schaum klecksweise
auf den Tellern. Fertig!
Gemeinsam mit Jens Lübkemann sitze ich im
Restaurant des „Hüttmann“ und verzehre das
Gericht. Schmeckt sehr gut. Durch den Verzicht auf
besondere Gewürze schmeckt es natürlich und frisch,
nach dem, was es auch ist. Dieses Gericht eignet sich
zum Nachkochen, auch für unerfahrene Köchinnen
und Köche – und natürlich zum hier Essen. Guten
Appetit!
Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: Kochen
mit den Amrumer Köchen.

üchenchef Jens Lübkemann gibt als
Erstes die Buttermilch und den Fischfond zusammen in einen kleinen Topf.
Das Ganze soll etwa 1/3 einreduzieren.
Je mehr einreduziert, je besser steht hinterher der
Schaum, erfahre ich von Jens.
Als Nächstes erhitzt er in einer Pfanne die geklärte
Butter. Gleichzeitig wird der Fisch von beiden Seiten
gesalzen, mit Zitrone beträufelt und in Mehl
gewendet. Die Pfanne soll nicht zu heiß sein, damit
der Fisch von außen nicht zu dunkel wird, bevor er
gar ist. Mit einem leichten Zischen kommt der Fisch
in die Pfanne. Dazu die rohen Speckwürfel.
Mit einem Kugelausstecher formt Jens jetzt kleine
Kartoffelbällchen aus den vorgegarten Kartoffeln.
Vorher hat er Butter in einer weiteren Pfanne
gebräunt. Da kommen jetzt die Kartoffelbällchen Peter Lückel
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2 große festkochende
Kartoffeln, gegart

Wattenwanderungen Boyens 2019
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1) Wattenwanderung Amrum nach Föhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Norddorf Mitte
bei der Amrum Touristik zur angegebenen
Zeit.

2) Wattenwanderung Föhr nach Amrum
Treffpunkt: Wittdün Fähranleger
Reedereigebäude zur angegebenen Zeit.
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10:00
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3) Naturkundliche Wattexkursion

4) Naturkundliche Wattexkursion

Treffpunkt: Norddorf am Nordende des
Teerdeiches beim WC Häuschen.

Treffpunkt: Parkplatz Südspitze am
Beginn der Wittdüner Wandelbahn.

Mehr Informationen erhalten Sie unter Tel 0160-93545900 oder Norddorfer Strand bei der Strandkorbvermietung Boyens

Genaue Treffpunkte ﬁnden sie auf www.wattwandern-amrum.de

Exklusiv-Touren
• Vermietung, Strand und
Garten
• Verkauf und Versand
deutschlandweit und über die
Grenzen
• Winterlagerung
• Reparatur
Tel:: 0160 98 63 96 50
www.boyens-amrum.de
rboyens@t-online.de
• Bollerwagen
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• Kursangebote für alle
Könnensstufen
• Spezielle Kinderschulung
• Schnupper- und
Auffrischungskurse
• Fortgeschrittenenschulung
• Verleih
• Lagermöglichkeiten für

Exklusiv Tour zu der Seehundsbank
(Kormoran Insel)
Diese Wattwanderung ist wirklich etwas ganz
besonderes. Über das trittfeste Sandwatt wandern
wir ca. 8 km zur nördlich von Amrum gelegenen
Seehundsbank. Mitten im Nationalpark und
zwischen Sylt, Föhr und Amrum wird das Leben der
Seehunde erklärt und gezeigt. Das Highlight dieser
Tour ist der Rückweg. Von der Kormoran Insel
werden wir mit dem Zodiak Schlauchboot der
Wassersportschule Norddorf abgeholt.
Da diese Tour mit einer kleinen Gruppe und nur bei
gutem Wetter statt finden kann bitten wir um
Anmeldung unter: Tel.: 0160 4276084

Historische Führung

durch Norddorf
Geheimes • unbekanntes • dubioses
Lernen sie Norddorf von einer ganz anderen Seite
mit Rainhard Boyens kennen.

Termine unter www.wattwandern-amrum.de

privates Material
• Ausflüge: Seehundsbänke,
Sylt, Föhr, Rund um Amrum
• Bootstouren
•und vieles mehr

Und für die´Nicht-Wasserratten´viel Spaß am Strand!
Volleyball • Trampolinspringen • Kioskbetrieb • Fußball
Grillabende • und vieles mehr

Infos direkt an der Surf- und Segelschule
am Norddorfer Strand oder unter
Surfstation - 0160/4276084 und unter
0171/4849316

www.surfschule-amrum.de
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Abschied von der Autofähre
„MS Insel Amrum“

E

in Schiff, das Amrums Namen trägt,
das ist die kombin ier t e Per s onen und Autofähre „Insel Amrum“. Jeder Insulaner
kennt sie, hat seine eigenen Erfahrungen mit ihr gemacht und
kann sicher die eine oder andere
Geschichte über die „alte Dame“
erzählen.
Das M/S „Insel Amrum“ wurde
1970 mit der Baunummer 1294
in der Husumer Schiffswerft gebaut und 1971 an die Wyker
Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.)
übergeben. Sie war jahrelang vor
allem auf der Föhr-Amrum-Linie (FAL), zwischen den Häfen
Dagebüll/Mole, Wyk auf Föhr
und Wittdün auf Amrum im
Einsatz. Mit einer Größe von 495
Bruttoregistertonnen, einer Länge von 55,54 Metern sowie einer
Breite von 12,84 Metern bot die
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Autofähre Platz für 400 Personen und 48 PKW. Durch die mit
der Zeit immer größer werdenden Autos wurde diese Kapazität
später in der Praxis allerdings
eher auf etwa 33 Stellplätze reduziert. Im Jahr 1977 wurde das
Schiff durch die Elsflether Werft
AG um ein Sonnendeck zwischen Brücke und Schornstein
erweitert. Dadurch war es den
Fahrgästen auch möglich, während der Überfahrt an der frischen Luft zu sitzen. Denn im
Vergleich zu vielen anderen
Fährschiffen der WDR-Flotte
befand sich das Salondeck der
„Insel Amrum“ unter dem Fahrzeugdeck, weswegen sie von den
Fahrgästen oft als „Kellerschiff“
bezeichnet wurde. Statt der heute bei den Fahrgästen gewohnten
und beliebten großen Fenster
gab es hier die unter Deck üblichen Bullaugen. Nicht nur durch

den geringen Tiefgang von 1,46
Metern erwies sich das Schiff als
absoluter Allrounder. Bei niedrigen Wasserständen konnte die
Fähre selbst dann noch im Fährverkehr eingesetzt werden, wenn
die anderen WDR-Fähren bereits nicht mehr fahren konnten.
Das war damals wie heute besonders bei starkem Ostwind und
extremen Niedrigwasser der Fall.
Dafür bekam sie mit „Schlickrutscher“ ihren zweiten Spitznamen verpasst. Darüber hinaus
benötigte sie weniger Personal
als die anderen Fährschiffe und
war auch für Sonderfahrten, z.B.
bei Einsatzfahrten in starken Eiswintern, zum Transport von Projektladungen, dem Transport der
großen Fahrgeschäfte des Wyker
Jahrmarkts oder auch als Arbeitsponton beim Einrammen
von neuen Dalben in den Häfen
mit schwerem Gerät.

Im Jahre 2009 schaffte es die „Insel
Amrum“ als Hauptdarstellerin im
auf Amrum gedrehten ARD-Film
„Ein Strauß voll Glück“ unter dem
fiktiven Namen „Fritjof 1“ sogar ins
Fernsehen. Und schnell war sie üb-

rigens auch. Ausgerüstet mit zwei
MAN-Motoren mit 1520 PS schaffte es die „Insel Amrum“ immerhin
auf bis zu 13,5 Knoten. Ein Spitzenwert in der damaligen Zeit!
Zwar war der Komfort nicht so
groß wie auf den, inzwischen viel
moderneren, Fährschiffen der neuen Generation, wie der „SchleswigHolstein“, der „Uthlande“, der
„Nordfriesland“ oder der „Rungholt“, aber die Fahrten mit der guten alten „Insel Amrum“ waren für
viele Fahrgäste immer etwas ganz
Besonderes. Als eher schlicht und
vor allem sehr funktionell gehaltenes Fährschiff überlebte sie viele
Generationen der nachfolgenden
Autofähren, die immer größer und
komfortabler wurden.
Nachdem die „Insel Amrum“ in
den 2000er Jahren vor allem als
Verstärkerfähre oder auch mal als
Ersatzschiff für die „Hilligenlei“
auf der Halliglinie (HAL) zwischen
Amrum-Hooge-Langeness-Schlüttsiel zum Einsatz kam, wurde sie
2012 nach 42 Dienstjahren als unermüdliches Arbeitstier bei der
WDR ausgemustert und an die
Neue Pellwormer Dampfschiffs
GmbH (NPDG) verkauft. Ihren

traditionellen Namen durfte die
Fähre weiterhin behalten und war
fortan für Sonderfahrten oder als
Ersatzschiff bei Werftaufenthalten
der „Pellworm1“ auf der Linie zwischen Nordstrand und der Insel
Pellworm im Einsatz. Auf Pellworm
wurde sie deshalb
auch liebevoll „IA“
genannt. In dieser
Zeit kehrte sie für
drei Chartereinsätze nochmals für ein
paar Tage in ihre
ehemalige Heimat
auf die Föhr-Amrum-Linie zurück.
Mit einem Alter von
48 Jahren hat die „Insel Amrum“
ein für Fährschiffe ungewöhnlich
hohes Alter erreicht. Altersbedingt
stieg der Reparaturaufwand in den
letzen Jahren enorm an.
Bei einem Einsatz im März 2018
verunfallte die „Insel Amrum“ im
Hafen Strucklahnungshörn auf
Nordstrand, als sie bei starkem Ostwind von Pellworm kommend beim
Anlegen im Hafen mit einer Ecke
der Spundwand kollidierte und dabei einen starken Wassereinbruch
erlitt. Die Fahrgäste kamen bei diesem Zwischenfall aber nicht zu
Schaden und konnten das Schiff
auf Nordstrand sicher verlassen.
Die Fähre wurde von der Crew des
auf Nordstrand stationierten Seenotrettungskreuzers „Eiswette“ leer
gepumpt und anschließend in der
Werft repariert.
Im Sommer 2018 hat sich das Schiff
aus seinen Heimatgewässern verabschiedet. Ihre Abschiedsfahrt führte die „Insel Amrum“ im Juni von
Pellworm aus ins dänische Esbjerg,
wo sie ursprünglich abgewrackt
werden sollte. Aber für Freunde alter Schiffe und Fähren gibt es eine
gute Nachricht, denn es kam anders: Das Schiff wurde umgebaut.

Das Sonnendeck wurde dort entfernt und die „Insel Amrum“ anschließend in die norwegische Stadt
Bergen überführt. Zukünftig soll sie
als Frachtschiff in den Fjorden Norwegens weiterfahren. Nicht nur viele Schiffsfans, sondern auch das
Team der AmrumNews wünschen
der „alten Dame“ noch ein langes
Schiffsleben, weiterhin gute Fahrt
und allzeit eine Handbreit Wasser
unter dem Kiel!
Andreas Buzalla
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Herzlich werden die Erstklässler an ihrem Einzug in die Öömrang Skuul von der gesamten Schule begrüßt.

F

50 Jahre Öömrang Skuul das wurde gefeiert

ünfzig Jahre eine gemeinsame Amrumer
Schule sind eine halbe Ewigkeit, eine Zeit,
die viele Kinder, Jugendliche, Lehrerinnen
und Lehrer geprägt hat. Jetzt blicken wir
zurück, wie alles anfing, wie war es damals, wie ist es heute? Hat sich etwas verändert, außer
der Mode und den Haarschnitten? Wie ist es, als Inselkind auf eine so kleine Schule zu gehen, wo jeder jeden
kennt? Viele Fragen, die anläßlich des großen Schuljubiläum aufkamen und die sich die meisten selbst beantworten konnten, denn: „WIR sind die Schule!” Ja,
alle der befragten Mädchen und Jungen, Männer und
Frauen, waren sich einig, die Schule hat sie miteinander verbunden und diese Erinnerungen haben sie gerne
jetzt noch einmal an diesem Jubiläumstag geteilt. Weit
darüber hinaus kamen auch viele, die nicht hier zur
Schule gegangen sind, sich aber eng mit ihrer Schulzeit
verbunden fühlen.
Die ersten Aufzeichnungen des Amrumer Schulwe34

sens gehen weit zurück in die alte Seefahrerzeit des
19. Jahrhunderts. Es begann in den einzelnen Dörfern
Norddorf, Nebel und später Wittdün. Jede Gemeinde
hatte ihre eigene kleine Schule. Zum Teil wurden alle
Kinder in einem Raum unterrichtet, von der ersten bis
zur neunten Klasse. „Das war eine große Herausforderung für Schüler und Lehrer, das kann man sich heute
gar nicht mehr vorstellen”, erinnert sich ein Wittdüner.
1968 kam dann der Zusammenschluss zur „Dörfergemeinschaftsschule”, eine Realschule mit Grund- und
Hauptschulteil. Es entstand ein neues und zentral gelegenes Schulgebäude zwischen Nebel und Süddorf. Dies
war die erste Kooperation aller drei Gemeinden. „Ich
kann mich noch an den Umzug erinnern. Wir sind zu
Fuß mit unseren Stühlen und Tischen von der alten
Schule in Nebel zur neuen Schule in Süddorf/Nebel
gelaufen”, berichtet ein ehemaliger Schüler. Der Anfang war etwas holperig, dann verlief aber schnell alles
in geregelten Bahnen. Im Durchschnitt gehen heute

knapp 200 Schülerinnen und Schüler hier zur Schule.
Sie werden von ca. 18 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. 2002 wurde aus der „Dörfergemeinschaftsschule“ die „Öömrang Skuul”. Obwohl die Schulsprache
Deutsch ist, wird das Amrumer Friesisch, Öömrang,
in den ersten drei Grundschuljahren unterrichtet. In
den höheren Klassen gibt es eine Friesisch AG. Auch
Dünemwai 4
Norddorf auf Amrum
auf dem Schulhof und im Lehrerzimmer ist das Öömrang zu hören, denn in einigen Elternhäusern ist die
Inselsprache noch zuhause und wird an die jüngere
Generation weitergegeben. Um die Jahrtausendwende
gingen viele Lehrer/innen in Rente und ein ganz neuer
Stamm an Lehrern bildete sich. Im Kollegium gibt es
heute einige, die hier selbst schon die Schulbank gedrückt haben. Wie ist es so als Inselkind in einer Schule, in der sich alle kennen und sich sowohl am Morgen
als auch am Nachmittag über den Weg laufen?
„Es ist klasse, cool und macht riesig Spaß, die Lehrer
sind nett, aufgeschlossen und freundlich”, lächelt eine
Schülerin in der Pause und öffnet mit drei ihrer KlasWir begrüßen Sie herzlich in unserem
senkameraden gerade den Schulkiosk. Die Mädchen
kleinen Lokal im Herzen von Norddorf.
und Jungen aus der ersten und zweiten Klasse versprüBei uns finden Sie eine abwechslungsreiche Tageskarte für unsere regionalen
hen die gleiche Euphorie. „Ich gehe gerne in die SchuSpezialitäten vom Deichlamm über
fangfrischen Nordseefisch bis hin zu
le. Es ist schön, dass ich meine Freunde schon aus dem
fleischlosen Genüssen.
Friesische Gemütlichkeit trifft auf
Kindergarten kenne und ein paar Lehrer kannte ich
modernes Ambiente.
auch”, strahlt ein Mädchen aus der ersten Klasse mit
Wir freuen uns auf ihren Besuch!
www.oomes-hues.de
einer großen Zahnlücke und rosa Schulranzen. Doch
neben den vielen positiven Stimmen hört man auch ab
und zu ehemalige Schülerinnen und Schüler, denen es gibt es hier auf der Insel. Viele Schulabgänger jedoch
RZ_Seekarte_85x149mm.indd 1
05.10.18 15:50
besuchen nach dem Abschluss weiterführende Schulen
in ihrer Schulzeit nicht so gut erging. Die hätten sich
gewünscht, von den Lehrern mehr verstanden und auf Föhr, in Husum, Flensburg oder Dänemark und
aufgefangen zu werden. Schulleiter Jörn Tadsen, der das heißt Umzug und Auszug von Zuhause. Nicht so
seit 2001 an der Öömrang Skuul unterrichtet, ist die leicht, und manches Mal erinnert man sich, wie schön
Verbindung zu den Kindern sehr wichtig: „Wir bemü- es in der Öömrang Skuul war.
hen uns, auf jeden einzeln einzugehen. Eine gute Zu- Zum Schuljubiläum sind viele wieder gekommen, hasammenarbeit mit dem Elternhaus ist da unerlässlich.” ben ihre Erfahrungen und Erinnerungen miteinander
Viele Schülerinnen und Schüler sehen es auch als Vor- geteilt und noch einmal aufleben lassen. Bilder und
teil, dass die Lehrer sie schon von klein auf kennen, da Geschichten erzählen davon, viele staunten und freusie so noch besser von ihnen verstanden werden. Das ten sich über die Resonanz. „Dank der Amrum-News,
Verhältnis ist sehr persönlich, denn auch am Nach- dem Inselboten und den Social Media wie Facebook,
mittag trifft man sich auf dem Fußballplatz oder am konnten wir vieles zusammentragen und uns gut orgaStrand wieder. Die Insel ist sehr klein und überschau- nisieren”, erzählt uns eine Ex-Schülerin aus dem Festbar, doch was ist danach? Wo geht man hin, was macht komitee. Nach dem Schultreffen werden sich bestimmt
man nach dem Abschluss, nach den 9 oder 10 Jahren wieder viele alte/neue Bekanntschaften bilden und
an der kleinen Inselschule? Seit 2014 ist die Öömrang so verbindet die kleine Inselschule auch weit über die
Skuul eine Grund- und Gemeinschaftsschule mit För- Schulzeit hinaus.
derzentrumsteil, an der die Jugendlichen den ESA
(Erster allgemeinbildender Schulabschluss) und den
MSA (Mittlerer Schulabschluss) erlangen können. Einige Ausbildungsbetriebe, zum Beispiel im Handwerk,
im Einzelhandel, in der Bank oder in der Gastronomie, Kinka Tadsen
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Süddorfs kleine
Windmühle
Windmühlchen mit einem Flügeldurchmesser von fast 13 Metern. Das Ensemble stand noch dazu auf der Insel ihrer
Träume, wo Familie Pyhan mit ihren
vier Kindern die letzten dreißig Jahre
Zeltplatz-Urlaub gemacht hatte. Und es
gab durchaus die Überlegung, nach Erreichen des Rentenalters von ihrer Heimat Ulm nach Amrum zu ziehen.
Nur bis zur Rente waren es noch zehn
Jahre. „Die Mühle war uns auf der Insel
nie besonders aufgefallen, aber auf dem
Foto sah das Ganze wirklich hinreißend
aus“, erzählt Margarete Pyhan. Die
Mittfünfzigerin lacht. „Wir haben es
dann einfach gemacht. Und wir sind
stolz darauf, die derzeitigen Besitzer dieser Mühle sein zu dürfen.“
Zuhause in Ulm hatten sie ein Haus,
360 Quadratmeter mit allem, was man
so braucht als sechsköpfige Familie. „Als
wir die Mühle besichtigt haben, haben
wir gemerkt, wie geschickt dieses Foto
von dem Anbau aufgenommen war. Der
hat in Wirklichkeit nur 50 Quadratmeter.“ Von 360 auf 50 – es gibt Menschen,
die würden solch einen Gedanken nicht
einmal in Erwägung ziehen. Pyhans
schon. „Wenn wir früher nach vier Wochen Ferien im Zelt nach Hause kamen
„Bertha“, so hieß die Mutter der Vorbesitzerin Toni Rechtern. und ich die Tür aufschloss und mir das
alles anguckte, dann hab‘ ich mich schon
manchmal gefragt, brauchen wir das
2016 stand die kleine Amrumer Windmühle zum Ver- wirklich? Der umgebende Raum beeinflusst ja auch irkauf. Das Foto vom Anwesen, das die heutigen Besitzer gendwie den Geist.“ Sie erzählt beschwingt, wie sie inauf der Immobilienseite im Internet sahen, ließ als nerhalb eines Jahres den Familienhausstand auf ein
Wohntrakt einen klassischen Flachdachbungalow ver- mühlentaugliches Minimum reduziert hat. Man hört
muten – gerade Linien, große Fensterflächen – umge- zu und spürt, dass sie kein Stück Weggegebenes je verben von viel Grün und gekrönt, auf dem Hügel darü- missen wird.
ber, von eben diesem zauberhaften rot-weißen
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Die Kinder – alle groß – fanden
die Idee gut. Vielleicht ja auch,
weil sie statt im Zelt oder einem
normalen Zimmer nun unter
dem Spitzdach einer Mühle
schlafen können, mit Blick nach
Ost und West über die Insel ihrer
Kindheit.

Wir vermitteln Werte

Drei Etagen hat die Mühle: ErdDie Immobilienexperten für die Inseln Amrum und Föhr.
hügelgeschoss – „ein Grabhügel“, Hauptgeschoss und Dachspitze. Zwischen den Ebenen
jeweils schmale, steile HolzstieThomas Kraus | Immobilienberatung
gen, auf denen man sich mit eiTelefon (04681) 50 03 60
nem Seil in der Hand gegen den
www.immobilien-fabank.de
Absturz sichern kann. Früher
schliefen hier zwei Ehepaare –
zumindest während ihrer Sommerfrische-Wochen. Architektonisch hoch durchdacht ist das Innere: rundum
Bänke, unter denen es sich stauen und auf denen es
sich schlafen lässt. Ein schmaler Tisch, niedrig genug, um im Sessel sitzend aus dem Fenster zu schauen. In der Etage darunter war früher die Küche.
Davon zeugen noch Tisch und Büffet der Vorbesitzer. Über die Wiederentdeckung der zwei alten
Spülschüsseln in der maßgefertigten Küchenzeile
war schon in einem der alten „Kleinen Amrumer“
zu lesen. Die wurden von Ferienkindern einst als
Schlittenersatz benutzt, verschwanden über Jahre

Die „Müllerin“: Margarete Pyhan ist stolz,
an so einem schönen Ort wohnen zu dürfen.

Liebe zum Detail: der Eingang im Untergeschoss

im Gerümpelkeller der vor sich hin rottenden Mühle
und wurden bei deren Renovierung entdeckt und sinnstiftend mit eingebaut.

Dass die Geschichte der Mühle ihren Eignern lieb war,
davon zeugt der dicke rote Ordner, den Margarete
Pyhan im Wohnzimmerchen auf dem Tisch aufschlägt.
Darin ist alles dokumentiert: neue Flügel für 40.000
DM, ein Klapp-Steert 20.000 DM – Originalrechnungen liegen bei. Dazu Hinweise zum Betrieb, Zeitungsberichte und Fotos vom Leben auf diesem winzigen
Raum, von Feiern und Umbauten. Und zig Seiten Historie, festgehalten von einer der letzten Besitzerinnen,
Toni Rechtern. „Sie hatte im Garten den Wegen Namen gegeben“, erzählt Margarete Pyhan, während sie
durch das tief nach hinten ragende, dicht bewachsene
Naturgrundstück streift.
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Platz für Gedanken und Gespräche: das Wohnzimmer damals

Manch ein begeisterter Eisenbahn-Fan, der vorbeistreift, bleibt stehen und überlegt. Kann das sein?!
Ja, tatsächlich, nach dieser Mühle wurde beim Modellbauunternehmen Faller ein Modell designt. Im
Maßstab 1:87 – die Form, die Farben, alles passt. 50
Einzelteile, aufgebaut 10 x 9 Zentimeter groß und
13,5 im Durchmesser. Als Beweis steckt auch davon
ein Foto der Bestellseite aus dem Internet in dem roten Ordner. Die Artikelnummer stimmt immer
noch: 130233, Preis: 60 Euro. Auch Zeichnern und
Malern stand die kleine Mühle oft Modell, und innerhalb der Amrumer Postkartengeschichte nimmt
sie einen prominenten Platz ein. Früher, so erzählten
es alte Nachbarn, haben die Kinder vom Hügel zu
Ostern die Eier herabrollen lassen.
Es ist schön, in der Literatur zu verfolgen, wie solche

Die Vorbesitzer, die die Mühle 1952/53 vom Amrumer
Müllersohn Heinrich Andresen unter der Prämisse
kauften, keine Kneipe daraus zu machen, waren die
Hamburger Architekten Helmut Landmann und Geert Rechtern, wobei Landmann sich später anderen
Preziosen widmete und das heutige Öömrang Hüs erwarb. Bei der Mühle wurde, damit es sich besser wohnen ließ, die Mechanik herausgenommen und beide
Mahlsteine. Alles mit Vorsicht und mit Bedacht; hier
waren wirklich Menschen am Werk, wie man sie einer
alten Mühle nur wünschen kann.
Die Mühle war ursprünglich eine Bockmühle und
stammte von List auf Sylt, wo der Amrumer Schiffer
Volkert Quedens ihr Abbruchholz 1882 – mehr oder
weniger im Vorbeisegeln – auf einer Auktion erstand,
und auf Amrum seinem Arbeiter Heinrich Cornelius
Andresen mit den plattdeutschen Worten übergab, die
wir aus dem roten Ordner zitieren: Heinrich, ick heff di
watt mitbrocht, dormit Du een beten mehr too eten
hest (sic). Andresen fand für die Mühle einen hoch gelegenen Platz in der Nähe seines Süddorfer Hauses,
und nach zehn Jahren wurde die Bockmühle dort,
schon sehr marode, durch einen Erdholländer ersetzt.
Produziert wurden Roggen und Schweinefutter, so
steht es im Bericht, der Vater gab sie an den Sohn weiter, als dieser 1919 aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Der stieß beim Graben eines Kellers in dem
bronzezeitlichen Grabhügel sogar auf ein Bronzeschwert, welches ins Museum von Schloss Gottorf gekommen sein soll. Zurück aus dem zweiten Weltkrieg
fand Heinrich Andresen seine Mühle dann unrentabel
und in keinem guten Zustand vor – und verkaufte sie in
die guten Hände der Hamburger.
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Steile Stiege mit Sicherungsseil

Bauwerke Besitzern und Mühlenfachleuten ans Herz
wachsen. Beide Amrumer Mühlen finden Beachtung
im Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, dessen Ziel auch ist, diese Bauwerke in SchleswigHolstein und Hamburg zu erhalten. In engagierter Zuarbeit sind dort Experten am Werk, die jedes Wissen
über diese schönen Bauwerke zusammentragen und in
Bildbänden zur Denkmalpflege aufbereiten. Der Band
zur Geschichte all dieser norddeutschen Schönheiten
ist gerade vor zwei Jahren erschienen und ein interessantes Schmökerwerk. Die neuen Besitzer stöbern gern
darin. Schließlich haben sie eine Sehenswürdigkeit gekauft und freuen sich jeden Tag darüber.
Undine Bischoff

Der Natur zuliebe
Stille Helden: Von jedem Spaziergang
mehr als eine Handvoll Müll

E

s war außerhalb der Saison, im letzten
Winter oder zeitigen Frühjahr. Am Vortag hatte ein eisiger Ostwind die Insel
fest im Griff und der schmale Nordstrand
in Wittdün sah aus, als habe der Wind
den gesammelten Straßenmüll vom Festland an der
Wattseite abgeladen. Von namhaften Coffee-to go-Bechern, Plastikschüsseln und Besteck über Waschmittelflaschen, Verpackungsband und Baumaterial bis hin
zu Gemüseresten und Kunststoff-Fäden war alles dabei - vieles bereits zu Klumpen mit Seetang vereint.
Sollte ich nach Hause zurücklaufen und einen großen
Müllsack holen? Für zwei Hände und zwei Jackentaschen lag dort eindeutig zuviel. Als ich noch überlegte,
sah ich meinen Nachbarn am Strand und fragte ihn,
was er denn da mache. Nach fischen sah es nicht aus.
„Ich sammel’ den ganzen Scheiß-Plastik-Müll ein“,
fluchte er. „Dahinten hab’ ich meine Reusen und ich
kann’s nicht ab, wenn der Mist hier überall rumliegt.“
Viele Gäste und Bewohner auf Amrum lesen den Zivilisationsmüll auf, der ihnen beim Spazierengehen ins
Auge fällt, und nehmen ihn mit zum nächsten Abfalleimer. Hunderte beteiligen sich regelmäßig an den verschiedenen Strandreinigungsaktionen auf der Insel
und unterstützen die Initiativen zum Schutz der Meere. Das Umweltbewusstsein wächst. Dennoch sind die
Mitarbeiter der drei Bauhöfe während der Saison täglich unterwegs, um Müll und größeren Unrat vom
Strand und auf den Wegen einzusammeln, der unachtsam hinterlassen oder angeschwemmt wurde.
Manche Menschen haben es sich zur Maxime gemacht, bei jedem Spaziergang Müll, der in der Landschaft herumliegt, mitzunehmen und zu entsorgen.
Man findet sie in allen Inseldörfern. Sie sammeln am
Strand, in Feld und Flur. Sie selbst halten ihr Tun für

„selbstverständlich“ und fühlen sich keineswegs als
Helden. Doch selbstverständlich ist es nicht, jahrein
jahraus den Müll oder gar den Hundekot anderer Leute aufzulesen. Einige dieser „stillen Helden“ sollen hier
einmal vorgestellt werden.

Christina Theisen und die »Bütjen Jongen«
unterwegs beim Müll sammeln am Dünenrand

Warum sammeln Menschen freiwillig Müll ein, den sie
selbst weder weggeworfen noch verursacht haben?
Dem Kleinen Amrumer verrieten Christina Theisen
und Birgit Sänger von den „Bütjen Jongen“, Uwe &
Inge Dethlefsen, Hildegard Scheer und Kinka Tadsen
aus Nebel, Gertrud Urbanski und Ulrike Bock aus
Norddorf, Christine Warnke, Peter & Petra Dettmering, Marianne & Peter Ottner und Freya Paulsen aus
Wittdün ihre Motivation.
„Was soll man sich ärgern? Da heb’ ich das doch lieber
auf“, rutscht es Ulrike Bock spontan heraus. Die Wirtschaftsleiterin im Landschulheim Ban Horn ist in ihrer
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Ulrike Bock, Peter und Marianne Ottner, Hildegard Scheer und Gertrud Urbanski sind bei Wind und Wetter unterwegs. Gerade die Älteren halten es für
wichtig, dass es auf Amrum Projekte für junge Leute gibt, etwas gegen den Plastikmüll zu tun.

Freizeit Hundetrainerin und jeden Tag draußen am
Strand unterwegs. Sie weiß sogar von einem Retriever
in Norddorf zu berichten, der PET-Flaschen apportiert. „Ich sammle vor allem Glas auf“, sagt Ulrike,
„den Tieren und der Umwelt zu Liebe. Ich will nicht in
Scherben treten und meine Hunde auch nicht.“
Uwe und Inge Dethlefsen begannen am Nebler Strand

dem Rückweg nach Hause den Müll am Wegesrand
auf. „Weil mich der Anblick stört“, sagt er. „Im Vergleich zur Stadt liegt hier ja weniger rum, aber fünf
oder sechs Teile sind es doch bei jeder Tour.“
Freya Paulsen, Marianne und Peter Ottner, Petra und
Peter Dettmering sammeln am weitläufigen Wittdüner
Kniepsand. „Wenn wir sowieso hier lang gehen, können wir auch den Müll mitnehmen“, meinen die Dettmerings, die bei Ebbe täglich „ihre“ Strecke ablaufen.
Was sie alles gefunden haben? Jede Menge Plastikmüll,
Gummihandschuhe, Schnüre, aber auch ganze Netze
von Fischerbooten, Kanister, Kunststoffplanen, große
Fischkisten, Taue und viele Paletten, aber das Skurrils-

Uwe und Inge Dethlefsen: „Man wirft doch nicht einfach etwas in die
Gegend!“

Müll zu sammeln, als sie ihre Schlachterei abgaben
und in Rente gingen. Das war schon vor 20 Jahren. Bei
jedem Strandspaziergang bekamen sie damals einen
oder mehrere große blaue Müllsäcke voll und stellten
sie an den Mülltonnen ab, die regelmäßig geleert werden. Seit Inge in der Vogelkoje arbeitet, bringt Uwe,
der inzwischen Mitte 80 ist, sie dort hin und liest auf
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„Wir machen das für die Umwelt, damit die Meere sauber bleiben, und
für uns“, sagen Petra und Peter Dettmering in Wittdün.

te war ein Glasauge. Auch Freya
Lieferservice
Paulsen sammelte letztes Jahr im
Februar säckeweise Müll draußen
am Kniep. Wie Peter Dettmering
verabredete sie mit dem Bauhof geeignete, höher gelegene Stellen zum
der Bioladen auf Amrum
Abholen, denn 25 Liter Säcke den
mitten in Wittdün – seit 1999
ganzen Weg zurückzuschleppen, ist
einfach zu schwer.
Obst & Gemüse Drogeriewaren
„Man hebt ein Teil auf und noch
Backwaren Holzspielzeug
eins und ehe man sich's versieht, hat
Feinkost Schaffelle
Wein Geschenkartikel
man beide Hände voll. Plötzlich
sieht man immer mehr Teile, die da
rumliegen und kann nicht aufhögszeiten
Sommeröffnun
30 - 18 Uhr
ren“, beschreibt Gertrud Urbanski
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So
kann es einfach nicht liegen lassen“,
schmunzelt Peter Ottner, dessen
Frau Marianne sich jeden Dienstag
mit Christina Theisen aus Steenodde trifft, um am und bilden da mit Algen und Sand dicke schwere PlaSüddorfer Strand eine Stunde zu joggen. Eigentlich. cken, die man nicht mehr auseinander bekommt. In
„Statt zu laufen, sehen wir dann doch immer alles nur einem Monat hab’ ich bestimmt 50 von diesen
Mögliche rumliegen und sammeln wieder Müll“, lacht Luftballons draußen am Kniep gefunden. In den Bändern verheddern sich die Vögel und von den Einfüllsie.
„Ich weiß, es nimmt kein Ende. Es sei denn, der nächs- stutzen aus Kunststoff wurde schon einer im Magen
te Sandsturm deckt die Teile zu“, sagt Christina Thei- einer toten Möwe entdeckt.“
sen. Weil so viel Kleines am Strand herumliegt, fände Manchmal entpuppt sich ein kleiner Zipfel, der aus
man immer etwas. Sie glaubt, vieles davon sei schon dem Sand guckt, als riesen Plastikplane, die man ausrecht lange unterwegs und deshalb zerrissen. Das graben muss, um sie herauszubekommen. Müllsamscheint plausibel, denn schon seit 2013 gilt weltweit, meln kann auch spannend sein, besonders für Kinder,
dass von Schiffen und Bohrinseln im Prinzip nichts findet Christina, die zusammen mit ihrer Kollegin
mehr ins Meer gelangen darf, was dem Meer schaden Birgit Sänger und der Naturgruppe des Kindergartens
jeden Tag irgendwo auf der Insel unterwegs ist. „Wir
könnte.
„Stille Helden“ haben immer eine Tüte für den Müll kommen jeden Tag mit Müll in Kontakt und lesen ihn
dabei, und wenn nicht, findet sich schon irgendein Be- auf. Die Kinder haben sogar mal einen ComputerBildschirm gefunden, so klobig wie ein alter Fernseher.
hältnis für den Abtransport.
Für kleinere Sachen bücke sich aber leider kaum jemand, doch gerade die kleinen Teilchen würden von
Vögeln gefressen. Kleine Teilchen – das sind zum Beispiel Zigarettenkippen, Verpackungsreste von Eis, Süßigkeiten und Getränken, Tauen und Schnüren, LolliStängel, Kronkorken, Glasscherben, Paraffinbrocken,
Styropor und anderes Dämm-Material und neuerdings
sehr viele Kunststoff-Luftballons.
Die seien wirklich schrecklich, da sind sich alle Müllsammler einig. „Eigentlich ist das traurig“, sagt Freya,
„die Menschen haben sich bei ihrem Fest bestimmt gefreut, als sie die Luftballons steigen ließen. Aber die
Freya Paulsen findet es traurig,
landen ja nicht irgendwo im Himmel, sondern als Plasdass so viele Kunststoffluftballons am Strand landen.
tikmüll hier bei uns in den Bäumen oder am Strand
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Christine Warnke und Kinka Tadsen meinen: „Wer sich einen Hund anschafft, übernimmt eine Verantwortung - nicht nur für die Erziehung sondern auch
für die Beseitigung des Hundekots.“

Den haben wir von der Spitze der Odde bis Ban Horn
mitgeschleppt,“ erinnert sich die Erzieherin. „Zahnbürsten, einzelne Schuhe, Socken, Zwiebeln, Apfelsinen, aber auch Stifte und Sandspielzeug – für die Kinder sind das ja manchmal »wahre Schätze«. Die
»Bütjen Jongen« lernen schon früh, das Gefundene zu
unterscheiden. Wir zeigen ihnen auch, wie man Scherben ganz vorsichtig aufhebt, aber weggeworfene Pflaster, Spritzen oder Papier-Taschentücher dürfen sie
nicht anfassen. Die entsorgen wir Erwachsene, ohne
damit direkt in Berührung zu kommen.“ Und Kot?
Wird eingebuddelt.
In Nebel, auf einer Weide hinter dem Kindergarten,
stehen Kinka Tadsens Pferde. Ich bin mit ihr und
Christine Warnke aus Wittdün dort verabredet und
möchte hören, warum die beiden Hundebesitzerinnen
sogar den Hundekot anderer Leute beseitigen.
„Wenn ich auf der Koppel hier die Pferdeäpfel aufnehme, aber irgendein Hundehalter da am Zaun einfach
seinen Hundekot hinterlässt, macht mich das richtig
wütend“, sagt Kinka Tadsen. „Ich möchte nicht in
Hundescheiße treten und meine kleine Tochter schon
gar nicht.“ Kinka zeigt auf den Weg in Richtung Kindergarten. „Hundekot lässt man nicht einfach liegen,
auch nicht „an der Seite“. Wo laufen die Kinder denn?
Doch genau dort! Letzte Woche hab’ ich bei uns vorm
Haus das Herbstlaub weggeharkt, da waren drei Hundehaufen drin. Ja, geht’s noch? Wir machen doch auch
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nicht einfach alle an den Straßenrand.“
„Amrum ist so hundefreundlich. Überall hängen
Spender mit Gassi-Beuteln und Mülltonnen, um sie zu
entsorgen“, sagt Christine Warnke, die aus Hessen zugezogen ist. „Ich finde es ungehörig, wenn man seinen
Hundekot nicht wegmacht und ich möchte nicht, dass
die Leute denken, es sei mein Hund gewesen. Dann
nehme ich den fremden Haufen lieber mit auf. Ich mache es irgendwie auch für die vielen Hundebesitzer, die
sich an die Regeln halten.“
„Eigentlich wollen wir ja keinen erziehen“, betont Ulrike Bock und erzählt von einer kleinen Episode im letzten Sommer: „Da bin ich an einer Familie vorbeigeritten. Die Kinder haben direkt neben einer kaputten
Glasflasche im Sand gespielt. Ich konnte in dem Moment nicht vom Pferd absteigen und hab’ die Eltern
gebeten, die Flasche wegzunehmen. Zuerst hat mich
die Mutter verwundert angeguckt, sie dann aber zum
nächsten Mülleimer gebracht.“
„Viele gucken einen verwundert an, wenn man Müll
aufliest“, meint auch Hildegard Scheer, die zusammen
mit Inge Dethlefsen den Kiosk an der Vogelkoje betreut und schon in ihrer Zeit auf Sylt anfing, den
Strand abzusammeln. Manche Passanten sprächen einen aber auch an, und sagten dann: „Das find’ ich ja
toll“.
Astrid Thomas-Niemann

Ich bin
emobil –
natürlich auf
Amrum

Tagespreis
EUR

39,-

Infos und Buchung bei der AmrumTouristik

Tel. 04682 - 94030
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Abenteuerland Kinderparadies in
Norddorf. Halle mit Kletterberg,
Rutschen, Autoscooter, Trampolin,
Tischfußball, Geburtstagsstube.
abenteuerland-amrum.de

eisenzeitlichen Dorfes mit dem
Nachbau eines cimbrischen Hauses
und zwei Grabkammern in den
Dünen nahe der Vogelkoje sowie die
wikingerzeitlichen Gräberfelder bei
Steenodde. Auf der Feldmark
Hügelgräber aus der Bronzezeit.
Ausflüge Mit den Schiffen der
W.D.R., der „Adler“-Flotte und mit
der „Eilun“ werden während der
Saison viele Ausflugsfahrten zu den
Halligen, nach Sylt, Föhr und zu den
Seehundbänken oder zum Seetierfang durchgeführt.

Amrum ist 20 qkm groß (mit
Kniepsand ca. 29 qkm). Orte:
Norddorf, Nebel, Süddorf, Steenodde und Wittdün. Amrum hat ca.
2.300 Einwohner
AmrumBadeland in Wittdün mit
Wellenbad, Wellnessbereich und
Saunalandschaft. Daneben bietet
das AmrumSpa Therapie- und
Wohlfühlangebote. Parkplatz
vorhanden.
Adler-Express Während der
Saison fährt das Schnellschiff und
bringt Gäste nach Hörnum-Sylt und
Hooge oder nach Nordstrand und
Helgoland.
Angelsport Mit einem Fischereischein - erhältlich in der Amtsverwaltung Nebel - darf am Meeresufer
rund um Amrum frei geangelt
werden. Der Angelverein veranstaltet in der Saison Brandungsangeln.
Ausgrabungen Überall finden sich
Spuren der Vor- und Frühgeschichte.
Interessant sind die Reste eines
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Aussichtsdünen Bei Wittdün,
Süddorf, Norddorf und dem Quer
markenfeuer sind hohe Dünen mit
Bohlenaufgängen und Plattformen
versehen, von denen man über die
Insel und aufs Meer blicken kann.
Ausstellungen Öömrang Hüs,
Nebel: historisches Friesenhaus
Maritur, Norddorf: über „Hark

Olufs“ (Seemann in Sklaverei), über
den Kojenmann (Entenfänger in der
Vogelkoje) und das Leben im alten
Amrum
Amrumer Windmühle, Nebel:
Heimatmuseum, Bilder-Ausstellungen
Galerie im Gemeindehaus,
Norddorf:
Bilder-Ausstellungen
Baden ist überall auf eigene Gefahr
erlaubt und praktisch immer (auch
bei Ebbe) möglich. In allen Gemeinden bewachte Badestrände (DLRG).
Die offiziellen Badezeiten finden Sie
am Strand ausgeschildert.
Bernstein Versteinertes Harz der
Bernsteinkiefer. Am Strande als
auch im Watt zu finden.
Biaken
Ursprünglich ein Opferfeuer für
Wotan, seit dem Mittelalter Abschiedsfest für Seefahrer und heute
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Die Tee- & Kaffeestube in Nebel

Uasterstigh 7 . 04682-96620 . friesen-cafe.de

aus Tradition gepflegt. Am Abend
des 21. Februars werden die „Biakebonker“, die Haufen des Brenn
materials, in den Dörfern der Inseln
abgebrannt, und in vielen Gaststätten gibt es Grünkohlessen.
Bohlenwege Ein Netz von Bohlenwegen erschließt dem Wanderer die
großartige Dünenlandschaft.
Campingplätze Zwischen Wittdün
und dem Leuchtturm liegen in
schöner Lage zwei Campingplätze in
den Dünen. Einer ist öffentlich, der
andere wird von einem FKK-Verein
betrieben. Freies Zelten ist verboten.
Deiche Seit 1935 wird das Marschland nördlich von Norddorf und
zwischen Wittdün und Steenodde
zur Wattseite hin durch Deiche
geschützt. In der Sturmflut 1962
erlitten beide Deiche große Schäden. Seit 2012 wird das flutgefährdete Nebel-Nordende durch einen
Deich geschützt.
Dünen Kräfte des Meeres und des
Windes haben zwischen dem 12.
und 15. Jahrhundert die heutige
Amrumer Dünenwelt erschaffen.
Südwestlich von Norddorf liegt mit
32 Metern über dem Meeresspiegel
die höchste Amrumer Düne.

Eiszeit Vor ca. 30.000 Jahren hat
die Eiszeit mit ihren Gletschervorstößen und Moränenablagerungen im
wesentlichen das Amrumer Land
schaftsbild geformt. Der Geestkern
besteht aus einer bis 18 m hohen
Altmoräne der Saaleeiszeit.
Fahrradverkehr Meiden Sie die
befahrene (Auto)-Inselstraße und
nutzen Sie auf der Linie WittdünSüddorf-Nebel-Norddorf den
asphaltierten »Wirtschafts
weg« oder den Waldweg,
der ebenfalls gut befahrbar
ist. In allen Inselorten gibt es
Fahrradverleiher.

Friedhöfe & Grabsteine Auf dem
Friedhof der St. Clemens-Kirche
verdienen die alten Seefahrer-Grabsteine Beachtung. Neben dem alten
Friedhof an der Kirche gibt es den
„neuen Friedhof“ nördlich von Nebel
und den Heimatlosenfriedhof neben
der Mühle. Hier wurden unbekannt
gebliebene Tote begraben, die das
Meer an den Strand spülte.

Feuerwehr Amrum hat vier
Feuerwehren, die bei
Katastrophen, Bränden und
Hubschrauberlandungen zur
Stelle sind.
Flutsaum Algen, Tang, Muscheln,
Quallen und sonstige Seetiere oder
Überreste bilden neben sonstigem
Treibgut den Flutsaum. Wer Glück
hat, kann Bernsteine finden.
FKK Amrum hat einen der größten
Strände Europas für Freikörperkultur.
In jeder Gemeinde ist dafür ein
umfangreicher Badestrand ausgewiesen.

Friesentracht Nach dem Verschwinden der alten Trachten um
1800 bildete sich im vorletzten
Jahrhundert die jetzige Tracht
heraus. Kennzeichnend ist vor allem
der umfangreiche Brustschmuck aus
Silberfiligran. Die Tracht wird heute
noch zur Konfirmation und anderen
Festlichkeiten getragen. Auf den
Heimatabenden wird die Tracht auch
den Inselgästen gezeigt.
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Inselbahn Als Nachfolger der
früheren Dampfschmalspurbahn ist
heute der ”Insel-Paul“, ein als Bahn
dekoriertes Vehikel, für Inselrundfahrten zwischen den Inseldörfern
unterwegs.

Friesisch „Öömrang“, ist eine
selbstständige westgermanische
Sprache, die hier noch gesprochen
wird. Friesisch weist eine Verwandtschaft zur englischen Sprache auf.
Gastronomie In allen Orten gibt es
eine vielfältige Gastronomie.
„Lammtage“, „Muscheltage“ und das
„Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival“ runden die Vielfalt ab. Infos
bietet die Broschüre „Gastro-Führer“.
Geest sind die unfruchtbaren,
sandigen, teils mit Geröll
angereicherten, eiszeitlichen Ablagerungen, aus denen auch der
eigentliche Inselkern besteht.
Gemeindehaus Norddorf dient mit
großem Saal als Kulturzentrum den
Veranstaltungen der Amrum-Touristik, mit Galerie „Amrumer Maler“,
Buchladen und Kunstgewerbe sowie
für Gottesdienste während der
Saison.
Gewerbegebiet Zwischen Süddorf
und dem Leuchtturm sowie am
Südrand Norddorfs entstanden
Gewerbegebiete für Bauhandwerker,
Getränkehändler, Autowerkstätten,
Tankstelle u. a. Firmen.

46

Gezeiten Der Tidenhub zwischen
Niedrig- und Hochwasser beträgt am
Amrumer Strand bzw. am Watten
meer etwa 2,50 Meter.
Grönlandfahrt Ältere, aber auch
noch gebräuchliche Bezeichnung für
Walfang vom 17. bis zum 19. Jahrhundert im nördlichen Eismeer. Viele
Amrumer Walfänger fuhren für
Hamburger Reeder. Etliche wurden
Commandeure, Führer von Walfang
schiffen. Ihre Grabplatten und -stelen
sind noch auf dem St. Clemens-Friedhof vorhanden.
Heide Weite Flächen der Inselmitte
werden von Heide bedeckt, wobei
besonders die Besenheide und die
Krähenbeere dominieren. Sehr
reizvoll ist die rosa-lila blühende
Heide im August/September.
Hügelgräber Auf der Geest liegen
noch mehrere unversehrte, bis zu 3
Meter hohe Rundhügel mit meist
bronzezeitlichen Bestattungen.
Hunde Amrum ist die Insel der Natur,
vor allem der Seevögel. Um deren
Brutpflege nicht zu stören, besteht
über das ganze Jahr Leinenzwang.
Außerdem sind Hundehalter verpflichtet, den Kot ihrer Hunde zu
beseitigen.

Kirchen Hauptkirche der Insel ist die
St. Clemens-Kirche in Nebel, etwa
um 1200 als Nebenkirche von St.
Johannis auf Föhr erbaut. Erst 1908
wurde der Turm errichtet. Die
katholische Kapelle in Norddorf, die
evangelische Kapelle in Wittdün und
das Gemeindehaus in Norddorf
entstanden erst nach 1900 in
Zusammenhang mit dem Fremdenverkehr.
Kliffküsten An der Westküste ist
die ehemalige Kliffküste durch den
Schutz vorgelagerter Dünen völlig
verwittert. Nur zwischen Nebel und
Steenodde greift das Meer bei ganz
schweren Orkanfluten den Inselkern
an und legt die eiszeitlichen Sandschichten sowie die skandinavischen
Gerölle frei.
Kniepsand Rund 10 qkm große
Sandbank, die bis 1,8 m über dem
Meeresspiegel liegt und in breiter
Fläche der Inselküste fest angeschlossen ist. Der »Kniep« beschert
der Insel einen atemberaubenden
Badestrand und bietet natürlichen
Küstenschutz. Die Herkunft des
Namens ist ungeklärt.

DkA2016_print.pdf

Krümwaal Deutlich sichtbar zieht
sich südlich der Nebeler Mühle ein
etwa 2 m hoher und ca. 1.800 m
langer Erdwall, das größte Bodendenkmal der Amrumer Vorgeschichte,
in einem großen Bogen bis
zum Watt. Der Zweck dieser Anlage
ist bis heute nicht geklärt.
Landgewinnung Am Wattufer bei
Norddorf und Nebel befindet sich ein
System von Buhnen für die Neulandgewinnung. Innerhalb des „Lahnungsfeldes“ wird das Wasser beruhigt, so
dass sich feine, schwimmende
Sedimente ablagern und Neuland
bilden.
Leuchttürme Der Leuchtturm auf
Großdün, ist einschließlich der Düne
64 m hoch. Er ist das Wahrzeichen
der Insel, wurde am 1. Januar 1875 in
Betrieb genommen. Während des
Sommers ist der Turm für Besucher
geöffnet. Eine Wendeltreppe führt
auf den Rundbalkon. Zum Leuchtfeuersystem gehören außerdem das
kleine Quermarkenfeuer am Weststrand von Norddorf sowie mehrere
Richt-, Unter- und Hafenfeuer.
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Marsch Fruchtbarer, aus Meeressedimentation entstandener Boden der
eingedeichten Wiesen, aber auch der
uneingedeichten Wattwiesen wird
Marsch genannt.
Mühlen Auf dem hohen Geestrücken
bei Nebel steht eine Mühle, die als
Erdholländer im Jahre 1771 erbaut
wurde und bis 1964 in Betrieb war.
Um die Mühle zu erhalten, wurde auf
Amrum ein Verein gegründet, der die
Mühle erwarb und den Lagerraum als
Museum ausbauen ließ. Eine weitere
Mühle befindet sich in Süddorf. Sie
wurde um 1900 erbaut, wurde aber
nach 1945 stillgelegt und ist in Privatbesitz.
C
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Musik Blaskapelle, Gesangvereine,
Shantychor, Posaunenchor, Flötenkreis, Kirchenchor und eine Akkordeongruppe unterhalten die Gäste
regelmäßig.
Naturschutz Die Hälfte der Insel
(Nordspitze und Dünen) steht heute
unter Naturschutz. Die übrige
Inselfläche ist als Landschafts
schutzgebiet ausgewiesen.

Naturzentren Norddorf im „maritur“. Mit Aquarien, Seevogel-Dioramen und Infoständen über Naturschutz. In Wittdün im
„AmrumBadeland“ mit Schaukästen
der Schutzstation Wattenmeer.
Nebel Der Name Nebel, »Neues
Bohl«, verrät das jüngere Datum
dieses Dorfes gegenüber Norddorf
und Süddorf. Letztere wurden bereits
im 15. Jahrhundert urkundlich
erwähnt, während Nebel erst um
1600 gegründet wurde. Das Dorf der
Seefahrer, Landwirte und Handwerker hat sich erst nach 1945 verstärkt
auf den Fremdenverkehr ausgerichtet. Als Kirchdorf sowie mit Schule,
Amtsverwaltung und anderen
Behörden ist Nebel Hauptort der
Insel. Zum Gemeindegebiet Nebel
gehören die Ortsteile Süddorf und
Steenodde.
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Norddorf Aus dem ärmlichen, rund
40 Häuser zählenden Dorf entwickelte sich seit 1890 durch die
Bodelschwinghschen Hospize, dem
Hotelier Heinrich Hüttmann und
schließlich durch die Dorfbewohner
der Kurort mit rund 3.000 Gästebetten. Struktur und Wirtschaftsleben sind ganz auf den Fremdenverkehr ausgerichtet, doch ist das
dörfliche Element bewahrt geblieben.
Odde ist ein nordisches Wort für
eine in das Meer ragende Landzunge,
wie z.B. die Amrumer Nordspitze.
Öömrang Ferian
Der Öömrang Ferian (Amrumer
Verein) befasst sich mit Brauchtumsund Sprachpflege und ist als Naturschutzverein Schutzträger des
Naturschutzgebietes „Amrumer
Dünen“ und des Landschaftsschutz
gebietes Amrum. Weiter ist er Träger
des „Öömrang Hüs“ in Nebel und des
„Maritur“ in Norddorf .
Öömrang Hüs Im Wohnteil des
historischen Friesenhauses aus dem
18. Jahrhundert sind mehrere Räume,
darunter auch die „Dörnsk“, die
Wohnstube, zu besichtigen. Sie
wurde von der Küche aus durch einen
Beilegeofen beheizt. Dieser „Bileger“
steht vor einer schönen Fliesenwand
mit dem Tableau eines Schmackschiffes. Die Wohnstube war auch
Schlafraum, wovon die beiden
Alkovenbetten zeugen. Heute kann
diese traditionelle Friesenstube auch
als Trauzimmer genutzt werden.
Pflanzenwelt Die vielseitigen
Landschaftsformen bedingen eine
einzigartige, teils seltene Pflanzenwelt. Für den Besucher sind vor allem
die Salzpflanzen an den Stranddünen
und am Wattufer interessant. Unter
Naturschutz stehen Stranddisteln,
Lungenenzian und Strandflieder.
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Quallen An warmen Sommertagen
erscheinen verschiedene Arten von
Quallen. Durchweg sind es harmlose
Arten, vor allem die blaue Wurzelmundqualle und die Kompassqualle.
Reitsport Für den Reitsport sind
Wege ausgewiesen. Im Sommer
finden für Groß und Klein RingreiterTurniere statt.
Satteldüne Düne westlich von
Nebel. Der Begriff Satteldüne bezieht
sich jedoch im Sprachgebrauch auf
eine Klinik, in der Erkrankungen der
Atemwege, darunter auch Mukoviszidose, behandelt werden.
Schlick Sedimentablagerungen im
Wattenmeer, ein natürliches Heilmittel, das bei Kuren genutzt wird.
Schule - Öömrang-Skuul Die
Öömrang-Skuul wurde 1968 zwischen
Nebel und Süddorf gebaut und wird
seitdem von allen Inselkindern
besucht. An die Grundschule ist eine
Gemeinschaftsschule angeschlossen.
Weiterführende Schulen müssen auf
Föhr oder auf dem Festland besucht
werden.

Seehunde/Kegelrobben Im
Seebereich Amrums wimmelt es von
rund eintausend Seehunden. Sie
ruhen bei Ebbe auf den Sänden im
Watt. Neben Seehunden halten sich
auch die viel größeren Kegelrobben
bei Amrum auf und lassen sich
mittels Ausflugschiffen beobachten.
Junge Seehunde (Heuler) werden im
Juni/Juli, Jungtiere der Kegelrobben
erst im Dezember an den Inselstränden gefunden. In beiden Fällen gilt,
die Tiere in Ruhe zu lassen, da sie
von ihren Müttern versorgt werden.
Seenotrettungskreuzer 1865
wurde die „Deutsche Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger“ gegründet,
und seitdem gibt es auf Amrum
Rettungsstationen. Zunächst lagen
Ruderrettungsboote bereit, kurz nach
1900 wurden Motorrettungsboote in
Dienst gestellt. Heute liegt ein
moderner Seenotkreuzer mit vier
Mann Besatzung ständig einsatzbereit im Seezeichenhafen.
Seevögel Im Sommerhalbjahr brüten
auf Amrum über 12.000 Brutpaare
von Seevögeln, Heringsmöwen,
Silber-, Sturm- und Lachmöwen,
Seeschwalben, Austernfischer u.a.

Öffnungszeiten:
Fischgeschäft
10.00 - 18.30 Uhr
Sonntag Ruhetag
Restaurant
11.30-14.15 Uhr u. 17.15 - ? Uhr
Sonntag Ruhetag

Limikolen sowie Eiderenten und
Brandgänse.
Seezeichenhafen Um 1915 wurde
der Seezeichenhafen des Wasserund Schifffahrtsamtes Tönning
erbaut. Durch den Tonnenleger
„Amrum Bank“ werden hier Seezeichen instand gehalten und in den
Fahrwassern ausgelegt. Der Hafen

gilt ferner als Station des Rettungskreuzers und als Heimat- und Schutzhafen für Krabbenkutter, Ausflugsschiffe und Yachten.
Skalnastal Sagenumwobenes Tal
südlich der Vogelkoje mit wikingerzeitlichen Grabstätten, die jedoch
versandet sind.
Steenodde Seit jeher war die Bucht
unter Steenodde ein Hafen- und
Ankerplatz. Der heutige Ort wurde
erst im Jahre 1721 gegründet.
Zahlreiche vor- und frühgeschichtliche Grabstätten weisen aber auf
eine intensive Besiedelung der
Steenodder Geesthöhe zwischen
der Steinzeit und der Wikingerzeit
hin. Über die Mole wird noch ein
erheblicher Teil Bau- und
Brennstofflieferungen nach Amrum
abgewickelt.

Strandungsfälle Untiefen und
Sandbänke vor Amrum haben
zahlreiche Strandungsfälle verursacht. Der „Strandsegen“ kam nicht
immer ungelegen. Die Trümmer oder
Ladungen gestrandeter Schiffe
spielten früher im Erwerbsleben der
Insulaner eine beachtliche Rolle. Ein
letzter großer Strandungsfall ereignete sich Oktober 1998, als die
brennende „Pallas“ westlich von
Amrum auf Grund geriet. Das Wrack
ist noch heute von Amrum aus zu
sehen.
Sturmflut Große Sturmfluten, z. B.
1962 oder 1976, richteten beträchtliche Schäden an. Gefahrenpunkte:
die Südküste von Wittdün, die
Amrumer Deiche, tiefer gelegene
Ortsteile von Nebel und die
Dünenküste der Nordspitze.
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Norddorf. Reizvoll ist auch der
Wanderweg am Watt vom Seezeichenhafen bis nach Norddorf.
Wassersport,-schulen Amrum
bietet ideale Bedingungen und
dazugehörige Wassersportschulen.
Norddorfer Strand: surfen, kiten
und Katsegeln. Nebeler Strand:
surfen Wittdüner Nordstrand:
Stand-Up Paddeln.

Süddorf mit Norddorf das älteste
Inseldorf. Urkundlich erstmals
erwähnt im Jahre 1464, jedoch
sicherlich Jahrhunderte älter. Aus
Süddorf stammen zahlreiche Kapitäne und Commandeure, auch das
Haus des legendären Hark Olufs
steht dort.

Vogelschutzgebiet Die Amrumer
Nordspitze ist seit 1937 Natur- und
Vogelschutzgebiet. In der Brutzeit
sorgt ein Vogelwart für die Bewachung und Betreuung. Es finden
regelmäßig Führungen statt, um
einen Einblick in das Vogelleben zu
vermitteln.

Uferschutz mit Busch- und
Strandhaferbepflanzungen oder
Sandaufschub an den Stränden,
durch Landgewinnung am Watt wird
Uferschutz betrieben. Auch die
Deiche und die Wittdüner
Strandpromenade sind Werke des
Küstenschutzes.

Wald Amrum ist die waldreichste
Nordseeinsel. In der Inselmitte
wurden rund 180 ha Heide aufgeforstet, vorwiegend mit Nadelbäumen,
aber auch mit Birken, Erlen und
Eichen.

Veranstaltungen Amrum bietet ein
vielseitiges Veranstaltungsprogramm
mit Konzerten, Sport, Kino, Vorträgen, Dorffesten usw. Die Veranstaltungen werden im wöchentliche
erscheinenden „AmrumAktuell“
bekanntgegeben.
Vogelkoje Frühere Fanganlagen für
durchziehende Wildenten, die in
netzüberspannte Seitenarme (Pfeifen) hineingelockt, gefangen und
„gegringelt“ wurden. Von 1866-1936
fing die Vogelkoje 500.000 Enten.
Heute ist die Vogelkoje Vogelfreistätte, Brut- und Rastplatz vieler Vögel.
50

Wandelbahn Wittdüner Strandpro
menade - führt um die Südspitze. Sie
wurde in den Jahren 1914-21 als
Uferschutzmauer gegen Sturmfluten
gebaut.
Wattenmeer Watt ist jener Teil der
Nordsee, der bei Ebbe trocken fällt.
Dazu gehört das Watt zwischen
Amrum und Föhr, in der Kniepsandbucht bei Wittdün und die Sandwatten vor dem Kniep. Bei Ebbe werden
geführte Wattwanderungen nach
Föhr durchgeführt.
Wanderwege führen über die Insel.
Ein gekennzeichneter Hauptwander
weg führt vom Leuchtturm über
Nebel durch Wald und Heide nach

Wildkaninchen um anno 1230 vom
dänischen König Waldemar eingebürgert, ist auf der Insel gebietsweise
sehr häufig vertreten und während
der sommerlichen Jagdruhe sehr
zutraulich. Wildkaninchen stammen
ursprünglich von der Iberischen
Halbinsel und spielten als Wildbret
für die Amrumer zeitweilig eine große
Rolle.
Wittdün Seit 1890 entstand auf der
unbesiedelten Südspitze der Insel der
Badeort Wittdün. Gründer war der
Kapitän Volkert Quedens, der mit
einer Landungsbrücke und einem aus
Fertigteilen errichteten Hotel den
Anfang machte. Unternehmermut
und eine wechselvolle Entwicklung
kennzeichnen die Geschichte Wittdüns. Seit jeher ist das heutige
Seebad ganz auf den Gästebesuch
eingestellt. Als lebhafter Geschäftsund Hafenort bildet Wittdün gleichzeitig das Tor zur Insel.
W.D.R. Die Wyker-DampfschiffsReederei ist mit ihrer Flotte von
Passagier- und Autofähren sowie mit
Ausflugsschiffen Beherrscher des
Seeverkehrs rund um Amrum. Busse
der W.D.R. sorgen für regelmäßige
Verbindungen zwischen den Dörfern.
Yachthafen Mit Bootshalle und den
Seglerbrücken am »Seezeichenhafen
Wittdün« präsentiert der „Amrumer
Yacht Club“ die Beteiligung der
Insulaner am Wassersport.

FOTOWETTBEWERB 2019
„Insel in Bewegung“ lautete das Motto des Fotowettbewerbs 2018, und Sie haben
gewählt. Auf den kommenden Seiten stellen wir Ihnen nochmals Ihre
10 TOP-Favoriten und gleichzeitig Gewinner des abgelaufenen Wettbewerbs vor.
Herzlichen Glückwunsch sagen wir den Gewinnern und herzlichen Dank an
Sie alle für Ihre Mitwirkung und Stimmabgaben.
Als Jury durften wir über 700 eingesendete Fotos sichten und beurteilen und
konnten über 7.000 abgegebene Stimmen im „Online-Voting-Verfahren“ registrieren. Das Ergebnis liegt zweifelsohne unter den Ergebnissen der Vorjahre, was ganz
sicher mit dem recht speziellem Thema zusammenhing.
Insoweit haben wir für 2019 einmal mehr auf ein sehr offenes Thema verständigt,
welches sehr viel Spielraum für individuelle Aufnahmen und Fotoideen bietet.
(Siehe unten.)
Ein ausdrückliches DANKESCHÖN sei an alle Wettbewerbsteilnehmer gesagt, die
es nicht in den Wettbewerb der 100 veröffentlichten Bilder geschafft
haben ! – Bleiben Sie bitte am Ball und seien Sie 2019 wieder mit dabei ...
Begleiten Sie uns bei dem jetzt anstehenden neu startenden
Fotowettbewerb 2019 mit dem Thema:

»MEIN AMRUM«
Bei dem Thema „MEIN AMRUM“ sind Sie bei Ihrer Motivwahl vollkommen frei.
Vielleicht sind es bestimmte Impressionen, die Ihr persönliches Amrum für Sie
ausmacht. Gegebenenfalls assoziieren Sie auch Menschen oder sonstige Begebenheiten auf Amrum mit „Ihrem Amrum“.
Bitte berücksichtigen Sie folgende Regeln...
Die Fotos müssen für uns – die Jury - erkennbar auf Amrum gemacht worden sein. Bilder, bei denen wir den Nachweis nicht
eindeutig führen können, müssen wir leider aus Fairnessgründen vom Wettbewerb ausschließen, dafür bitten wir
um Verständnis. Wir bitten Sie außerdem, auf Fotomontagen zu verzichten. Gegen übliche Bildbearbeitungen haben wir weiterhin nichts einzuwenden – für uns erkennbare Fotomontagen möchten wir indes künftig gerne ausschließen.
Wir benötigen ausschließlich Digitalbilder, die nicht grösser als 3 MB sind – die Bilder sollten aber auch nicht kleiner als 1 MB
sein. Aus technischen und darstellerischen Gründen müssen wir Sie bitten, Ihre Fotos ausschließlich im „Querformat“ zur
Verfügung zu stellen.Grundsätzlich unterstellen wir, dass bei eingereichten Fotos
mögliche Persönlichkeitsrechte „Dritter“ entsprechend berücksichtigt wurden.
Die Verantwortung dafür obliegt dem Wettbewerbsteilnehmer.
Die Bilder können Sie unter folgender Internetadresse
ab sofort hochladen:
www.fotowettbewerb.amrum.de

TOLLE PREISE
ZU GEWINNEN

Plätze 1- 5: ein Foto-Workshop
auf Amrum (2019)

Bilder die uns per e-mail oder als Papierabzüge erreichen, können wir leider nicht mehr
Plätze 6-10: ein Überraschungsberücksichtigen. Pro Einsender dürfen maximal 3 Dateien im PNG- oder JPG-Format
paket „Amrum“ im Wert
hochgeladen werden.
von 100,- EUR
Mit der Einsendung Ihrer Bilder genehmigen Sie:
Das Abdrucken Ihrer Bilder im „Kleinen Amrumer“, wenn Sie unter den 10 Gewinnern
sind,
inkl. der Veröffentlichung Ihres Namens.
Die Veröffentlichung im Internet, wenn Ihre Bilder unter den 100 besten Bildern sind.
Das öffentliche Ausstellen Ihrer Bilder, wenn diese unter den 100 besten Bildern sind, incl. der Veröffentlichung Ihres Namens.
Das Abdrucken Ihrer Bilder in Kalendern oder ähnlichen Publikationen, wenn diese unter den 100 besten Bildern sind.
Einsende- bzw. Einstellungsschluss ist der 20.10.2019

Viel Spaß beim Fotografieren!
Peter Lückel, Chefredakteur Kleiner Amrumer / Frank Timpe, Vorstand AmrumTouristik
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1. Platz I Torsten Boll, Lauchringen
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2. Platz I Simona Fröhlich, Neuss 55

3. Platz I Leonard Oberhauser, Saarbrücken
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4. Platz I Gaby Kirrmann, Rheinfelden

5. Platz I Hans Höpken, Hamburg

6. Platz I Siegfried Rausch, Salzburg (A)
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7. Platz I Simona Fröhlich, Neuss
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8. Platz I Norbert Groeben, Heidelberg

9. Platz I Uwe Schmidt, Sülzetal

10. Platz I Uwe Schmidt, Sülzetal
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VOGELKOJE
VON DER TODESFALLE ZUM NATURPARADIES

A

uf der Heide zwischen Nebel und Norddorf,
den Inselwald auf der einen Seite und im
Windschutz hoch aufgewehter Dünen zur anderen Seite, liegt ein wildromantisches Naturparadies,
das zu den meist besuchten Amrums gehört, die Vogelkoje „Meerum“. Früher wurde die Koje „Meerham“
genannt, was die Lage in einer moorigen Heide kennzeichnet.
Die meisten Inselgäste wandern sicherlich zur Vogelkoje, weil sie diese Stätte mit einem Vogelschutzgebiet
verbinden. Das ist heute auch der Fall, vor allem in den
ersten Sommermonaten, wenn die in den nahen Dünen und Heiden brütenden Graugänse mit ihren Jungen in der Koje erscheinen und den Besuchern gegen60

über sehr zutraulich werden. Dieser heutige Eindruck
täuscht darüber hinweg, dass die Vogelkoje ursprünglich eine Anlage für den Fang und für die Tötung tausender Wildenten und damit ein wichtiger Faktor für
die Ernährung der Inselbevölkerung war.
Inselfriesische Seefahrer hatten in der Zeit der „Grönlandfahrt“ auf holländischen Walfangschiffen im
17./18. Jahrhundert die altertümliche Art des Entenfanges in den holländischen Vogelkojen kennengelernt
und diese spezielle Vogeljagd auf ihre Heimatinseln
übertragen, zuerst anno 1730 in der Marsch bei Oevenum auf Föhr und 1767 auch bei Kampen auf Sylt.
Auf Amrum ließ man sich aber noch Zeit. Zwar gab es

1806 eine Versammlung „wegen der Vogelkoje“, aber
erst 1868 gab es eine weitere Initiative, vermutlich auf
Betreiben des Nebeler Schmiedemeisters Nickels Johann Schmidt (1829-1910).
Für den Bau der Koje waren umfangreiche Erdarbeiten nötig, das Ausheben eines hektargroßen Teiches
mit vier bogenförmigen Fangkanälen, den sogenannten „Pfeifen“, und einem umlaufenden tiefen Graben,
um Unbefugte am Betreten der Anlage zu hindern.
Offenbar hatte der Kojenteich nicht immer eine ausreichende Wasserversorgung, denn an der Südostseite
wurde ein zusätzlicher Teich als Regenwasserspeicher
angelegt. Nach der Jahrhundertwende wurden sogar
ein Brunnen und ein Eisengitterturm mit einer Mühle
zum Wasserpumpen angelegt.
Die Arbeiten wurden von dem aus Dänemark stammenden Matz Madsen (M. Madsen ist Stammvater
einer Norddorfer Familie) für 2.400 Courant-Mark

Auf dem Kojenteich wimmelte es einst von Wildenten.

Der Kojenmann „gringelt“ die gefangenen Wildenten.

„Pfeife“: Fangkanal mit Fangkasten in der Vogelkoje Meerum

ausgeführt und es wurde eine umfangreiche Kolonne
von Amrumern beschäftigt.
Die Fanganlage ist zum Teil heute noch vorhanden
und wurde zur Anschauung rekonstruiert. Vom Süßwasserteich zweigen die „Pfeifen“ ab, die mit Maschendraht oder Netzen umspannt und nur zum Teich hin-

aus offen sind. Am Eingang des Fangkanals stehen
einige Schilfkulissen, hinter denen sich der Kojenmann bei seinem „mörderischen“ Tun bewegte. Waren
genügend Enten auf den Kojenteich eingefallen, wurde
leichtes Futter ausgestreut, das mit dem Wind hinaustrieb und die Wildenten anlockte. Für jede Windrichtung gab es also eine „Pfeife“. Die Enten folgten der
Futterspur und schnabulierten hinein in die „Pfeife“.
Waren sie weit genug hineingeschwommen, trat der
Kojenmann zwischen den Kulissen hervor und
scheuchte die flüchtenden Vögel ans Ende des immer
schmaler und niedriger werdenden Fangkanales, bis
sie schließlich in eine Reuse oder einen Fangkasten gerieten. Dort gab es dann kein Entrinnen mehr und
Ente um Ente wurde herausgeholt und „gegringelt“,
wie man das rasche tötende Halsumdrehen nannte.
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sibirischen und skandinavischen
Brutplätzen zu den holländischen
und britischen Winterquartieren
auf. Und überall an der Nordseeküste lauerten Vogelkojen, die den
Massenfang betrieben.

Der Entenprozeß
Da die Amrumer Koje erst nach
dem Staatswechsel von Dänemark
zu Preußen (1864) errichtet wurde, benötigte die Koje eine Erlaubnis der schleswig-holsteinischen Provinzialregierung in
Schleswig. Damit der Entenfang
nicht durch äußere Einflüsse gestört wurde, war das Umfeld der
Spießenten-Erpel, friesisch Gräfögel (Grauvogel) bildete
Vogelkojen kilometerweit gegen
mit 90 % die Hauptmenge der gefangenen Enten.
das Betreten und Lärm machen
durch eine „Polizei-Verordnung“ geschützt. Vor allem
Enten als „Dividende“
Die Amrumer Vogelkoje war, verglichen mit den Ko- war auch die Jagd in der Nähe der Koje strengstens
jen auf Föhr, Sylt, Pellworm und Nordstrand, ein „sozi- verboten und wurde mit hohen Strafen geahndet. Im
Jahre 1902 entstand für die Vogelkoje
ales“ Werk. Diese Kojen waren von
jedoch ein Problem, mit dem die Kojeweils wenigen kapitalkräftigen Inseljen-Interessenten nicht gerechnet hatbewohnern errichtet. Die „Lose“ der
ten: Die Aktiengesellschaft des SeebaAmrumer Anlage waren dagegen mit
des
Wittdün
erbaute
von
80 Anteilen praktisch über die gesamWittdün-Brücke über Nebel bis Nordte Inselbevölkerung verteilt. Dabei
dorf eine Bahn. Natürlich befürchtete
waren die Losinhaber in „Klassen“
man nun, dass die Dampfbahn die
eingeteilt, auf die festgelegte Fangtage
Enten vertreiben würde. Daraufhin
fielen. Die „Vorsteher“ dieser Klassen
wurde von allen 89 Los-Inhabern ein
fuhren abends zur Vogelkoje, um den
Vertrag aufgesetzt, der jegliches LäuTagesfang abzuholen und an die Losten und Pfeifen der Lokomotive wähinhaber zu verteilen.
rend der Fangzeit verbot und die Bahn
Gefangen wurden vor allem Spießenmusste auf der fraglichen Strecke geten, als größte der heimischen Süßgebenenfalls mit Pferden gezogen werwasserenten. Ihre Menge stellte 90%
den.
aller erbeuteten Wildenten dar. Das
Sollte sich gegenüber durchschnittwaren in der Zeit von 1866 bis 1935
lichen Fängen jedoch eine Minderung
insgesamt 337.734 Enten!
ergeben, verpflichtete sich die BadediAn zweiter Stelle folgten Pfeifenten
rektion in Wittdün, den Verlust mit
mit 28.634 und Krickenten mit 9.260
Geld auszugleichen. Schon wenige
erlegten Vögeln. Entsprechend ihrer
Jahre später war es soweit. Im Jahre
Bedeutung als Wildbret für die ErnähKojenmann Cornelius Peters
1903 kam es zur Klage gegen die Aktirung der Inselbewohner erhielten die
mit
gefangenen
Enten
engesellschaft „Seebäder Wittdün und
Wildenten friesische Namen. Die
Satteldüne“ und die Klage hatte ErSpießente heißt „Gräfögel“, die Pfeifente „Smen“ und die Krickente „Uart“. Die Fangzeit folg. Im April 1904 wurde die Aktiengesellschaft zur
dauerte von Ende August bis zum Eintritt des ersten Zahlung von knapp 3.200 Mark verurteilt. Zwar legte
Frostes Ende November. In diesen Monaten tauchten diese Berufung ein, aber das Urteil wurde bestätigt.
hier Unmengen der Wildenten auf dem Zug von ihren Auch im folgenden Jahr bekamen die Rechtsanwälte
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wieder zu tun. Der Vorstand der Vogelkoje reklamierte einen abermaligen
Fangverlust und wieder wurde die Aktiengesellschaft zur Zahlung von 1.700
Mark verurteilt. Doch diesmal sollten
die Kojen-Interessenten kein Geld bekommen, die Aktiengesellschaft hatte
zwischenzeitlich Konkurs angemeldet.
Tatsächlich hatte die rund einen Kilometer von der Koje vorbeifahrende
Bahn den Entenfang nicht beeinträchtigt. Schon im folgenden Jahr, 1905,
wurden fast 14.000, ein Jahr später sogar 16.500 Enten gefangen.
Gefährlicher für den ungestörten Entenfang war dann ein anderes Ereignis: Die Gemeinde Norddorf richtete
auf der Heide südlich des Dorfes einen
Flugplatz ein und wies den Protest der
Kojen-Interessenten ab, „weil das Flugzeug unter allen
Verkehrsmitteln eine führende Stellung erringen und
für unser abseits liegendes Seebad von großer Bedeutung sein wird“. Doch bei der Abnahme des Flugplatzes am 26. Juni 1931
erhielt die Gemeinde Nordd or f d e n B e s c he id , d a s s
u nver ä nder t d ie „Pol i zeiverordnung“ zum Schutze
der Vogelkojen gültig bliebe
und der Betrieb des Flugplatzes jeweils ab 1. August einzustellen sei. Damit hatte
der Kojen-Vorstand sein Ziel
erreicht.
Der Norddorfer Flugplatz beschränkte sich dann auf Segelf lieger und kleine Sportf lugzeuge und wurde nach
Kriegsende 1945 ganz aufgegeben.

Fahren Sie mit uns in 70 Minuten über ganz
Amrum. Sehen Sie alle Sehenswürdigkeiten
und durchfahren dabei die Inseldörfer mit ihren kleinen Gassen. Erfahren Sie Geschichte
und Geschichten der Insel und ihrer Bewohner.

Die Abfahrtzeiten von April bis Oktober
entnehmen Sie bitte dem „Amrum Aktuell“.

Schonzeit. Aber auch der Massenfang in den Vogelkojen wurde mit derartigen Auflagen beschwert (Fangverbot von Brutenten, Jägerprüfung für den Kojenmann, den Entenfänger, Polizeikontrollen …), dass sich

Das Häuschen des Kojenmannes

Das Ende des Entenfanges
in der Vogelkoje kam dann ganz unerwartet von anderer Seite. Die Nationalsozialisten nahmen bekannterweise auf Menschen keine Rücksicht, doch ihre Sorge
galt der Natur und in den Jahren 1934/35 wurden
noch heute gültige Gesetze zur Jagd und Natur erlassen. Neben der traditionellen Nutzung der Natur wurde nun die Wildhege berücksichtigt. So erhielt der Seehund, der bis dahin rücksichtslos bejagt wurde, eine

der Fang kaum noch rentierte. Zudem machte sich nun
auch der jahrhundertelange rigorose Entenfang in allen Kojen längst der dänischen, deutschen und holländischen Nordseeküste bemerkbar. Auf Amrum z.B.
verschwand die hier früher dominante Spießente ganz
und ist auch heute nur ein seltener Durchzügler. Militärübungen taten ein Weiteres. Auch auf den Nachbarinseln wurden Vogelkojen stillgelegt. Vergeblich ver63

Die Vogelkoje als
Naturparadies

suchte der Amrumer Schiffer
Ernst Peters in den Jahren der Nahrungsnot nach Kriegsende die
Fanganlage wieder zu aktivieren.
Die Fangmengen lohnten den
Aufwand nicht mehr, und bald
lenkte der Neubeginn des Fremdenverkehres die Insulaner auf andere
Erwerbsziele.

Die stillgelegte Entenfanganlage
begann zu „verwildern“. Die ungenutzten „Pfeifen“ verfielen und auf
dem Teich breiteten sich Binsen
und andere Wasserpflanzen aus,
während das kleine Kojenhäuschen
ein Hort von Vandalismus wurde.
In dieser Situation griffen die Gemeinden von Nebel und Norddorf
ein und richteten die Koje als Wanderziel für Inselgäste ein. Das Kojenhaus wurde instand gesetzt und
eine Fangpfeife wieder hergerichtet,
um Besuchern die ursprüngliche
Funktion einer Vogelkoje zu vermitteln. Dazu kam ein Voliere mit
Ziervögeln und ein Gehege mit
Damwild, von privater Seite eingerichtet.
Als die Vogelkoje 1866 errichtet
wurde, bestand Amrum aus den
Gemeinden Norddorf und Nebel.
Die Koje lag auf dem Gebiet der
Gemeinde Norddorf und die Kojen-Interessenten bezahlten 250
Mark Courant, um das benötigte
Gelände zu erwerben. Nach dem
Staatswechsel von Dänemark zu
Deutschland wurden beide Gemeinden („um die Kosten für den
Bauernvogt zu sparen“) 1870 zusammengelegt. Als aber eine neuerliche Teilung 1912 (Wittdün wird

selbstständig) und 1925 (Norddorf
wird selbstständig) erfolgte, wurde
das Gelände Meerham und somit
auch die Vogelkoje der Gemeinde
Nebel zugeschlagen.
Nach dem Ende des Entenfanges
und der faktischen Auflösung der
Losinhaber löste sich die Interessentenschaft auf und die Koje wurde von der Gemeinde Nebel in deren Besitz übernommen.
Die Koje entwickelte sich nun
schnell zu einem Naturparadies.
Auf dem Kojenteich versammelten
sich im Frühjahr zur Balz und zur
Brut Eiderenten und Brandgänse,
und im Süßwasser badeten und
tranken täglich hunderte von Silber-, Sturm und Heringsmöwen,
die in den nahen Dünen brüteten.
Eine besondere Erscheinung aber
sind die Graugänse. Aus vier zahmen und flügelkupierten Gänsen,
die 1972 eingesetzt wurden, bildeten sich zwei Brutpaare, aus deren
Jungen sich dann eine große Population von inzwischen über 4.000
Graugänsen entwickelte, die sich,
völlig wild lebend, über Amrum
und Nordeuropa verbreitete. In der
Vogelkoje aber sind die Graugänse
gegenüber Menschen so zutraulich,
dass sie Brot aus der Hand fressen.
Eine derartige Zufütterung ist in
der Koje unvermeidlich, weil die
Grasflächen als Äsung für die Gänse viel zu gering sind.
Auch Kleinvögel, Meisen, Torschwänze, Baumläufer, Gelbspötter
Fites sowie Wildtauben und Rabenvögel finden im Wildwuchs der Birken, Erlen und Pappeln Brutplätze.
Und in einem Gatter an der Nordseite der Koje ziehen seit Jahrzehnten Damhirsche ihre Fährten.

Georg Quedens
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SEEHUND ODER KEGELROBBE GEFUNDEN?
Nichts Außergewöhnliches, wenn Sie am Strand
auf einen Seehund oder eine Kegelrobbe treffen.
Für die Tiere sind das natürliche Ruheplätze.
Bitte beachten: Nicht jedes Tier ist
auf Hilfe angewiesen!
Verhalten beim Fund eines Jungtieres:
• Abstand halten (300 m),
Tier nicht anfassen
• Fundort verlassen, damit die Mutter ggf.
Kontakt zum Jungtier aufnehmen kann.
Denn häufig ist die Mutter in der Nähe.

Melden Sie das Tier nur, wenn es
Verletzungen hat, unter:
Öömrang Ferian, Norddorf
Tel. 04682 - 1635
Schutzstation Wattenmeer, Wittün
Tel. 04682 - 2718
Seehundsjäger (Betreuer):
Kai Dethlefsen
Tel. 0171-6935849
Holger Lewerentz
Tel. 0171-3640029

Immer auf den neuesten Stand

AmrumNews

Newsletter

Tages-Tipps

Homepage

Auf amrum.de finden Sie alles, was Sie für Ihren Amrum-Urlaub benötigen: Quartiere in allen
Kategorien, Last-Minute Angebote, Anreise-Tipps, Veranstaltungen, Gezeiten, Wetter, AmrumShop ...
Tagesaktuelle Informationen über Veranstaltungstipps, Wetter etc können Sie
sich direkt aufs Handy laden. Auch unsere Online Zeitung „amrum-news“
bietet aktuelle Informationen.
QR-CODE einfach abscannen, angucken, anfreunden...

65

Familie Wolff vor ihrem Kinderheim
kurz vor dem 1. Weltkrieg

„Per aspera ad astra!“ – Vom R auhen zu den Sternen!

Die Geschichte
des Haus Eckart

Die Geschichte eines Hauses ist die Geschichte
seiner Bewohner, die Geschichte seiner Bewohner ist die Geschichte der Zeit, in welcher
sie leben... (Wilhelm Rabe, 1857)
Als Robert Gottlieb Wolff 1906 das kleine Jugendstilhaus mit den vielen Fenstern auf der Wittdüner Südspitze
kaufte, ahnte er ganz sicher nicht, dass er gemeinsam
mit seiner Frau Elisabeth Wolff-Anders dort nur zwei
Jahre später das erste Kinderheim Wittdüns eröffnen
würde, vor nunmehr genau 111 Jahren.
Robert G. Wolff, geboren am 1. Weihnachtstag des
Jahres 1858 in Magdeburg, hatte in jungen Jahren „seinem Drang nach der Ferne nachgegeben“ und war als
Tabakpflanzer nach Sumatra gegangen. 1894, nach
dem plötzlichen Tod seiner Mutter, verbrachte er einen
längeren Urlaub in seiner Heimat Wernigerode und
lernte dort Elisabeth Anders kennen. Elisabeth („Lissi“)
Anders stammte „aus gutem Hause“, 1875 in Breslau
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geboren als Tochter eines preußischen Offiziers. Sie
beherrschte fünf Sprachen, spielte Klavier, malte und
fotografierte, sehr ungewöhnlich für eine Frau in dieser
Zeit.
Als 20-jährige folgte Lissi ihrem Verlobten Robert
Gottlieb nach Sumatra, heiratete ihn und bekam in
Folge vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen
(Harried *1896, Erika *1899, Erik Robert *1900 und
Max Eckart *1902). Doch ihr Ehemann vertrug das
heiße, feucht-schwüle Klima auf Sumatra nicht und
erkrankte an den Atemwegen. Er musste raus aus den
Tropen!
Robert Wolff verkaufte seine Tabakplantagen und
machte damit ein Vermögen. Auf Anraten eines
Freundes zog er auf die Nordseeinsel Amrum und übernahm 1902 das Amt des Kurdirektors in Wittdün. Er
holte seine Familie nach und erwarb das Haus auf der
Südspitze, wo zuvor eine kleine Druckerei untergebracht war. Sein beachtliches Vermögen investierte

Kurdirektor Robert Wolff (links) mit Großinvestor
Heinrich Andresen (rechts) in Wittdün zu Beginn
des vorigen Jahrhunderts

einen Namen gemacht. Es diente der bekannten
Schriftstellerin Else Ury als Buch-Vorlage für den
3. Band ihrer erfolgreichen Nesthäkchen-Serie, die
von Generationen deutscher Mädchen noch bis in die
1980er-Jahre hinein verschlungen wurde. Im Band
„Nesthäkchen im Kinderheim“ lässt Ury (selbst
Tochter eines Berliner Tabakfabrikanten) die zehnjährige Arzttochter Annemarie Braun aus Berlin nach
einer schweren Scharlacherkrankung für ein ganzes
Jahr zur Rekonvaleszenz in die „Villa Daheim“ nach
Wittdün auf Amrum reisen, um dort im Jahr 1913/14
wieder zu dem gesunden, munteren Wildfang zu werden, der sie einst war. Als der 1. Weltkrieg ausbricht,
muss sie mit dem letzten Dampfer zurück. Im nächtlichen Gedränge an der Landungsbrücke fällt ihre
geliebte Puppe Gerda ins Wasser und wird zum
1. Opfer des Krieges.
Wer das Buch in der Originalausgabe heute noch einmal liest, (die Neu-Auflagen nach dem 2. Weltkrieg
wurden bereinigt), ist erstaunt über den hurra-patriotischen Tonfall am Ende des Bandes, hatte man sich

Robert Wolff in den Ausbau des jungen wilhelminischen Seebades, insbesondere in den Bau der Inselbahn
und die direkte Schifffahrtslinie nach Husum mit
Anschluss an den Badezug Hamburg-Berlin. Doch
1907, im Zuge des Konkurses der von Hotelier Heinrich
Andresen aus Tondern fünfzehn Jahre vorher gegründeten „Aktien-Gesellschaft Wittdün-Amrum“
(AGWA), g ing fast alles verloren bis auf das
Grundeigentum und die Badekonzession der AGWA.
Wovon sollten die Wolffs mit ihren vier kleinen
Kindern auf Amrum nun leben?
Ihr Jüngster, Max Eckart, war gerade einmal vier
Jahre alt. „Sie beschlossen, aus der Not eine Tugend zu
machen und zu den eigenen auch fremde Kinder zur
Erholung und Betreuung in ihrem Heim aufzunehmen“, erzählt Urenkelin Barbara Zimmermann. Und
so wurde 1908 das erste private Kinderheim in
Wittdün an der Nordseeküste gegründet, noch ohne
die nachträglich angebaute Liegehalle und das draufgesattelte, dem Haus nicht nur räumlich zum Vorteil
gereichende Dachgeschoss. 1912, als die „Kolonie
Wittdün“ zur eigenständigen Amrumer Gemeinde
wurde, wählte man den findigen, welterfahrenen
Unternehmer Robert Gottlieb Wolff zum ersten
Gemeindevorsteher. Zwei Jahre später begann der 1.
Weltkrieg und „Direktor Wolff“, wie man ihn zeitlebens in Wittdün nannte, wurde als Reserveoffizier
eingezogen.
Bereits nach kurzer Zeit hatte sich das PrivatKinderheim Haus Eckart im ganzen Kaiserreich

Haus Eckart war literarische Vorlage für Else Ury.
„Nesthäkchen im Kinderheim“ erschien 1915 und
wurde erst nach dem 2. Weltkrieg in überarbeiteter
Fassung neu aufgelegt.

doch über die kleinen erzählerischen Spitzfindigkeiten
amüsiert, mit der die kaiserlich mondäne Badegesellschaft in Wittdün sympathisch auf die Schippe
genommen wird. Etwa, dass Nesthäkchen zum
Vortragen des Begrüßungsgedichts direkt vor
„Prinzessin Heinrich“ verschmutzt vom Segelmast
herunterrutscht oder die „Wandelbahn“ von den
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Kindern stets als „Trampelbahn“ bezeichnet wird.
Barbara Zimmermann berichtet, dass ihre Urgroßmutter persönlich dabei war, als Prinzessin Irene,
die Schwägerin des deutschen Kaisers, 1913 das
Kinderheim des Vaterländischen Frauenvereins (heute
Deutsches Rotes Kreuz) in Wittdün einweihte. Sie war
auserkoren worden, die Königliche Hoheit zu begrüßen, da sie als einzige im Verein den Hofknicks
beherrschte.

der Rekonvaleszenz nach Kinderkrankheiten wurden
nach dem 1. Weltkrieg ausdrücklich Kinder mit kriegsbedingter Unterernährung und seelischen Belastungen
angesprochen.
Achtsamer Umgang mit der eigenen Kleidung, eine
frohsinnige Beaufsichtigung, Atemgymnastik und
Liegekuren waren wesentliche Bestandteile der
Therapie, ebenso eine reichhaltige und gesunde
Ernährung, Körperpflege und Bad. Besonders gepriesen wurde die Südlage Wittdüns an der heilkräftigen
Nordsee. „Meine Urgroßmutter hat das Genesungskonzept in Zusammenarbeit mit Sanitätsrat
Johannes Ide aus Nebel entwickelt. Sie hatten in etwa
gleich alte Kinder und waren gut befreundet“, sagt
Barbara Zimmermann.
Noch heute erinnern sich ehemalige Kur-Kinder an
ihre Zeit im Haus Eckart: Da waren die exotischen
Tiere im Büro von Robert G. Wolff und der
Familienaltar mit der großen, weißen Büste ihres
Vaters im Büro von Elisabeth Anders-Wolff, die von
allen liebevoll „Tante Wolff “ oder „Tante Lissi“

Empfang von Prinzessin Irene in Wittdün 1913

Nicht nur die gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres
1913/14, auch die Anreise, Wetter, Landschaften,
Sagen, Sitten und Gebräuche der Insel greift Else Ury
literarisch auf. Sie beschreibt die örtlichen
Gegebenheiten im und um das Haus Eckart, den
Ablauf des Kinder-Kurbetriebs und die einfühlsame,
spezifische Atmosphäre im Wolffschen Kinderheim
recht genau, auch wenn sie die Heimleiterin zur jungen
Kapitänswitwe macht und auch vieles andere frei
erfindet.
Haus Eckart nahm seit jeher nur eine beschränkte
Anzahl von Kindern auf, Jungen und Mädchen, die
mit „liebevoller mütterlicher Fürsorge“ und „bei sorgsamem Eingehen auf jede Eigenart vollständig individuell behandelt werden sollen“, besagt ein Faltblatt aus
der Zeit der frühen Weimarer Republik. Neben chronischen Atemwegserkrankungen und Allergien oder

Prospekt-Anzeige aus den frühen 1930er Jahren
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In der lichtdurchfluteten Veranda geht die Zeit auf Reisen...

genannt wurde. Das lichtdurchflutete Speisezimmer in
der Veranda, die steile Holztreppe nach oben, der
Aufgang zur Liegehalle, der Garten hinter dem Haus.
Selbst der Platz, wo einst die große beheizbare
Badewanne stand, lässt sich heute noch finden - ein
Luxus zur damaligen Zeit.
Die zwölf Zimmer trugen (und tragen) so ungewöhnliche Namen wie Sadjo (so hieß das männliche
Kindermädchen von Erika Wolff ), Batu, Chinta,
Medan, Bahilang, Sumatra oder Mata Hari,
Lütjenburg (für die Kleinen), Caritas (für die Kranken),
Tabu (für den Privatbereich der Wolffs), Klaar
Kimming oder Rüm Hart (heute Bad). Else Ury

beschrieb in „Nesthäkchen im Kinderheim“ das „DreiMädel-Haus“, den Schlafraum für die größeren
Mädchen, der inzwischen „Phoenix“ heißt (zur
Erinnerung an Familie Bethge, die von Amrum nach
Arizona auswanderte). Und nach wie vor begrüßt
jeden Gast im Haus Eckart Lissi Wolffs Hausspruch
„Per aspera ad astra!“ – vom Rauhen zu den Sternen.

Wie hat das sechsjährige Kind die Kur im
Haus Eckart erlebt?
„Man durfte nicht allein an den Strand, aber ich empfand eine ungewohnte Freiheit, denn meine „drei
Aufseher“ (Mutter, Tante und Haustochter) waren ja
weg. Zum Frühstück gab es Pumpernickel und ein halbes Weißmehlbrötchen mit Butter. So etwas kannte ich
gar nicht, und es wurde gefragt, ob man Gurkensalat
oder Blumenkohl möchte. Ich war beeindruckt von
Robert und Fritz aus Berlin, Robert konnte Saxophon
und Fritz Blockflöte spielen, und mir gefiel der Berliner,
aber noch mehr der Hamburger Dialekt, der von vielen gesprochen wurde. Nur den Mittagsschlaf mochte
ich gar nicht“, fasst Horst Krebs seine Erinnerungen
zusammen und fügt noch hinzu: „Ich wurde nie ausgeschimpft. Nicht einmal, als die anderen Jungen mich
zum Spaß ausgesperrt hatten und ich voll Jähzorn mit
bloßer Faust die Fensterscheibe eingeschlagen und
mich dabei bös’ geschnitten habe. Meine Eltern mussten den Schaden natürlich ersetzen, aber keiner hat
mit mir geschimpft.“ Auf dem Rückweg nach Ingelheim
nahm sich ein Ehepaar des kleinen Jungen an und er
hat im Gepäcknetz geschlafen; das waren damals noch
richtige Netze. Amrum blieb Horst Krebs’ einzige
Reise, bis er 1947 seinen Führerschein machte und sich
ein Motorrad zusammenbaute.

„Wir haben im Mata Hari geschlafen. Ich
hatte das Bett unter dem Fenster.“
Horst Krebs erkennt sein ehemaliges Quartier im
Haus Eckart sofort. Der Winzer aus Ingelheim,
Jahrgang 1930, besuchte im Spätsommer 2018 noch
einmal für drei Wochen die Insel. Er hatte vor 72
Jahren seinen sechs Jahre älteren Bruder Kurt zur Kur
im Haus Eckart begleitet, weil der allein, so fern von zu
Haus, Heimweh bekommen hätte. „Kurt und ich hatten eine Lungenentzündung, aber meinen großen
Bruder hatte es stärker erwischt. Das war damals eine
Sache auf Leben und Tod. Es gab ja noch kein
Antibiotikum“, erinnert sich Herr Krebs. Der Arzt
empfahl „Seeluft“ zur Stärkung der Konstitution.
„Meine Eltern waren kleine Landwirte und hatten sich
alle Angebote besorgt. Sie entschieden, uns privat an
die Nordsee mit ihrem starken Reizklima zu schicken.
Eine Kur in den Ostseebädern kostete damals mehr,
und die Anreise war zu weit und zu teuer. Die
Prospekte haben wir lange aufgehoben. Erst als die Sein Bruder Kurt blieb länger als vier Wochen auf der
Amerikaner kamen, haben wir sie verbrannt. Da Insel, bis in den Herbst 1936 hinein. Mit seiner Boxwaren einfach zu viele NS-Fahnen drauf.“
„Meine Bedingung war, mit der neuen
„Königin Luise“ über Helgoland zu fahren,
wenn ich schon mit sollte“, erinnert sich der
Winzer mit einem kleinen Schmunzeln über
seine kindlich-forsche Forderung. Auf dem
Hinweg begleite die Mutter ihre beiden
Jungen, aber die Koffer mussten sie selbst
tragen. „Es ging abends früh los, so gegen
18 oder 19 Uhr, erst bis Frankfurt und von
dort mit dem Nachtzug 3. Klasse bis
Hamburg, mit der Bahn weiter nach Niebüll
und dann mit dem Dampfer von Dagebüll
über Wyk nach Wittdün. Wir waren fast 24
Stunden unterwegs und natürlich wurde ich
Horst Krebs war 1936 zur Genesung im Haus Eckart: „Damals gab
seekrank. Bei der Ankunft mussten wir über
es bis auf ein paar kleine Kiefern am Leuchtturm überhaupt keine
den langen Holzsteg laufen. Da hat der
Bäume. Amrum ist jetzt ganz anders, aber schön. Man kann sogar
Wind mir die Luft genommen!“, erinnert
ohne Wind Fahrrad fahren. Bloß der Weg über den Kniep ist jetzt
sich Horst Krebs an seinen allerersten
weit. Früher kam das Wasser näher ran, aber da kann ja keiner was
Eindruck von Amrum. Seine Mutter überdafür“, sagt der Zeitzeuge 72 Jahre später.
nachtete im Hotel Bellevue und fuhr dann
wieder zurück.
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Aus Kurt Krebs’ Fotoalbum: Sportlehrer Bobby
Wolff mit Hai (links) und der kleine Horst Krebs
in den Dünen (rechts), Wittdün 1936.

Kamera hat er viele Fotos gemacht. Vom Strandleben
und der geschmückten Sandburg (den Wettbewerb um
die schönste Strandburg gewann seit jeher Haus
Eckart), vom Gymnastiklehrer Erik Robert („Bobby“)
Wolff, von den Ausflügen nach Steenodde und Nebel,
vom Ringtennis im Hof und vom Verkleiden, vom
Erntedankfest, sogar von der schweren Sturmflut, die
1936 das Geländer der unteren Wandelbahn und den
Landungssteg zerstörte. „Tante Wolff“ schrieb einen
Brief an die besorgten Eltern, es sei gar nicht so
schlimm gewesen, „das Licht ist nicht ausgegangen“.
Als die „Privatkinder“ nach den Sommerferien abreisten und wieder zur Schule mussten, veränderte sich das
Klima im Kinderheim, berichtete Kurt später seinem
kleinen Bruder. „Da kamen die „Hamburger“ Großstadtjungen, die von der Nationalsozialistischen
Volkswohlfahrt (NSV) zur Erholung verschickt wurden und eine ganz andere Stimmung im Haus verbreiteten.“
Horst Krebs hat ein kleines Fotoalbum dabei
– zur Erinnerung.
Es ist das Amrum-Album seines großen Bruders und
enthält dessen gesammelte 6 x 9 cm Schwarz-WeißAufnahmen, alle sorgfältig beschriftet. Kurt war 1937
noch einmal allein zur Kur im Haus Eckart. Von der
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schweren Lungenentzündung hat er sich gut erholt.
Ein lose eingelegtes Foto zeigt ihn wenige Jahre später:
ein gut aussehender, stattlicher junger Mann – in
Wehrmachtsuniform. Es ist das letzte Foto von Kurt
Krebs. Er starb 1943 als Soldat in Russland - mit nur
18 Jahren.
Herr Krebs erinnert sich im Gespräch mit Barbara
Zimmermann, dass in vielen Quartiersanzeigen der
Kurhäuser damals der Hinweis „Israeliten unerwünscht“ gestanden hat, auch auf Amrum. In Wittdün
war Dr. Wilhelm Ide, Sohn des Sanitätsrats, inzwischen als Badearzt tätig und sein jüngerer Bruder
Günter als kaufmännischer Leiter des Sanatoriums in
Nebel - beide stramme Nazis in führender Position auf
der Insel. Lissi Wolff teilte mit den befreundeten Ides
nicht nur die ganzheitlich medizinischen Ansichten
über die Heilkräfte des Meeres, sondern auch die nationalsozialistische Ideologie mit ihrem antisemitischen
Rassenwahn.
Für ihre Familie hatte der Judenhass verhängnisvolle
Folgen, denn Tochter Erika, die Zweitgeborene („Dedi“
genannt - malaiisch für „die Zweite“), hatte 1923 den
aus einer wohlhabenden jüdischen Hamburger Familie
stammenden Spediteur Fritz Rosenberg geheiratet und
mit ihm drei Kinder - Lisel, geboren 1925 und die

Sommer 1936: Das Ehepaar Wolff mit der versammelten Kinderschar vom Haus Eckart am Strand. Ganz hinten auf dem Bild (mit weißer Kappe):
Robert G. Wolff, schräg vor ihm: seine erwachsene Tochter „Dedi“ Rosenberg. Vor ihr (mit „Bubikopf“ und Haarspange): Enkel-Tochter Lisel (Barbara
Zimmermanns Mutter), daneben der kleine Thees Rosenberg und rechts neben ihm auf dem Bild (mit Umhang) seine Oma: Elisabeth Anders-Wolff.
Hinterste Reihe ganz rechts: Kurt und davor sein kleiner Bruder Horst Krebs.

Zwillinge Thees und Marret, geboren 1927. Alle drei
wurden christlich getauft und gingen in Hamburg zur
Schule. In der NS-Zeit waren sie starker Verfolgung
ausgesetzt. Man setzte Dedi unter Druck, sich scheiden
zu lassen, Goebbels persönlich würde die Patenschaft
für ihre drei Kinder übernehmen. Aber Erika
Rosenberg hatte auch Freunde, die sie schützten. Sie
hielt zu ihrem Ehemann, der von den Nazis enteignet
wurde und auf den Rieselfeldern seiner Heimatstadt
Hamburg Zwangsarbeit leisten musste. Als Partner
einer „privilegierten Mischehe“ blieb ihm das unfassbare Schicksal von Millionen Menschen jüdischer
Abstammung erspart, die wie die beliebte
Schriftstellerin Else Ury erst entrechtet, dann deportiert und in Ausschwitz ermordet wurden.
Auf Amrum wurde im März 1937 die Doppelhochzeit
der beiden Wolff-Brüder gefeiert. Marineoffizier Max
Eckart Wolff heiratete Gerda Baagoe aus Kiel und
Gymnastiklehrer Erik Robert Wolff (von den KurKindern „Onkel Bobby“ genannt) Elfriede Kretschmar,
das beliebte Kindermädchen im Haus Eckart. Zur
Hochzeit schenkten die Eltern Bobby und Elfriede das

Werbung für Atem-Gymnastik mit Bobby Wolff im Reiseprospekt für
Wittdün Mitte der 1930er Jahre

kleine Haus an der Oberen Wandelbahn schräg gegenüber, neben dem Stück Düne, das bis heute unbebaut
blieb und den Gästen im Haus Eckart als naturbelassenes Refugium vorbehalten ist.
Als Dedi, Bobbys Schwester Erika, 1942 nach einem
Besuch mit ihren Kindern bei den Großeltern auf
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22 Wochen im Haus Eckart, wo sie sich gut erholte
und auch am Schulunterricht teilnahm. „Es war
meine schönste Zeit damals“, schrieb die heute über
80-jährige an Barbara Zimmermann.
1950 starb Elisabeth Wolff und wurde neben ihrem
Gatten Robert Gottlieb auf dem alten Nebeler Friedhof
begraben. Das Haus wurde als Kinderheim an Maria
(„Mia“) und Hulda Hansen aus Hesbüll verpachtet.
Haus Eckart war zu gleichen Teilen den vier Kindern
vermacht worden, aber es war Erikas Mann, Fritz
Rosenberg, der den Erhalt des Elternhauses ermöglichte. Er vermietete das Haus vorübergehend an den
Zoll, löste seine Lebensversicherung auf, verkaufte die
zurückerhaltene Spedition in Hamburg und zahlte
Eheleute Wolff in der heutigen Mittelstraße 1936
Erikas drei Geschwister aus, denn Max Eckart Wolff,
Ritterkreuzträger der Schlacht um Narvik und bis zur
Amrum für eine kritische Bemerkung denunziert wor- Gründung der Bundesmarine 1955 Vorstand der
den war, wurde sie in Hamburg von der Gestapo vor- Wyker Dampfschiffsreederei, brauchte dringend Geld,
geladen und musste sich verpflichten, die Insel nicht um Schulden seiner Frau zu begleichen.
mehr zu betreten. Nicht einmal zur Beerdigung ihres Im Juni 1957 wurde Haus Eckart von Erika („Dedi“)
als
Vaters, der im Dezember 1944 verstarb, durfte sie und Fritz Rosenberg wieder eröffnet,
„Fremdenheim“ (so nannte man private Gäste-Häuser
kommen.
Während und nach dem Krieg diente Haus Eckart früher), frisch „renoviert und mit neuzeitlichen
kurze Zeit als Flüchtlingsunterkunft, bevor Elisabeth Einrichtungen“. In den „Wohnungsanzeiger 1957“
Wolff das Kinderheim wieder eröffnen konnte. („Da hatte das Quartier nicht mehr aufgenommen werden
haben die Familien jeweils in einem Zimmer gewohnt können und so wandten sich die Rosenbergs mit einem
und auch gekocht“, weiß Barbara Zimmermann aus Brief persönlich an ihre potenziellen Feriengäste, insbesondere unter Fritz’ Geschäftskontakten im
Erzählungen ihrer Tante.)
Auch nach dem zweiten von Deutschland begonnenen Hamburger Hafen. Der noch erhaltene Rundbrief an
Krieg herrschte Hunger und viele Kinder waren stark die „Amrumfreunde“ gibt Auskunft über den
geschwächt oder unterernährt, dass sie zur Erholung Bettenpreis: Ein Bett im Haus Eckart – damals noch
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Eheleute sind auf dem neuen
Nebeler Friedhof begraben. 1970
kam Tochter Marret auf die Insel,
um ihren Vater zu unterstützen.
Sie war trotz der Ausgrenzungen
und Demütigungen in ihrer Jugend
sehr aufgeschlossen und positiv eingestellt. Als gelernter „Speditionskaufmann“ hatte sie als eine der
wenigen Frauen im Hamburger
Freihafen gearbeitet und sorgte ab
1971 für das Wohl der Gäste in der
kleinen Pension mit der ungezwungenen Atmosphäre. Politisch engagierte sie sich in der SPD und kam
mit ihrer unkomplizierten Art bei
den jungen Leuten gut an. „Marret
führte ein offenes Haus, in dem wir
immer willkommen waren“, erinnern sich einige Wittdüner noch
heute gern an diese Zeit. Wie ihr
Zwillingsbruder Thees blieb
Marret kinderlos. Beide verstarben
1997.
Ihre Nichte Barbara Zimmermann,
die Tochter von Lisel Rosenberg
und Gerhard Zimmermann und
Dedis einzige Enkeltochter, übernahm im April 1997 Haus Eckart
und führte es weiter, zunächst als
Frühstückspension und seit 2003
als Seminarhaus und saisonale
Frühstückspension. Auch Barbara
Zimmermanns Eltern sind inzwischen verstorben und es ist ihr, die selbst keine Kinder
hat, eine Herzensangelegenheit, dass die hübsche, einfühlsam modernisierte Jugendstilvilla mit „Charme

Strunwai 2 · Norddorf auf Amrum

120 Jahre

Barbara Zimmermann hat Haus Eckart 21 Jahre geführt. Sie ist die
Urenkelin der Gründer Robert G. Wolff und Elisabeth Anders-Wolff.

www.jansjannen.de

in vierter Generation

und Charakter“ erfolgreich in die Zukunft geführt
werden kann, samt knarzender Dielen, steiler Treppen,
massiver Jugendstil-Leuchter, lichtdurchf luteter
Gemeinschaftsräume und ihrer Geschichte.
Wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts setzt Haus
Eckart auf Erholung und Resilienz. Das Haus hat sich
zu einem kleinen Bildungszentrum für Yoga,
Meditation und Spiritualität auf Amrum entwickelt.
Eine Ideologie ist nicht damit verbunden. Haus Eckart
steht allen offen, die auf der Suche sind, sich weiterbilden wollen oder einfach nur Urlaub machen. Fernab
von Trubel und Informationsfluss werden sich hier
auch im 21. Jahrhundert Menschen begegnen und
unter der Haus-Inschrift „Per aspera ad astra!“ ein
und ausgehen.
Astrid Thomas-Niemann
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Amrum
Wir versorgen
die Insel.
Freundlich und
kompetent.

AMRUMER

Frischemarkt Norddorf

www.frischemarkt-norddorf.de

Kaufhaus A. Bendixen
www.edeka-amrum.de

Amrumer Zentralmarkt

www.amrumer-zentralmarkt.de

Frischemarkt Marcussen
www.amrum-edeka.de

AMRUMER

»TISCHLEIN-DECK-DICH-KORB«

IHRE ERSTVERSORGUNG
AUF AMRUM!
Ordern Sie unseren »TischleinDeck-Dich-Korb« oder stellen
Sie ganz individuell, nach Ihren
Wünschen, ihren eigenen Einkaufskorb zusammen. Einfach
unter den oben genannten
Web-Adressen aussuchen,
bestellen und ab auf die Insel ...

GEPÄCK SERVICE

Der Amrumer Gepäck Service bringt Ihr Gepäck schwerelos nach und von Amrum
Der einzige Insel Gepäckdienst mit täglicher Zustellung/
Abholung, 7 Tage die Woche, inkl. Sa/So/Feiertag

Stück ab
Amrum Sorglos: Hin + Rück deutschlandweit nur 38 € je Stück.
Amrum Rundum Sorglos:
Sorglos und Rundum Sorglos mindestens 14 Tage vor Anreise buchen
Hin + Rück deutschlandweit und zu Hause
Abholung durch
exklusiv nur 41 € je Stück
• Zuverlässig und freundlich
• Transport nach/von Amrum durch
e
päck Servic
max 31,5 kg, max 120 x 60 x 60 cm
Amrumer Ge
ller
Rainer Schü
• Koffer, Rücksäcke, Camping- / Kurgepäck, Pakete …
0 h,
248002, 15-2
mobil: 0174-3
• Ihre Vorteile: Schwerelose Bahn, Auto und Fähr An- und Abreise,
App/SMS
eb.de
gerne Whats
kein Gepäckschleppen
-gepaeck@w
m
ru
m
a
:
il
a
Zustellung auf Amrum am Anreisetag direkt zu Ihrem Feriendomizil E-M
Ihr Gepäck steht nicht tagelang bei Ihrem Vermieter
Keine Abholung bei Nichtanwesenheit auf der Poststation erforderlich
• Deutschland – Amrum oder Amrum – Deutschland 21€ je Stück
• Auch Fähre Wittdün – Feriendomizil - Fähre Wittdün
• Internationaler Versand von Amrum ab, speziell Schweiz, auf Anfrage

21 %

20%

RABATT

AUF DEN EINTRITT
MIT GASTKARTE

• MeerwasserWellenbad
• Liegewiese mit
Strandkörben
• Solarium
• Biomaris Depot
• Bistro

• Finnische Blocksauna
(90°C) & Saunagarten
• Biosauna (60°)
mit Farblichttherapie
• Dampfbad
• Solair med – Sommer
tage das ganze Jahr

Wir machen bei 30°C mit Nordsee-Meerwasser alle 30 Minuten die Welle.
Massagedüsen, Sitzsprudler, Sprudelliegen und Nackendusche wirken belebend.
Die Kleinen können sich bei angenehmen 30°C im Kinderbecken oder auf der Schlangenrutsche austoben.
Unsere Saunalandschaft mit Dampfbad, Biosauna oder Finnischen Blockhaussauna lädt zum entspannen ein.
Dazu ein großzügiger Saunagarten in dem man die Zeit vergisst. Erleben Sie es selbst ...

AmrumBadeland
Am Schwimmbad 1
25946 Wittdün
Tel. 04682-943431
www.amrum-badeland.de
info@amrum-badeland.de

AmrumBadeland

Wir machen die Welle

