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Sylter Heimatmuseum
mit Weidemanndokumentation

April bis Oktober täglich 10–17 Uhr
sonnabends, sonn- und feiertags 11–17 Uhr
November bis März nach Ankündigung

Altfriesisches Haus
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November bis März nach Anmeldung

Kampener Vogelkoje
Ostern bis Pfingsten täglich 13–16 Uhr
Pfingsten bis September täglich 10–16 Uhr
Oktober täglich 13–16 Uhr
November bis März geschlossen
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In unserem Jahresbericht 2006 kön-
nen wir gemeinsam mit unseren Lesern 
noch einmal in den Erinnerungen an un-
ser Jubiläumsjahr schwelgen. Bei der Ge-
legenheit möchten wir uns auch noch 
einmal sehr sehr herzlich bei all jenen be-
danken, die mit Rat und Tat, mit Sach- 
und Geldspenden, mit persönlichem Ein-
satz und moralischer Unterstützung dazu 
beigetragen haben, dass es ein gelungenes 
Jubiläumsjahr werden konnte. Nur zwei 
möchten wir pars pro toto herausgreifen: 
der Stadt Westerland haben wir zu dan-
ken, weil sie unseren Jubiläumsumzug 
und den Festakt ermöglichte und der 
Kurverwaltung Sylt-Ost dafür, dass wir 
mit einigen Höhepunkten des Trachten-
festes am Bauernmarkt haben teilnehmen 
dürfen.

Derweil wir gefeiert haben, hat die In-
sel sich wiederum verändert, in naher Zu-
kunft wird sie es auch weiter tun. Die Söl-
ring Foriining hat von Beginn ihres 
Bestehens an eine schwierige Aufgabe 
übernommen; schon vor hundert Jahren 

wollte man „das Alte bewahren und den 
Fremdenverkehr mehren“. Unsere Mit-
glieder knüpfen an diese sehr zwiespältige 
Aufgabe sehr unterschiedliche Erwartun-
gen. Wir haben 1.500 Mitglieder auf der 
Insel, im übrigen Deutschland und auch 
im Ausland. Jeder einzelne von ihnen hat 
seine Vorstellungen, wie sich die Sölring 
Foriining in Anbetracht neuer touristi-
scher Großprojekte verhalten möge. Diese 
Vorstellungen sind durch viele verschiede-
ne Faktoren geprägt. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass wir nicht all diesen indivi-
duellen Vorstellungen gerecht werden 
können. Wir können nur nach bestem 
Wissen und Gewissen versuchen, die In-
teressen der Insel, ihre Vergangenheit und 
ihre Zukunft, ihre Kultur und ihre Einzig-
artigkeit wahr zu nehmen.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen auch 
weiterhin, unterstützen Sie uns und blei-
ben sie uns verbunden im ersten Jahr des 
zweiten Jahrhunderts seit Gründung der 
Sölring Foriining.

Jörg Hinrichsen für den Vorstand
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Organisation der Söl’ring Foriining (Stand Januar 2007) Liebe Mitglieder der Söl’ring Foriining,
liebe Freunde der Insel Sylt!

VORSTAND:
Jürgen Ingwersen, Finanzen, Personal; 
Jörg Hinrichsen Marketing, Öffent-
lichkeitsarbeit; Maike Ossenbrüggen, 
Koordination; Ute Farenburg, Ausschuss 
für Brauchtumspflege; Alfred Bartling, 
Ausschuss für Küstenschutz; Sönke 
Andersen, Ausschuss für Landschafts-
pflege.

BEIRAT:
Hartmut Schiller, List, Sprecher; Peter 
Müller, Morsum, Vertreter; Maren 
Diedrichsen, List; Gerd Böhm, Kampen; 
Inken Holst, Wenningstedt; Carl-Hein-
rich Schmidt, Braderup; Inge Gieppner-
Carstensen, Westerland; Andreas Voss, 
Westerland; Erk-Uwe Schrahé, Ran-
tum; Peter Carstensen, Hörnum; Hans-
Meinert Ingwers, Munkmarsch; Horst 
Jacobsen, Tinnum; Olaf Carstensen, 
Keitum; Peter Hammer, Keitum; Carl-
Rasmus Petersen, Archsum.

JUBILÄUMSAUSSCHUSS:
Hartmut Schiller, Jörg Hinrichsen, 
Alfred Bartling, Ute Farenburg, Inken 
Holst, Andreas Voss, Peter Carsten-
sen, Olaf Carstensen, Sönke Brodersen, 
Maria-Gesine Thies.

KASSENPRÜFER:
Angelika Böhm, Gretel Leu.

VERWALTUNGSRAT:
Bürgermeister Carl-Heinrich Schmidt, 
Wenningstedt-Braderup: Vorsitzen-
der; Bürgermeister Wolfgang Strenger, 
List; Bürgermeister Harro Johannsen, 
Kampen; Bürgermeisterin Petra Rei-
ber, Westerland; Bürgervorsteherin 
Gerda Wimmer, Westerland; Amts-
vorsteher und Bürgermeister Helge 
Jansen, Rantum; Bürgermeister Rolf 
Speth, Hörnum; amtierender Bürger-

meister Christoph Schmatloch, Sylt-
Ost; Bürgervorsteher Manfred Ueker-
mann, Sylt-Ost; Ortsbeiratsvorsitzender 
Wilfried Manthey, Tinnum; Ortsbei-
ratsvorsitzender Erik Kennel, Keitum; 
Ortsbeiratsvorsitzender Carl-Rasmus 
Petersen, Archsum; Ortsbeiratsvorsit-
zender Hans-Uwe Claßen, Morsum;
 
AUSSCHUSS FÜR BRAUCHTUMS-
PFLEGE:
Ute Farenburg, Vorsitzende; Maren 
Diedrichsen, Inge Gieppner-Carstensen, 
Jule Jessen, Heidi Holst, Eike Frese, 
Monika Kaysser, Dr. Maria-Gesine   
Thies, Margret Zywina.

TANZ- UND TRACHTENGRUPPE:
Heidi Holst, Morsum; Ute Farenburg, 
Westerland.

AUSSCHUSS FÜR KÜSTENSCHUTZ:
Alfred Bartling, Vorsitzender; Peter Cars-
tensen, Sven-Okke Drath, Uwe Drath, 
Peter Hammer, Horst Jacobsen, Werner 
Matthiesen, Uwe Sönnichsen, Holger 
Weirup.

AUSSCHUSS FÜR LANDSCHAFTS-
PFLEGE:
Sönke Andersen, Vorsitzender; Dr. 
Ekkehard Klatt, Manfred Uekermann, 
Gerd Böhm, Thomas Diedrichsen, Peter 
Hammer, Peter Harms, Birgit Hussel, 
Hans-Meinert Ingwers, Sönke Lorenzen, 
Klaus Mungard, Jan Uekermann.

GESCHÄFTSSTELLE:
Sönke Brodersen, Maria-Gesine Thies

VORWORT

Der Vorstand des Vereins hat gemein-
sam mit dem Beirat und dem Verwal-
tungsrat einen Plan zur Neukonzeption 
der Sylter Museen in Bewegung gesetzt. 
Das Ziel ist eine Sanierung der Liegen-
schaften und die Überarbeitung und Er-
weiterung der Museumslandschaft Sylt. 
Sinn und Zweck dieser Neukonzeption 
ist es, dem Tourismus auf der Insel neue 
Impulse zu verleihen und das kulturelle 
Angebot qualitativ zu verbessern. Als ei-
nen Glücksfall sehen wir es an, dass mit 
Herrn Prof. Dr. Ulrich Schulte-Wülwer 
(Museumsberg Flensburg) und dem Ar-
chitekten Helmut Riemann (Lübeck) zur 
Erarbeitung des Konzeptes zwei Persön-
lichkeiten gewonnen werden konnten, 

deren Erfahrung und Sensibilität von 
höchstem Wert sind.

Auf der Mitgliederversammlung am 
13. April 2007 werden wir den Syltern 
und den Freunden der Insel die Pläne 
vorstellen.

Für den Vorstand
Maike Ossenbrüggen

Museumsreif in die Zukunft!
Vor- und Nachdenken gemeinsam mit 

der Söl‘ring Foriining!
Treten Sie ein! Herzlich willkommen!

Ein Blick in die Zukunft der Söl‘ring Foriining
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Lef Gasten! Lef sölring Lönslir!
Ön di Noom fan di Sölring Foriining 

bigrööt ik Juu.
Deling fiiri wü Gibuurtsdai. Hö-

nertst Gibuurtsdai. Got sii Dank jaav 
hat fuar hönert Jaaren al klook Liren. En 
litj Ker diarfan sörigt, dat wü deling hö-
nert Jaar Sölring Foriining fiiri ken. Üüs 
Āpgaawen sen di salewen blewen: Di 
Biwaaring en di Pleeg fan üüs Küst, üüs 
Lönskep en üüs Brükdom. Man biwaari 
en pleegi es di jen Diil. Hoken ek weet, 
hurfan hi kumt, di ken uk ek weet, 
hurhen hi gair. Di Jertir ek auriit, en me 
waaken Oogen iin ön di Tökumst gung, 
dit es di üd̄er Diil. Diartö sen di Sölring 
āprööpen – en uk danen, wat jir en Stek 
itüüs sen.

Di Sölring Foriining heer langsen dü 
Mür iipen maaket en ek swügit. Wü al-
termaal ken töhop om en Saak strir, man 
hat es gurt Könst, höm diarbi ek tö for-
törnin. Wan hoken wat ek paset, da mut 
er noch di Mür iipenmaaki, man da skel 
hi ek auriit, metsalev en Wai tö weegen! 
Di Sölring Foriining heer ek ales skawet, 
wat‘er höm fuarnomen heer, man en masi 
es leket. Di Küst uur hölen döör di Sön, 

wat āpspöölt uur. Di Lönskep forkumt 
ek, aurdat langsen en Oog diar üp holen 
uur. Üüs Brükdoom bigent bi di Museen 
en halt ek āp bi di Jungen fan Söl. Wü 
dö jam en ain Spraak me üp di Wai. Hur 
hen´s uk gung, di Spraak ken´s menem. 
Man: Hurhen gung di Jungen? Hur 
gung´s tö Skuul, hur skel´s uuni? Hur es 
di Plaats fuar jam jir üp üüs Ailön? Wan 
Jungen uk üp Söl di Tökumst sen, hur es 
di Tökumst? Ik sii jitjens: Di Āpgaawen 
fan di Sölring Foriining gung aur di Küst 
en Lönskep hentö di Brükdoom. Hat es 
en masi önskööwen uuren, man hat gelt 
üptöpasin, dat di Sölring bediiligt sen, 
üp di Rais iin ön di naist Jaarhönert. Hat 
jeft niin „Lex Söl“, man hat es nöörig, des 
Plak Öört tö biwaaren fuar al dānen, wat 
me jaar fülfatig Hunen eed̄er des Ailön 
grip. Ek stel hual – salef maaki, ön di 
Hun nem! Des Ailön es dach sawat üs di 
Kohinoor – 106 Karat hentö deling – en 
hentö deling ek ön Steken slain! Alter-
maal skel üppasi! Di Sölring Foriining es 
üp di Wai hentö di naist hönert Jaar – let 
üüs me arküd̄er gung – man langsen jen 
Jaar eed̄er di üd̄er. Di Wai es di Maal.
Rüm Hart – klaar Kiming

Festrede zur 100-Jahr-Feier 
Maike Ossenbrüggen

Der Ministerpräsident –   
um Unterstützung bei der 
Lösung der Sylter Sorgen 
mit  Großinvestoren und 
Verkehrsinfarkten – emp-
fahl den Insulanern, ihre 
Probleme selbst in die Hand 
zu nehmen und erinnerte in 
dem Zusammenhang an die 
bekannte Geschichte von 
Pidder Lüng, dem Amtmann 
und dem Grünkohl ...

Werben Sie für die Söl’ring Foriining, 

die als gemeinnützige Einrichtung gemäß 

§4, Abs. 1 (6) KStG förderungswürdig anerkannt ist 

Spenden können in voller Höhe von der Steuer abgesetzt werden. 

Liebe Sylter,
ein Thema geißelt uns alle: Was ge-

schieht mit unserer Heimatinsel? Es er-
scheint wie ein Rüstungswettlauf. Sylt 
wird für die Zukunft getrimmt! Die 
heutigen Großprojekte sollen unsere zu-
kunftsträchtigen Hoffnungsträger sein? 
Ohne Absturzgefahr bis zum Gipfel! Nie 
waren die hiesigen Politiker dem heimi-
schen Bürger ferner als heutzutage und 
zeigen sich ob der harten Kritik ver-
ständnislos und unverblümt gereizt. Die 
Söl’ring Foriining hat in den vergangen 
100 Jahren kompromisslos dafür einge-
standen, den Charme und den typischen 
Charakter der Insel zu erhalten. Vor der 
nachhaltigen Investorenflut hat man sich 
bis zum Ende des Jahrtausends, gemein-
sam mit unserer Kommunalpolitik, oft 
erfolgreich zur Wehr gesetzt. Maßstäbe 
zur Wahrung der inseltypischen Bebau-
ung wurden z.B. in Dorferhaltungssat-

zungen festgesetzt. Man versuchte, mit 
dem aus unserer Initiative heraus und 
vom Landesministerium angeordneten 
Planungsverband-Sylt, der Insel eine 
Leitlinie zur Bebauung zu geben.

Mit großer Sorge registrieren wir und 
der Besucher sehr aufmerksam, was sich 
auf unserer Insel tut. Wir sehen kein ein-
heitliches Zukunftskonzept und vermis-
sen den inselnahen Bezug der gebauten 
und geplanten Vorhaben. Mitte der 90-
ger waren die politischen Aussagen und 
die Ziele für Sylt noch andere. Daher 
fehlt das Verständnis und Vertrauen in 
ein neu erschaffenes Angebot Sylt. Auch 
das politisch frostige Verhältnis unterein-
ander wurde gerade im letzten Jahr offen-
bar; sogar in öffentlichen Sitzungen.

Der Ärger ist als Gewitter, nicht als 
Dauerregen gedacht; er soll die Luft rei-
nigen und nicht die Ernte verderben.

Der Vorstand
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe die Ehre, ihnen einen Rück-

blick über die 100-jährigen Geschichte 
der Sölring Foriining geben zu dürfen.

Der entscheidende Anlass zur Grün-
dung war, dass man den Verkauf des 
Wohnhauses von Christian Peter Han-
sen verhindern und seine umfangreiche 
Sammlung der Nachwelt erhalten woll-
te. Seit seinem Tod im Jahre 1879 ist die 
Sammlung durch seinen Nachlassverwal-
ter Christian Jensen zum Teil nach Föhr 
gelangt. Hansens dritte Ehefrau Gonde-
line führte die Reste der Sammlung im 
Sinne ihres Mannes weiter. So konnte sie 
z.B. Theodor Storm als Gast begrüßen, 
was dieser in seinem Reisebericht von 
der Insel ausführlich schildert. Nach dem 
Tod Gondelines war man dann auf der 
Suche nach einer in die Zukunft weisen-
den Lösung zum Erhalt und zur Weiter-
führung der Sammlung und des Hauses.

Dieser Suche nahm sich der Keitu-
mer Bürgerverein an, und man beschloss 
im Jahre 1903 die Gründung eines „Alt-
friesischen Hauses“. Der Zweck soll so-
wohl die Erhaltung der immer mehr ver-
schwindenden Altertümer als auch die 
Hebung des Fremdenverkehres sein. Ein 
sehr interessantes Leitmotiv! Die Erhal-
tung des Altertum UND die gleichzeitige 
Hebung des Fremdenverkehres.

An dieser Stelle gestatten Sie mir ei-
nen kleinen Rückblick auf die Entwick-
lung des Fremdenverkehres, damit man 
die Beweggründe vielleicht besser verste-
hen kann:

Was 1855 mit einer handvoll Gästen 
begann, nahm stetig zu. Ein entscheiden-
der Durchbruch war die Marschenbahn, 
die ab 1888 bis nach Hoyer fuhr, und 

dann ging´s per Schiff mit Käpt´n Corl 
rüber auf die Insel. Eine weitere Steige-
rung brachte die von Albert Ballin ins 
Leben gerufene Hapag – Verbindung mit 
Hamburg. Dadurch wurde der Bau der 
Inselbahn notwendig, erst in den Süden, 
später in den Norden bis nach List.

Es entwickelte sich eine Art Gold-
gräber-Stimmung. Die rasante Entwick-
lung lässt sich an Westerland wunderbar 
erkennen; in fünfzig Jahren vom ver-
träumten Friesendorf zur pulsierenden 
Metropole, zur Stadt und zum Bad von 
internationalem Rang.

Man tut Alles für die Entwicklung 
des Fremdenverkehres. Doch was war 
mit dem Altertum? Es blieb zweitran-
gig, denn davon gab es ja noch genug. 
Und darum ist der Gedanke, der schon 
vor einhundert Jahren gefasst wurde, so 
enorm wichtig.

So kam es dann am 12. November 
1905 zur Gründung der Sölring Fori-
ining in Keitum. Am 26. Dezember 1905 
wurde die Satzung beschlossen und am 
28. März 1906 vom Gerichtssekretär des 
Königlichen Amtsgerichtes genehmigt.

Die Gründungsväter leisteten ganze 
Arbeit.

Im folgenden Jahr wurde das Alt-
friesische Haus für 4.500 Mark für den 
Verein erworben. Ein Jahr später folgte 
der Erwerb des Gebäudes und dann die 
Gründung des Sylter Heimatmuseums.

Die Sammlung von C. P. Hansen fand 
hier ein Zuhause, während im Altfriesi-
schen Haus die alte Sylter Wohnkultur 
gezeigt wurde. Dies alles geschah in den 
2 jahren nach der Gründung des Vereins; 
ein Kraftakt, natürlich auch finanzieller 
Art, der heute großen Respekt verdient.

Festvortrag zum Festakt anlässlich des 100-jährigen
Jubiläums der Sölring Foriining
Jörg Hinrichsen

Die Museumsarbeit wurde von den 
Gästen der Insel sofort angenommen 
und wurde zum Erfolg, der für den Er-
halt und den Abtrag auch dringend not-
wendig war. Im Jahre 1928 erwarb man 
den Denghoog in Wenningstedt und da-
mit ein wertvolles archäologisches Aus-
stellungsstück erster Güte.

Im dritten Reich gelang es der Füh-
rung des Vereins, die Gleichschaltung zu 
verhindern und sich durch diese dunklen 
Zeiten der deutschen Geschichte zu la-
vieren. In den Wirren der Nachkriegszeit 
hat es Tausende Flüchtlinge auf die Insel 
verschlagen, von denen viele blieben und 
denen Sylt eine neue Heimat geworden 
ist. Diese Zuwanderung hat auch Ein-
fluss auf die alte Sylter Kultur gehabt, 
besonders auf die Sprache. In jungen Fa-
milien, in denen ein Elternteil nicht-frie-
sisch war, wurde der Nachwuchs oft auf 
deutsch erzogen und nicht, wie sonst üb-
lich, auf Sölring. Erschwerend war auch 
der Geist des Wirtschaftswunders, mit 
dem auf Sylr wieder eine Goldgräberzeit 
ausbrach, besonders in den 60er Jahren.

Die Hebung des Fremdenverkehres 
stand an erster Stelle, und der Erhalt des 
Altertums blieb auf der Strecke. In die-
ser Zeit hat man unserer Insel schweren 
Schaden zugefügt, aber auch viel Geld 
verdient.

Im Jahre 1968 wurde der Küsten-
schutz in die Satzung mit aufgenommen. 
Die Sandvorspülungen sind auf Initiati-
ve der Sölring Foriining und ihres Aus-
schusses für Küstenschutz entstanden. 
Unvergessen bleibt der Satz von „Claus 
Doktor“: „Was nützt die Kultur, wenn 
wir keine Insel mehr haben“. Der Kü-
stenschutzausschuss arbeitet eng mit dem 
Landschaftszweckverband, dem Amt für 
ländliche Räume und den zuständigen 
Ministerien zusammen.

Dem Schutz der Sylter Ostküste, den 
die Kommunen selbst tragen müssen, gilt 
ein Hauptaugenmerk. Durch Spenden 

konnten so schon Hunderttausende in 
den Schutz der Ostküste fließen.

Seit 1987 betreut die Sölring For-
iining zehn Landschaftsschutzgebiete. 
Wir betreuen ein Drittel der Fläche Sylts 
und sind somit der größte Naturschutz-
verein der Insel. Die Betreuung der zehn 
Schutzgebiete erfolgt durch sachkundige 
und geprüfte Referenten.

Das größte Arbeitsfeld bleibt jedoch 
die Brauchtumspflege. 1975 wurde die 
Trachtengruppe gegründet. Sie ist seit-
dem ein Aushängeschild des Vereins ge-
worden, weil durch viele Auftritte immer 
in der Öffentlichkeit wahrgenommen.

Seit 1979 werden friesische Sprach-
kurse für Erwachsene angeboten. Später 
wurde der Sölring - Unterricht in den 
Sylter schulen und Kindergärten einge-
führt. Es folgten die Museumsweberei, 
eine Theatergruppe und ein Chor. Hier 
liegt unser größtes Betätigungsfeld, und 
das wird in diesem Jahr zu unserem     
100-jährigen Jubiläum bei vielen Veran-
staltungen unter Beweis gestellt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
mich auch bei den Gemeinden der Insel 
für die langjährige Unterstützung bei un-
serer Arbeit bedanken.

Als größter Kulturträger der Insel sind 
wir auf Unterstützung angewiesen und 
das haben die Kommunen auch erkannt. 
Dafür sind wir ihnen sehr dankbar.

Schließen möchte ich noch einmal 
mit dem Zweck der Gründung vor hun-
dert Jahren: Die Erhaltung des Alten und 
die Hebung des Fremdenverkehrs - ein 
sicher nicht ganz einfacher Weg, aber mit 
Sicherheit der beste.

Meine Bitte an die Verantwortlichen 
in der Wirtschaft und in der Politik: Ge-
hen wir alle vorsichtig mit unserer Insel 
um, wir haben nur eine!“.

JUBILÄUM JUBILÄUM



 Tag       Datum Ort Veranstaltung

 Fr. 13.01. Keitum, Sylter Heimatmuseum Neujahrsempfang
 Sa. 11.02. Keitum, Friesen-Saal „Me Hart, Haur en Hun“
    Kindergartenaktionstag
 Mi. 22.02. Wenningstedt, Norddörfer-Halle Petritag
 So. 26.02. Morsum, Muasem Hüs Biike-Empfang Friesenrat
 So. 26.03. Westerland, Alter Kursaal Festakt
 Di. 28.03. Rantum, Kursaal Mitgliederversammlung
 Fr. 07.04. Keitum, Friesensaal Ofslütinj
 Sa. 22.04. Morsum, Muasem Hüs Betreuertagung LaNU
 Fr. 26.05. Tinnum u.a. Trachtenauftritte
 Sa. 27.05. Westerland u.a. Trachtenumzug u. Auftritte
 So. 28.05. Tinnum Gottesdienst u. Abschlussfest
 Mo. 05.06. Kampener Vogelkoje Tag der Umwelt
 Fr. 23.06. Keitum, Sylter Heimatmuseum Kunstnacht: Georg A. Busse
 Fr. 30.06. Hörnum, Hafen Heimatabend beim Hafenfest
 So. 23.07. Keitum, Museen Museums- und Webereifest
 Fr. bis 01.09. Klappholttal Theaterworkshop
 So. 03.09. Akademie am Meer Sölring Spölkis
 Fr. 29.10. Keitum, Sylter Heimatmuseum Vorstellung „Sölring Uurterbok“
 So. 05.11. Morsum, Café Ingwersen Wat Snak üp Sölring
 So. 10.12. Wenningstedt, Friesenkapelle Weihnachtsgeschichte
    Sölring Spölkis
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Hokens Hart fuar Söl slair,
mai öner des Flag
dit Streewing
tö Gaagen fan üüs Ailön Söl leki!
Hi bewaari üüs ain Spraak,
üüs Aart en Wiis,
di Lönskep en di Küst
ön Truuhair en Freer
en ön en gur Mearküder.
Rüm Hart – klaar Kiming

Allen, deren Herz für Sylt schlägt,
möge unter dieser Fahne
Erfolg beschieden sein
bei ihem Streben
-  zum Wohle unserer Insel
-  um den Erhalt unserer Sprache und           

Tradition
-  zum Schutz unserer Küste
-  zur Pflege unserer Landschaft
in Frieden, in Treue, in gegenseitigem 
Verständnis

Taufspruch zur Fahnenweihe
Maike Ossenbrüggen, Ute Farenburg

Menschen, Spiele, Sensationen:

100 Jahre Söl’ring Foriining
Hartmut Schiller, Maria-Gesine Thies

Was sollte man, was müsste und was 
darf man tun, zum 100. Geburtstag einer 
so würdigen alten Dame wie der Söl´ring 
Foriining? 

Erst einmal brauchte die Foriining 
willige Mitglieder, die die Planung, die 
Durchführung und die Verantwortung 
übernahmen. Diese Personen, ausgestat-
tet mit unverwüstlichem Optimismus 
fanden sich wie von selbst.-

Im Sommer 2004 trat der Jubiläums-
ausschuss erstmals zusammen, um die 
Feierlichkeiten zum 100-jährigen Beste-
hen der Söl´ring Foriining vorzubereiten. 
Mitglieder waren: Hartmut Schiller, Jörg 
Hinrichsen, Ute Farenburg, Heidi Holst, 
Inken Holst, Alfred Bartling, Andreas 
Voss, Peter Carstensen, Olaf Carstensen, 
Sönke Brodersen, Maria-Gesine Thies.

Im Sommer 2004 trat der eigens 
gebildete Jubiläumsausschuss erstmals 
zusammen, um die Feierlichkeiten zum 
100-jährigen Bestehen der Sölring Fori-
ining vorzubereiten. Soviel Zeit braucht 
man einfach, wenn man innerhalb eines 
Jahres vierzehn Ereignisse unterschiedli-
cher Größe realisieren möchte. Warum 
so viele? Weil zum einen alle Tätigkeits-
felder des Vereins präsentiert und zum 
anderen jeder Inselort mit zumindest ei-
ner Veranstaltung bedacht werden sollte.

Begonnen hat aber doch alles in den 
eigenen Räumen; mit dem Neujahrs-
empfang Mitte Januar im Heimatmuse-
um. Vertreter der Politik und befreunde-
ter Verbände des Festlandes haben schon 
dieses erste Ereignis mit ihrer Anwesen-
heit bereichert und Mut gemacht für al-
les, was noch kommen sollte.

Der Friesenrat war einer Empfehlung 
gefolgt und hatte seinen Biikeempfang für 

dieses Jahr in Morsum stattfinden lassen, 
so dass sich West-, Ost- und Nordfriesen 
im Muasem Hüs getummelt haben. Aber 
der Star des Tages war irgendwie doch 
der Schleswig-Holsteinische Minister-
präsident und nordfriesische Landsmann 
Peter Harry Carstensen.

Die meisten der Veranstaltungen 
bauten auf Ereignissen auf, die die Söl-
ring Foriining im Laufe eines Jahres oder 
in gelegentlichen Abständen immer wie-
der organisiert. Das einzige, was für alle 
Beteiligten neu war und sich vermutlich 
auch so schnell nicht wiederholt, war der 
Festakt mit der Fahnenweihe. Hartmut 
Schiller, im „normalen“ Leben Leiter der 
Akademie am Meer Klappholttal, leitete 
diese Hauptfestveranstaltung, als hätte er 
nie etwas anderes getan. Als Sprecher des 
Beirates hatte er auch die Leitung des Ju-
biläums-Ausschusses übernommen und 
dirigierte die Sölring Foriining geduldig 
und kompetent durch die Zeit der Vor-
bereitung und der Feierlichkeiten!

Zurück zum Festakt mit seinen vie-
len geladenen Gästen, dessen Herzstück 
bei allem Respekt gegenüber dem gesam-
ten Programm zweifelsohne die Fahnen-
weihe gewesen ist:

Erstmals in ihrer 100-jährigen Ge-
schichte hat die Sölring Foriining eine ei-
gene Vereinsfahne bekommen. Flankiert 
von 28 fahnentragenden Sylter Vereinen 
wurde das Banner feierlich enthüllt und 
geweiht. Die auf leuchtendblauem Hin-
tergrund handgestickte Fahne lehnt sich 
in einigen Details an die historische Fah-
ne des 1894 in Altona gegründeten „Syl-
ter Vereines“ an, so z.B. mit dem Haupt-
motiv des Herings im Wappenschild, das 
seinerseits die schleswig-holsteinischen 

JUBILÄUM JUBILÄUM
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Farben und den friesischen Wahlspruch 
„Rüm Hart - Klaar Kiming“ aufnimmt. 
Die friesischen Farben erscheinen in den 
kleineren Wappen des alten Kreises Süd-
tondern und des heutigen Kreises Nord-
friesland.

Diese Fahne konnte der Vorstand 
im Zuge des Festumzuges gleich stolz 
in der Öffentlichkeit vorweisen. Aber 
dieser Festumzug war beileibe nicht 
das einzige Ereignis, das das insgesamt 
viertägige Trachtenfest zu bieten hat-
te. In Sonderheit für die Vorbereitung 
und Gestaltung dieses sicher umfang-
reichsten Jubiläumsereignisses hat die 
Sölring Foriining Heidi Holst (Leiterin 
der Erwachsenen-Trachtengruppe) und 
Ute Farenburg (Tanzleiterin, Leiterin 
der Kinder- und Jugendtrachtengruppe) 
zu danken. Wenn es etwas gab, was für 
Akteure und Zuschauer gleichermaßen 
spürbar nicht reibungslos geklappt hat, 
dann war es das Wetter: Wir haben am 
Ende des Wonnemonats Mai jämmerlich 
gefroren, das war eben höhere Gewalt. Im 
übrigen gab es von Freitag bis Sonntag 
nach Himmelfahrt überall auf der Insel 
Auftritte von Trachten aus ganz Deutsch-
land, Dänemark und den Niederlanden. 
Der Sonntag stand im Zeichen des zeit-
gleich stattfindenden Bauernmarktes der 
Kurverwaltung Sylt-Ost und des Sölring 
Hööv, des friesischen Gottesdienstes, 
bei dem sich Jon Hardon Hansen (Dä-
nische Kirchengemeinde), Heike Rei-
mann (Tinnum/Keitum), und Ekkehard 
Schultz (Morsum) engagiert haben. Das 
Trachtenfest dürfte das Jubiläumsereignis 
mit der größten Außenwirkung gewesen 
sein. Nicht umsonst gilt der Sölring Fo-
riining ihre Trachtengruppe nicht nur als 
Traditionshüter, sondern auch als Bot-
schafter.

An dieser Stelle soll auch nicht un-
erwähnt bleiben, dass uns die Medien, 
soll heißen die Sylter Zeitungen und 
das Regionalfernsehen, sehr ausführlich 
ihrer und somit auch der Aufmerksam-

keit ihrer Leser und Zuschauer versichert 
haben!

Vom Tage des Bauernmarktes an wa-
ren alle weiteren Jubiläumsfeierlichkei-
ten, sofern wetterabhängig, von strahlen-
dem Sonnenschein und höchstmöglichen 
Temperaturen begünstigt. Davon konnte 
vor allem das dritte Großereignis des 
Jubiläumsjahres profitieren; das jährlich 
stattfindende sommerliche Museums- 
und Webereifest. Vor dem Altfriesischen 
Haus und dem Sylter Heimatmuseum 
entfaltete sich ebenso buntes Treiben wie 
auf dem Straße dazwischen, die eigens 
zu diesem Zwecke gesperrt worden war. 
Malzelt, Spielstraße und Rollenrutsche 
erfreuten vor allem Kinder. Trödel, Bü-
cherstand, Weberei und die Möglich-
keit, es sich im Nachbau eines Alkoven 
im Aussehen und vor allem den Maßen 
des 18. Jahrhunderts „gemütlich“ zu 
machen, faszinierten auch Erwachsene. 
Die Trachtengruppe sorgte mit kalten 
und warmen Getränken für das leibli-
che Wohl, schleppte Berge selbstgebak-
kenen Kuchens heran und brachte 120 
Liter Kartoffelsuppe unter die Leute. 
Natürlich wurde auch in Tracht getanzt. 
Die Trommlergruppe „Nuevos Colores“ 
sorgte dafür, dass auch dem Publikum 
ganz rhythmisch zumute wurde.

Es soll nicht vergessen werden, dass 
solche Veranstaltungen auf der einen 
Seite möglichst vielen Menschen auf 
die eine oder andere Weise Erbauung 
verschaffen, sie sollen und müssen aber 
auch einen Erlös bringen, der dann wie-
derum in den Erhalt der Museen fließt, 
denn der Eintritt aus dem regulären Be-
such deckt im besten Falle die laufenden 
Kosten der Häuser. Dieses Museumsfest 
hat, vierzig ehrenamtlichen Helfern und 
Mitarbeitern sei Dank, ca. 2.000,- Rein-
erlös gebracht.

Neben diesen Geschehnissen gab es 
auch kleinere Fachveranstaltungen. Dazu 
gehörte die Betreuertagung aller schles-
wig-holsteinischen Betreuer von Natur- 

und Landschaftsschutzgebieten, das Lan-
desamt für Natur und Umwelt hatte die 
120 Teilnehmer  –  ebenfalls mit Bezug 
auf das Jubiläum – dazu nach Morsum 
geladen. Vormittags gab es in Anwesen-
heit von Landwirtschaftsminister Chri-
stian von Bötticher verschiedene Fach-
vorträge und am Nachmittag wahlweise 
unterschiedliche Exkursionen in Sylter 
Naturschutzgebiete, um die spezifischen 
Anforderungen des Inselnaturschutzes 
anschaulich zu machen und zu diskutie-
ren.

Der alljährlicheTag der Umwelt fand 
in der Kampener Vogelkoje statt und 
richtete sich an die interessierte Öffent-
lichkeit. Die siebzig Teilnehmer konnten 
sich u. a. von dem erhöhten Deich und 
der sanierten Anlage der Vogelkoje über-
zeugen. Dr. Matthias Strasser und Hart-
mut Schiller M.A. begeisterten ihre Zu-
hörer zudem mit fachkundigen Beiträgen 
zur Umwelterziehung unserer Tage und 
zur Geschichte des Naturschutzes auf der 
Insel.

Die „Kunstnacht“ verbindet alljähr-
lich den Mittsommerabend mit einer be-
sonderen Vernissage. In diesem Jahr galt 
diese Veranstaltung dem Sylter Maler 
Georg August Busse, der sich als Mitbe-
gründer des Miramar und als Künstler in 
das Buch der Sylter Geschichte eingetra-

gen hat. Seine Nachfahren stellten Leih-
gaben aus ihrem Privatbesitz zur Verfü-
gung und vertraten die große und weit 
verstreute Familie bei der Vernissage.

Die Saison neigte sich ihrem Ende, 
Zeit für die Sylter, ihren Blick wieder ein 
bisschen nach innen zu wenden und sich 
vornehmlich ihrer Sprache zu widmen. 
Im September gab es einen Theaterwork-
shop für Laienschauspieler, in dessen 
Mittelpunkt die friesischen Mundarten 
standen. Gelehrt wurden jedoch schau-
spielerische Kunstgriffe und die rechten 
Sprech- und Atemtechniken, um auf ei-
ner Bühne (be-)stehen zu können.

Die Reihe „Wat Snak üp Sölring“ 
nahm im November ihren Anfang für 
diesen Winter.

Zum Schluss stand nur noch die 
Weihnachtsgeschichte aus, auf Sölring 
dargeboten von den „Sölring Spölkis“ 
der Laienschauspielgruppe der Sölring 
Foriining.

Am Ende hat sich die Sölring              
Foriining wohl vielen Einheimischen und 
Gästen als vielseitiger und zeitgemäßer 
Traditionsverein erwiesen. Mit diesem 
Bewusstsein haben sich die Verantwort-
lichen des Vereins schon seit einer Wei-
le den Herausforderungen des nächsten 
Jahrhunderts zugewendet.

JUBILÄUM JUBILÄUM

Werben Sie für die Söl’ring Foriining.

Werben Sie neue Mitglieder!
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Bericht des Ausschusses für Küstenschutz
Alfred Bartling

Die anhaltende Stürme am Jahresen-
de mit den Orkanböen haben der West-
küste schwer zu schaffen gemacht.

Wir können nur hoffen, dass der 
Sand, der vom Strand verschwunden ist, 
sich zum größten Teil vor der Insel im 
Rinne-Riff-System befindet und somit 
nicht gänzlich verloren ist.

Wenn auch kein Umdenken im Syl-
ter Küstenschutz, so verlangt die jetzige 
Entwicklung ein verstärktes Nachdenken 
über Maßnahmen an den Inselenden. 
Der nach Süden und Norden verdriften-
de Sand der Sandvorspülungen darf an 
den Inselenden nicht ungebremst und 
auf Nimmerwiedersehen durch die dort 
herrschenden Strömungen verloren ge-
hen. Hier müssen Maßnahmen erfolgen, 

die den dortigen Sandverlust erheblich 
vermindern. Das würde nicht nur zur 
Stabilisierung der Inselenden beitragen, 
sondern auch die Verdriftung des Sandes 
entlang der gesamten Westküste verlang-
samen.

Gespannt darf man sein, wie sich 
die letzte und etwas anders durchgeführ-
te Sandvorspülung langfristig auswirkt. 
Ein großer Teil der Sandmassen ist, nach 
einer in Dänemark erprobten und ko-
stengünstigeren Methode, nicht direkt 
auf den Strand gespült, sondern an der 
Seeseite des vor Sylt gelagerten Riffes ver-
klappt worden.

Aus Finanzgründen waren zwei 
Maßnahmen auf das Jahr 2007 verscho-
ben worden. Nach Freiwerden zusätzli-

cher Haushaltsmittel (statt 3,4 Millionen 
standen 4,7 Millionen Euro zur Verfü-
gung) konnten im letzten Sommer an 
zwei weiteren Küstenabschnitten doch 
noch Sand vorgespült werden.

Aber auch die Ostküste hat unter 
dieser stürmischen Zeit gelitten. Dies 
ist ganz deutlich auch an der Keitum/
Munkmarscher Bucht feststellbar. Das 
häufige Landunter der Archsumer Salz-
wiesen hat auch wieder gezeigt, wie wich-
tig der Bahndamm als Hochwasserschutz 
für den Nössekoog und den Menschen 
dort ist. Wir wollen nur hoffen das der 
Bahndamm, bevor noch etwas passiert, 
rechtzeitig verstärkt wird. Diese Maß-
nahme wird ca. 3 Millionen Euro kosten, 
das Land Schleswig-Holstein hat eine Be-
teiligung von 90 % zugesagt. Der insula-
re Anteil von 10 % kann z. T. durch die 
von Keitumer Baumaßnahmen anfallen-
den Recycling- und Sandmassen erbracht 
werden

An den Sylter Deichen ist dagegen 
kein nennenswerter Schaden entstanden. 
Trotzdem muss die Forderung nach mehr 
Wasserbauern, auch direkt von den Sylter 
Kommunen, verstärkt erhoben werden. 

Es gibt auf unserer Insel nicht einmal 
mehr eine von der Zahl her einsetzfähige 
Kolonne, die nun einmal für die Unter-
haltungsarbeiten der Lahnungen, aber 
auch zum Rammen der Pfähle im Kata-
strophenfall benötigt wird.

Mit Nachdruck muss daher gefordert 
werden, dass hier auf der Insel junge Men-
schen für den Beruf des Wasserbauers aus-
gebildet werden. Nichts gegen Wasserbau-
er vom Festland. Die sind aber nur an 
Werktagen einsetzbar, zwischen den An- 
und Abfahrtzeiten der NOB. Was ist aber, 
wenn sie abends, nachts, oder an Sonn- 
und Feiertagen gebraucht werden?         
Dasselbe gilt auch für die Bundeswehr, 
die anscheinend auch weiterhin im K-Fall 
auf Sylt zum Einsatz kommen soll. Es hat 
bestimmt keiner etwas dagegen, dass Na-
tionalpark-Ranger oder andere Personen 
für Belange des Naturschutzes an unseren 
Küsten eingesetzt werden. Wenn aber fast 
zeitgleich die Zahl der Wasserbauer in er-
heblichem Maße reduziert wird, stellt sich 
natürlich die Frage, ob bei der Mehrzahl 
der Politiker der Naturschutz nicht doch 
einen höheren Stellenwert als der Küsten-
schutz hat.Neu erstellte Brücke bei Munkmarsch

Funktionierende Entwässerung eines Deiches

KÜSTENSCHUTZ
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Ein weiteres Argument für die Aus-
bildung von mehr Wasserbauern ergibt 
sich daraus, dass durch den Klimawandel 
höhere Wasserstände zu erwarten sind. 
In den achtziger Jahren entstand das 
Vorlandmanagement mit dem Ziel, nur 
noch Maßnahmen durchzuführen, um 
die bestehende Küstenlinie zu halten. 
Bedingt dadurch konnten Lahnungs- 
und Grüpparbeiten beim flächenhaften 
Küstenschutz eingestellt, und auch ein 
erheblicher Stellenabbau bei den Wasser-
bauern begründet werden.

Durch die Klimaerwärmung mit 
den höheren Wasserständen und der ver-
mehrten Sturmfluthäufigkeit, muss der 
flächenhafte Küstenschutz einen neuen 
Stellenwert bekommen. Nur ein hohes 
Watt weit vor den Deichen, geschaffen 
durch intensive Lahnungs- und Grüppar-
beiten, kann gegen höhere Wasserstände 
und Sturmfluten schützen.

Zum Klimawandel und seinen Fol-

gen erklärte Dr. Kai Ahrendt, Büro für 
Umwelt und Küste, Kiel, auf dem Sturm-
tag 2006 in Kampen, alles was man jetzt 
im Küstenschutz nicht macht und ver-
säumt, wird in nur wenigen Jahren das 
Achtfache kosten.

Nach dem letzten Weltkrieg mus-
sten beim damaligen Marschenbauamt 
(nur Sylt bis Eiderstedt) über tausend 
Menschen über Jahrzehnte an der Küste 
eingesetzt werden, damit nach der Ver-
nachlässigung des Küstenschutzes die 
Menschen hinter den Deichen wieder 
einigermaßen sicher leben konnten.

Für den geplanten Bau eines Flügel-
deiches in List, kann der Küstenschutz-
ausschuss der Sölring Foriining kein 
Verständnis aufbringen. Jahrzehntelang 
ist den Listern und auch Syltern, die 
Verstärkung des Mövenbergdeiches ver-
sprochen worden. Jetzt, wo die Finanzie-
rung gesichert war, und die Verstärkung 
des Deiches in Angriff genommen wer-

den konnte, wird mit der Planung eines 
Flügeldeiches alles wieder hinaus gescho-
ben. Die Begründung eines nicht mehr 
gebrauchten und daher nicht mehr zu 
schützenden Klärwerkes und die Ein-
sparung von Unterhaltungskosten durch 
einen kürzeren Landesschutzdeich, kann 
nicht akzeptiert werden. Natürlich ist der 
geplante Flügeldeich als Landesschutz-
deich mit einer Länge von ca. 900 Me-
tern kürzer als der über 2 km lange Mö-
venbergdeich. Dieser soll aber, nach dem 
er entwidmet und kein Landesschutz-
deich mehr ist, weiter als Hochwasser-
schutz für Land und Leute dienen, dann 
aber vom Landschaftszweckverband Sylt 
(LZV), also von den Sylter Kommunen, 
unterhalten werden. Zuvor will das Land 
diesen Deich aber auf seine Kosten in ei-
nem wehrfähigen Stand versetzen, und 
für später erforderliche Maßnahmen, die 
10 000 Euro überschreiten, auch auf-
kommen.

Auch beim Neubau eines solchen 
Flügeldeiches, gilt doch das Minimie-
rungsgebot. Da heißt es doch, bei allen 
Maßnahmen ist jeglicher Eingriff in die 
Natur so gering wie möglich zu halten. 
Danach darf ein nicht erforderlicher 
Deich, durch ein ökologisch wertvolles 
Niederungsgebiet wie in List, doch über-
haupt nicht gebaut werden.

Nach Aussagen von Größen aus 
der Landespolitik, ist das Land pleite. 
Sollte man nicht erwarten können, dass 
diese Politiker dann auch darüber nach-
denken, warum das so ist. Sie brauchen 
doch nur zusammenzurechnen, wie viel 
teurer manche Maßnahmen durch ihre 
Vorgaben und Entscheidungen gewor-
den sind. Um nur einige zu nennen, die 
Verstärkung des Nössedeiches (dabei 

auch Erstellung und wieder Beseitigung 
einer Vergrämungsstrecke für Menschen) 
oder bei einer Deichverstärkung auf dem 
Festland, mit der Kleientnahme von weit 
landeinwärts, statt aus dem Vorland. 
Mehrere 100.000,- Euro mehr als vor-
gesehen hat die Baumaßnahme Oland/
Langeneß-Damm gekostet. Oder wie auf 
Sylt bei List-Mellhörn; die Maßnahme 
wurde wie ursprünglich geplant auch 
durchgeführt. Aber durch zwischenzeit-
lich erforderliche Gutachten und Gegen-
gutachten, und die dadurch entstandene 
zeitliche Verzögerung wurde auch diese 
Maßahme um mehrere hunderttausend 
Euro teurer.

Auch durch die Festsetzung, dass 
Küstenschutzmaßnahmen „ausgleichs-
pflichtig“ sind, wird jede notwendige 
Maßnahme zum Schutz von Mensch, 
Tier und Land erheblich verteuert und 
erschwert.

Wären alle diese Summen als Kom-
plementärmittel (vom Land zu bezahlen-
der Anteil) für EU- und Bundeszuschüs-
se verwendet worden, hätte das Land 
Schleswig-Holstein etliche Millionen 
Euro mehr für erforderliche und not-
wendige Küstenschutzmaßnahmen zur 
Verfügung gehabt.

Jetzt einen unnötigen Flügeldeich 
durch ein Niederungsgebiet bauen zu 
wollen, ohne Wissen, wie der Unter-
grund beschaffen ist und welche Kosten 
ebenfalls auch noch für den erforderli-
chen Grunderwerb aufzubringen sind, 
zuzüglich der zugesagten Instandsetzung- 
und Unterhaltungskosten des Möven-
bergdeiches, sprechen nicht gerade für 
ein verantwortungsvolles Umgehen mit 
den von den Bürgern gezahlten Steuern.

Mövenbergdeich, der in Zukunft vom Landschaftszweckverband Sylt, den Sylter 
Kommunen, unterhalten werden soll. 

KÜSTENSCHUTZSÖL’RING FORIINING JAHRESBERICHT 2006
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Bericht des Ausschusses für Landschaftspflege
Sönke Andersen

Umweltminister Dr. Christian von 
Boetticher gehörte zu den Gästen der 
diesjährigen Betreuertagung auf der In-
sel Sylt. Dr. Ekkehard Klatt, Geologe 
und Gebietsreferent des Ausschusses für 
Landschaftspflege (LPA) der Söl’ring    
Foriining, gelang es zu dem 100-jähri-
gen Jubiläum der Söl’ring Foriining die 
10. Betreuertagung des Landesamtes für 
Natur und Umwelt (LaNU) auf die Insel 
zu holen. Wir danken in diesem Zusam-
menhang den Direktor des LaNU, Herrn 
Wolfgang Vogel, und  ebenfalls vom 
LaNU, Frau Andrea Kühl. Naturschutz 
mit Herz und Leidenschaft verbindet 
alle ehrenamtlichen Referenten der Be-
treuungsgebiete im Land. Vor einem 
großen Publikum schilderte Hartmut 
Schiller, Akademie am Meer, Klappholt-
tal, die Entstehung des Naturschutzes 
in Deutschland  im Allgemeinen und 
im Besonderen auf unserer Insel. Veran-
schaulicht wurden den geladenen Gästen 
aber auch von verschiedenen  Gastred-
nern die akuten Probleme der Insel im 
Zusammenhang mit den wirtschaftlichen 
Interessen und den Folgen für die Land-
schaft Sylt und deren Erholungswert.

Hauptbootsmann und Bürgervorste-
her Manfred Uekermann hat im vergan-
genen Jahr ein letztes Mal seine Soldaten 
zu Schutzmaßnahmen auf unserer Insel 
angeleitet. Zum Umwelttag am 5. Sep-
tember wurden im Schutzgebiet List-
Nord Faschinen gesetzt und Strandhafer 
gepflanzt. Weitere Küstenschutzmaßnah-
men wurden am 13. September vor Mell-
hörn umgesetzt. Auch in der Vogelkoje 
wurden tatkräftige Soldaten eingesetzt 
und errichteten einen Zaun für unsere 
notwendige Schafbeweidung. Für die all-

jährlichen, schon beinahe selbstverständ-
lich anmutenden Dienste zur Sicherung 
unserer Insel, danken wir Dir, lieber 
Manfred, aus dem Hause der Söl’ring 
Foriining sehr. Du hast die Idee der jähr-
lichen Einsätze für Schutzmaßnahmen 
ins Leben gerufen, die seit Ende der 80er 
Jahre in unseren Schutzgebieten und 
auf Sylt umgesetzt worden sind. Gerade 
heute, nach der harten Sturmperiode in 
diesem Winter, wird deutlich, wie bedeu-
tend und wirksam diese Maßnahmen für 
die Insel sind. 

Zehn Jungschafe haben wir von John 
Petersen, Gänsehof/Keitum, zur Siche-
rung der Vogelkoje Kampen erworben. 
Eine feste Grasnarbe für den Schutzdeich 
soll durch den Auftrieb der Schafe ent-
sehen. John half uns hier, einen Start zu 
schaffen und steht uns weiterhin mit sei-
nem fachkundigen Rat zur Seite. Herzli-
chen Dank aus dem Hause der Söl’ring 
Foriining. 

Wir konnten den Einsatz der Scha-
fe nur durch unseren Mitarbeiter, 
Heinz-Peter-Thomsen ermöglichen, der 
seit Anfang des Jahres für die Söl’ring                 
Foriining tätig ist. Heinz-Peter zeigt sich 
im Umgang mit den Vierbeinern und 
den „zweibeinigen Artgenossen“ aus dem 
Haus der Söl’ring Foriining sehr ver-
ständnisvoll. Wir freuen uns, dass er zu 
uns gekommen ist und wünschen ihm 
viel Freude an seiner künftigen Tätigkeit 
für unser Haus. 

An dieser Stelle danken wir noch-
mals unseren langjährigen Mitarbeiter, 
Bernd Jessen, der uns in all den Jahren 
rechtschaffene Arbeit geleistet hat. Der 
Abschied in den verdienten Ruhestand 
ist beiden Seiten schwer gefallen.   

LANDSCHAFTSPFLEGE

H5N1 heißt der besonders aggressive 
Asia-Typ der Vogelgrippe. Da der Vo-
gelgrippe-Virus mit dem menschlichen 
Grippe-Virus verwandt ist,  besteht die 
Gefahr einer Vermischung beider Viren 
in einem Wirt. Dieser sogenannte Super-
virus könnte eine weltweite Epidemie, 
eine so genannte Pandemie auslösen. 
Weltweit sind nach Angaben der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation, Stand: 
10.03.06) 176 Menschen von der Vogel-
grippe infiziert worden, davon sind 97 
gestorben, bei annähernd 7 Milliarden 
Menschen weltweit. An einer „normalen“  
Grippe sterben ca. 10 000 Menschen im 
Jahr in Europa (Robert Koch Institut). 
Es könnte sein, dass es bei einer solchen 
dramatischen Übervölkerung in der Welt 
durchaus zu einer Pandemie kommen 
kann. Aber ob es dann die Vogelgrippe 
sein wird? Die Frage ist: Wieviele Jahr-
hunderte lebt der Mensch schon mit dem 
Virus? Heute lässt er sich nachweisen. 
Fakt ist aber auch, dass die Ungewiss-
heit und die Unsicherheit geschürt wird 
und damit Geld verdient wird. Wie die 
Versicherungen: „Wenn es brennen soll-
te, dann....!“  Sendungen im Fernsehen, 
Schlagzeilen in der Presse verderben den 
Appetit auf den knusprigsten Flieger auf 
dem Teller. 

Die wahren Leidtragenden sind aber 
die Züchter, denen das Blut gefriert, 
wenn der Hahn kräht und der liebe 
Nachbar gewissenhaft eine „Eingabe“ 
beim Ordnungsamt macht.

Welcher Sylter war noch nicht im 
Tinnumer Tierpark? Spätestens wenn 
Kinder im Hause sind, ist der Weg zum 
Tinnumer Tierpark ein schönes Ziel. 
Und immer wieder staunt man über die 
Schaffenskraft, wenn man sich an den 
ursprünglichen kargen Anfang vor nun-
mehr ca.35 Jahren erinnert. Was für eine 

Arbeit aus dem Morast heraus! Gegen 
Widerstände der Verwaltungen wurde 
hartnäckig der Aufbau dieser schönen 
Idee erarbeitet. Mit den Jahren entstand 
ein gepflegtes Erscheinungsbild eines 
einmaligen, heimischen Tierparks und 
erfreute Kinderherzen und Erwachsene 
gleichermaßen. Gerne warben die Kur-
verwaltungen und Sylter Vermieter mit 
dem Angebot. Jeden Tag, ob an Wo-
chenenden oder an Feiertagen, müssen 
die Tiere gepflegt und die Anlage neu 
gestaltet werden. Sommertags und auch 
im Winter, wenn die Kasse nicht klin-
gelt. Fast Öffentlichkeitsarbeit, was hier 
geleistet worden ist.

H5N1 hat diesen Tierpark nun an 
den Rand der Existenz gebracht. Die 
harten Auflagen zur Vermeidung der 
Vogelgrippe wurden mit vom Kreistier-
arzt umgesetzt. Hier wird deutlich, wie 
es auch die vielen Kleintierzüchter trifft, 
um vielleicht dem Fall der Fälle zu be-
gegnen. Zwar weiß man: Ohne die mas-
senhafte Geflügelhaltung und die indu-
striellen Vertriebsmechanismen könnte 
sich die Vogelgrippe nicht so rasch aus-
breiten. Tiere in Massenbetrieben leben 
häufig unter unwürdigen Bedingungen, 
sind Stress und Keimen ausgesetzt. Die 
Keulung aber der Kleintierzuchtbestände 
greift zur Minderung der Gefahr einer 
Vogelgrippenepidemie nicht. 

Wir fordern daher ein Bekenntnis 
und Unterstützung für die Kleintier-
züchter, der Rassezüchter und den Tier-
park ein. Dies könnte im Ansatz von den 
Kommunen heraus begleitet werden. Be-
herzt sollte man heute helfen. 

Beherzt wollen wir noch ein weiteres 
Thema aufnehmen: Die zunehmende 
Müllentsorgung im Nösikoog nimmt ein 
solches Ausmaß an, dass man notwendig 
reagieren muss.

Das Geschäft mit der Angst
Sönke Andersen
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Bericht des Ausschusses für Brauchtumspflege
Ute Farenburg

Wie gewohnt finden die Leser im 
Anschluß an meine Worte die Berichte 
aus den einzelnen Brauchtums-Abtei-
lungen. Mir bleibt nur, mich bei meinen 
Mitstreiterinnen im Brauchtumsaus-
schuß und ihren KollegInnen für ihre 
wieder sehr kompetent und selbständig 
geleistete Arbeit und ihren Einsatz bei 
den diversen Jubiläums-Veranstaltungen 
zu bedanken. 

Vor allem aber bitte ich euch um 
Entschuldigung für die nicht stattgefun-
denen Sitzungen. Mir fehlte einfach die 
Zeit und ich denke, gerade im vergange-
nen Jubiläumsjahr haben wir auch ohne 
Brauchtums-Sitzungen genügend bei 
Zusammenkünften gesessen, die Köp-
fe rauchen lassen und manches Mal die 

Füße rund gelaufen oder gestanden. 
Gleicher Dank geht an unsere enga-

gierten MitarbeiterInnen im Sylter Hei-
matmuseum und Altfriesischen Haus, 
die sich teilweise so stark mit „ihrem“ 
Haus identifizieren, daß wir kaum noch 
mitkommen. Aber auch bei Veranstal-
tungen ist stets Verlaß auf sie, hatten 
doch die meisten eigens den Gesund-
heitsschein „gemacht“, um im Jubeljahr 
an fast jeder Stelle eingesetzt werden zu 
können. Vielen Dank!

Über die Jubiläums-Veranstaltungen, 
die in das Aufgabenfeld des Brauchtums 
fallen, ist an anderen Stellen bereits 
berichtet worden. Ich gehe hier nur kurz 
auf das Museumsfest ein, weil ich es als 
besonders harmonisch empfunden habe. 

Heiß begehrt: die Spielstraße zwischen den beiden Keitumer Museen.

Die Stimmung unter den „Tätigen“ 
– ob Mitarbeiter der Söl‘ring Foriining, 
Vorstands-, Beirats- oder Ausschußmit-
glieder, Trachtengruppe, Weberinnen 
oder Flohmarkt-Anbieter – war nach 
meinem Empfinden überaus gut. Und 
das, obwohl es beim morgendlichen 
Aufbau ziemlich hektisch zuging und 
beileibe nicht alles rechtzeitig stand, 
zumal wegen des erheblichen Windes 
die Stände teilweise an anderen Stellen 
eingerichtet werden mußten. An ande-
rer Stelle in diesem Heft wird der Rein-
gewinn aufgeführt und in Relation zu 
den eingesetzten Mitarbeitern jeglicher 
Couleur gesetzt. Ich weiß wohl, daß die-
ses Verhältnis von einigen als ungünstig 
angesehen wird. Aber das Museumsfest 
ist das einzige Fest im Jahr, an dem alle 
Vereinsmitglieder mitfeiern können, da 
sollte man den Schwerpunkt eher auf 
Feiern als auf Reingewinn legen. 

In diesem Sinne: Hoffentlich sind 
am 15. Juli 2007 möglichst viele von 
Ihnen dabei, wenn die Weberinnen ihre 
Arbeit vorstellen und wir gemeinsam bei 
den Urzellen der Söl‘ring Foriining fei-
ern.

Der Anlaß zur Gründung unseres 
Vereins war das Altfriesische Haus, und 
dort hat sich im vergangenen Jahr etwas 
getan:

Me Sölring döör dit  Ual Hüs
Die Beschriftung Sölring-Deutsch 

war ursprünglich für beide Museen 
geplant, konzentrierte sich aber dann auf 
das Altfriesische Haus, als die konzepti-
onelle Überarbeitung beider Keitumer 
Museen zusehends Gestalt annahm. In 
dem ehemaligen Wohnteil des Altfrie-
sischen Hauses sind im Gegensatz zum 
Heimatmuseum keine Umgestaltungen 
zu erwarten. Erst nach der geplanten 
Neugestaltung ist für das Heimatmu-
seum über eine mehrsprachige Beschil-
derung sinnvoll. Dabei sollen neben 
Sölring und Deutsch auch Englisch und 

Dänisch zum Zuge kommen. Aber das 
ist noch Zukunftsmusik. 

Schon jetzt aber finden wir im „Ual 
Hüs“ zweisprachige Einzelbeschriftun-
gen. Die Schilder in herkömmlicher 
Machart sind nicht wandfest angebracht, 
sondern können gedreht werden. Auf 
der einen Seite finden wir den Begriff 
in deutscher Sprache, auf der anderen 
in Sölring. Diese Schilder lassen sich wie 
eine Lernkartei nutzen, was besonders  
Schulklassen zu schätzen wissen. Gäste 
lassen sich eher zum Raten animieren.

Über reine Lernkartei hinaus geht 
das zweite mit diesem Projekt zusam-
menhängende Angebot, das Sölring 
in Sätzen, im Text vorstellt: Unseren 
z. Zt. gebräuchlichen Museumsführer 
haben wir mit  einem  Einlege-Faltblatt 
ergänzt, in dem die Angaben über das 
Altfriesische Haus, seine besonderen 
Merkmale, Funktionen und Räumstruk-
tur in sylterfriesischer Sprache erläutert 
werden. 

Wir sind dem Friesenrat dankbar, 
daß er uns über vom Bund bereitgestell-
te Mittel ermöglichte, ins Altfriesische 
Haus integriert auch unsere Inselspra-
che „auszustellen“. Nachdem friesische 
Straßennamen* ganz selbstverständlich 
auf Sylt sind, in letzter Zeit zunehmend 
zweisprachige Ortsschilder und sogar 
Bahnhofsschilder dem Gast von der 
besonderen Sprachsituation künden, 
war es an der Zeit, daß unsere Besucher 
beim Museumsbesuch eines der wich-
tigsten Identifikationsmerkmale ihrer 
Sylter kennen lernen, nämlich deren 
Sprache als ein Stück Sylter Eigenart.

*Einen Wunsch an die Gemeinden 
hätte ich in diesem Zusammenhang: Bitte 
ehe die teuren Schilder in Auftrag gegeben 
werden, an kompetenter Stelle nach der 
richtigen Schreibweise fragen.
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Ganz sicher bereichern die zweisprachi-
gen Schilder die Besuche der Grund-
schulkinder, der in den Museen am 
stärksten vertretenen Sylter Bevölke-
rungsgruppe. Daneben hoffen wir, mit 
der zweisprachigen Beschriftung wieder 
mehr Sylter Publikum in unsere Museen 
zu locken: Wir halten das Museumsan-
gebot nicht nur für Touristen vor.

Oft sind die sylterfriesischen Begrif-
fe mit dem altertümlichen Gegenstand, 
den sie benennen, aus dem Alltag ver-
schwunden. Hermann Schmidt und 
Anna Gantzel ist es u.a. zu verdanken, 
dass das betreffende Vokabular thema-
tisch zugeordnet und aufgezeichnet 
wurde und uns heute zur Verfügung 
steht. Auch solche Wörter sind Teil 
der Beschriftung und gestatten uns,  
„sprachliche Denkmalpflege“ zu betrei-
ben. 

Stellvertretend für die vielen Spen-
den, die uns gerade im Jubiläumsjahr 
zugegangen sind, und für die wir uns 
herzlich bedanken, die kurze Geschich-
te über eine (P)fundsache aus der Feder 
von Maria-Gesine Thies.
Pfund-Stück für das 
Sylter Heimatmuseum

Im Flugzeug hätte Siegfried 
Zimmermann aus Leverkusen 
dieses Fundstück nicht mitneh-
men dürfen, darum hat er es 
Freunden mitgegeben, die mit 
dem Auto nach Sylt gefahren 
sind. Eine eiserne Kanonenku-
gel hätte in der Sicherheitskon-
trolle unter Garantie ein Miss-
trauen erweckt, das eher vor 
150 Jahren angebracht gewesen 
wäre. Nach dem Befinden des 
Archäologischen Landesamtes 
stammt diese Kugel nämlich 
aus dem 19. Jahrhundert und 
dürfte nicht von einem Schiff 
abgefeuert worden sein. Wie 
sie allerdings in das Sylter Watt 
vor Hörnum gelangt ist, darü-

ber kann auch die Wissenschaft nichts 
sagen, jedenfalls noch nicht.

Siegfried Zimmermann hatte die 
Kugel vor gut zwei Jahren am Hörnu-
mer Strand gefunden. Seine Frau erin-
nert sich, dass die sehr mit Muscheln 
bewachsen und gar nicht auf Anhieb als 
Kugel zu erkennen war, „Es hätte auch 
einfach ein runder Stein sein können“. 
Ehepaar Zimmermann meldete den 
Fund der zuständigen Behörde für Vor- 
und Frühgeschichte, die alle wichtigen 
Funddaten aufnahm, die Kugel durften 
Zimmermanns behalten. Nun entschlos-
sen sie sich, das „Pfund-Stück“ nicht in 
Leverkusen zu behalten, sondern es dem 
Sylter Heimatmuseum zu überlassen. 
Fein säuberlich gereinigt, gut gepolstert 
und mit dem bislang dazu vorliegen-
den Schriftwechsel sowie einigen Fotos 
zur Dokumentation versehen, packte 
Siegfried Zimmermann alles in seinen 
Fahrradkorb und radelte mit dem guten 
Stück nach Keitum. Dort nahm es die 
Sölring Foriining als Träger der Sylter 
Museen entgegen; mit Erstaunen und in 
der Hoffnung, die genaue Herkunft der 
Kugel möge eines Tages aufgeklärt wer-
den.

Jahresbericht 2006 vom Keitumer Kindergarten

Birocht üt di Kairemer Jungensguart
Eike Frese

Das Jubiläumsjahr der Sölring        
Foriining liegt hinter uns, und so hat es 
eine große Anzahl friesischer Aktivitäten 
und schönen Begegnungen gegeben. Un-
ser Beitrag zum Festjahr bestand wieder 
einmal darin einen weiteren Aktionstag 
von „Sölring me Hart, Haur en Hun“ zu 
planen und auszurichten.

Die Erzieher und Sprachpaten unse-
rer Einrichtung, sowie der ADS-Kinder-
gärten List, Wenningstedt und Hörnum-
Rantum wählten das Thema: “Biiki en 
Pid̄ersdai.“

Der Februar ist zwar der kürzeste 
Monat, jedoch hat er für unsere Arbeit, 
unser Leben und unser friesisches Mit-
einander die größte Bedeutung.

So fiel es uns nicht schwer das Pro-
gramm für den Aktionstag zusammen-
zustellen. Wir verlebten mit zahlreichen 
Kindern, Eltern und Großeltern einen 
wunderbaren Nachmittag an dem Fak-
keln, Petritagsgroschen, Fahnen und 
Tischsets erstellt wurden. Mit einem Fak-
kelzug und Marschmusik ging es auf und 
ab, hin und her durch den Friesensaal. 
Vor „unserer Biike“ dann wurde nach 
einer friesischen Ansprache “Üüs Sölring 
Lön“ gesungen und symbolisch die Biike 
angezündet. Anschließend trafen wir uns 
mit unserem Petritagsgroschen vor der 
Bühne. Bernhard Runge war wieder ein-
mal gekommen um unsere Petritagstänze 
und Gesänge musikalisch zu begleiten.

Die Zeit verging wie im Fluge, je-
doch blieb auch genug Zeit um sich bei 
Kaffee, Saft und Kuchen zu stärken und 
einen Klönschnack zu halten.

Das Thema beschäftigte uns natür-
lich weiterhin im Kindergarten und den 
Aufbau der Keitumer Biike verfolgten wir 
fast täglich. Auch wurden die Tänze ge-
meinsam mit der Keitumer Grundschu-
le und Bernhard Runge für den öffent-
lichen Petritag im Friesensaal geprobt. 
Ihm sei an dieser Stelle ganz herzlich für 
seine Mühe und Geduld gedankt.

Auf dem Biikeempfang des Friesen-
rates im „Muasem Hüs“ durften Tom 
Schaller (6), ein eifrig lernender „Frie-
sischschüler“ unseres Kindergartens und 
Maite Nielsen (8) in der Sylter Tracht 
dem Ministerpräsidenten Harry Carsten-
sen eine Torte mit einem friesischen Ge-
dicht überreichen. Die Aufregung und 
die Freude war bei beiden groß.

Im Mai besuchte ich den Friesen-
kongress in Leck. Hier wurden Fragen, 
Probleme und Visionen zu Themen ge-
macht. Ein jeder konnte sich dann den 
verschiedenen Gruppen, je nach Gefühl 
und Interesse anschließen so lange er 
mochte. Gruppenwechsel war jeder Zeit 
möglich und sogar erwünscht. So ergaben 
sich bei bestem Wetter zahlreiche Begeg-
nungen, Diskussionen und Gespräche.

Ende Mai nahmen wir am Jubilä-
umsumzug der Sölring Foriining teil. 
Wir waren eine kleine Delegation beste-
hend aus Kindern, Eltern und Freunden 
unserer Einrichtung. Mit selbst gemach-
ten Fahnen und Wimpeln in den friesi-
schen Farben ausgestattet hatten wir viel 
Spaß während des Umzuges und später 
auch auf der Promenade.

Im Juni besuchten unsere Vorschüler 
wieder einmal die Weberei im Altfrie-Kanonenkugel – noch ungereinigt
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sischen Haus. Die Kinder waren eifrig 
dabei und sehr Stolz auf ihre Arbeit. Ein 
Dank an die Weberinnen für die gute 
Zusammenarbeit, ihre Zeit und Mühe.

Im Juli besuchte unser Kindergar-
ten wie im jedem Jahr den Denghoog in 
Wenningstedt. Ein fest eingeplanter Aus-
flug, der bei Groß und Klein gleicherma-
ßen beliebt ist.

Alle Jahre wieder kommt der „Jööl-
man“ mit allerlei Geschenken zu uns in 
den Kindergarten. Zum Dank bekommt 
er natürlich friesische Weihnachtslieder 
und Gedichte vorgetragen.

Wir bedanken uns hier noch einmal 
recht herzlich bei Hartmut Nielsen, der 
dieses Amt fast zehn Jahre bei uns inne-
hatte. Begrüßen möchten wir an dieser 
Stelle Karl-Uwe Fink und freuen uns auf 
weitere Weihnachtsfeiern mit ihm.

Das waren die wesentlichsten Hö-
hepunkte des Jahres. Natürlich begleitet 
uns die friesische Sprache an allen Tagen 
des Jahres. So gibt es, z.B. immer noch 

die friesische Nachmittagsgruppe am 
Dienstag. Derzeit sind es 16 Kinder, von 
denen fünf aus anderen Orten, Kinder-
gärten und Grundschulen kommen.

Nach wie vor gibt es auch noch 14- 
täglich „Sölring Snak fuar Aalern“. Auch 
hier befinden sich in beiden Gruppen 16 
Eltern, ehemalige Eltern und Kollegen. 
Besonderen Spaß hatten wir beim Sperr-
müll-Lotto und bei den Montagsmalern. 
Kurz vor der Biike trafen wir uns fast alle 
im Kino. Anne Goltz stellte nach langem 
Warten ihren Film „Inselklang“ vor. Es 
war ein außergewöhnliches Erlebnis. Ein 
fast voller Saal und die Sylter friesische 
Sprache in allen Stuhlreihen zu hören. 
Ein Film der wahrlich informiert, be-
rührt und zum Nachdenken anregt.

„Rocht fuul Dank“ noch einmal an 
alle, die unsere Arbeit unterstützten und 
mitgetragen haben.

                         Hartelk Gröötnis fan
                         Eike Frese

Sölring me Hart, Haur en Hun.

Friesisch in den Schulen

Wat jeft et Niis ön di Skuulen?
Jule Jessen

Lef Sölring Frinjer, jestjens en frügelk 
nii Jaar üt di forskelig Skuulen üp Söl. 

Ön dit leest Jaar haa wü wed̄er en 
gansi Masi skafet en diarfan wel wü juu 
deling wat skriiv.

Solveig Stabell maaket jit di Sölring 
Önerrocht ön List en nü uk ön Wo-
ningstair. Jü es eegenlich ark Dai diarbi 
nii Saaken fuar di Litjen tö aurseeten of 
tö bastlin. Diarbi sen ain Steken, Bingo- 
en Memorii-Spölen, maning Aarbers-
bleeren en fuul üd̄er Saaken fuar di jest 
fjuur Skuuljaaren. Dit Materiaal ken wü 
üd̄ern bi höör ütliin en fuar üüs ain Kēr 
fuaraneri. 

Hannelore Lade her ön dit leest Sku-
uljaar (en nü uk) aur 200 Jungen ön höör 
Sölring Stünen. Fuar dit 
naist Jaar her jü höör 
wensket, dat dit en bet-
ken mener uur. Diarfuar 
wel jü soks Stünen ofdö. 
Nü skel wü - of beeter dit 
Skuulamt - luki, hurde-
ling wü di Stünen āpfang 
ken. 

Filecht ken Maike 
Hauschildt muar Stünen 
fo. Jü maaket nü al leen-
ger di Sölring Önerrocht 
ön di deensk Skuul ön 
List. Aur dat Maike bluat 

jen Stün di Week Sölring her, her jü en 
mal gur Idee. Nü maaket jü uk höör üd̄er 
tau Stünen ön des Skuul üp Sölring en di 
sen Hunaarberstünen. Di Skuulsters liir 
dit siien, preklin en sa förter üp Sölring. 
Ik teenk dit es en gur Saak en filecht di 
Tökumst fan üüs Önerrocht, wan wü 
daagligs Saaken me di Sölring Spraak 
forbinj. Maike heer mi fortelt, dat jü ar-
kenjen nöörigt, höm des Aart of Spraakö-
nerrocht tö weegin, I mut bluat āp tö List 
köör. Fuul Dank fuar din Mait en din nii 
Taachten.

Nina Lettau maaket ön des Skuuljaar 
Sölring Önerrocht ön di 5. Klas fan di 
Hauptskuul en di Nicolai-Grünskuul. 
Aur dat Nina leest Jaar tö Fastlön aurtain 

Lehrmaterial 
„üp Sölring“
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es (jü fent jir niin Uuning), mut jü tau 
Lop di Week gans waker me höör Rad 
fan jen Skuul tö di üd̄er köör. 

Ön dit leest Skuuljaar haa Nina en 
ik en Projekt me di Haupt- en Realskuul 
maaket. Wü her töhop binai 30 Jungen, 
dānen wü ön tau Kēr iindiilet her. Aur 
dat maning Grüntaachten ek iinhölen 
wiar en maning Jungen eegenlich gaar 
niin Lest diartö her, es dit Projekt eed̄er 
jen Jaar iinstelt uuren.

Ik maaki wed̄er Sölring Önerrocht 
ön Hörnum, bi di Nordkampskuul en 
ön di 6. Klas fan di Hauptskuul. 

Min leest gurt Projekt wiar dit Aur-
seeten fan dit dütsk Jungensbok „Coni 
üp di Buurenstair“. 

Eed̄er dit Stünen-Ofbechen fan Han-
nelore en di Omtoch tö’t Fastlön fan Nina 
mut wü üppasi, dat di Sölring Önerrocht 
uk ön di naist Jaaren förter laap ken.

Ik wel deling rocht fuul Dank bi 
min Sölring-Koleegen sii, aur dat ja ön 
dit leest Skuuljaar wed̄er sa fuul fuar üüs 
Spraak dön heer. Man ik mut uk ek di 
Jungensguarter en sölring Aalernhüüsin-
ger foriit, wat uk en aur di Maaten gur 
Aarber maaki. 

Der diesjährige Abschlussabend der 
friesischen Winterkurse war bereits die 
sechste Veranstaltung im Rahmen der 
Jubiläumsfeierlichkeiten der Sölring         
Foriining zu ihrem 100-jährigen Beste-
hen.

Passenderweise wurden die Besucher 
der Veranstaltung von vier Hotelpagen 
begrüßt, wie zu Zeiten der Sommerfri-
sche, doch dazu später.

Das Marionettenspiel unter der Lei-
tung von Maike Ossenbrüggen widmete 
sich dem ersten erfolgreichen Sylter Wal-
fänger: Lorens de Hahn. Sein Leben wur-
de von Kindesbeinen an gezeichnet, die 
Zuschauer erfuhren auch, wie er während 
seiner Zeit auf Helgoland seinen Namen 
bekam. Etliche Jahre und 169 Wale spä-
ter schloss das kleine Stück Heimatkunde 
mit dem Moment wo er von seiner al-
lerletzten Walfangtour von seiner Frau in 
Hamburg abgeholt wurde.

Brunhilde Hagges „Schüler“ wid-
meten sich der etwas wehmütigen Rück-
schau auf die vergangenen Zeiten, wie es 

früher am Strand war, was es damals 
zu essen gab und viele andere lie-
benswerten Erinnerungen lebten da 
wieder auf.

Die Theatergruppe von Maike 
Ossenbrüggen nahm sich des The-
mas der Seebrücke vor der Westerlän-
der Promenade an. Hier kamen die 
vier Hotelpagen wieder zum Einsatz. 
Sie warteten am Bahnhof auf Gäste 
und hatten dabei ganz unterschied-
liche Quartiere zu vertreten. Vom 
noblen Hotel bis zum familiären 
Gästehaus, jeder Gast fand das ihm 
gemäße Quartier. Allen gemeinsam 
aber stand die Promenade offen, mit 
Kurkonzert, Sylter Originalen und 

einer kleine Ferienromanze. Der Inve-
stor, der eine Seebrücke in unmittelbarer 
Nähe dieses Idylls planen wollte, konnte 
sich hier nicht durchsetzen.

Den Veranstaltern der Sölring For-
iining ist es jedes Jahr wieder eine Freude, 
wenn so viele Menschen zusammentref-
fen, um zu sehen, was die Friesisch-Schü-
ler in den vergangenen Wochen gelernt 
haben und nun kreativ auf die Bühne 
bringen. Jung und Alt, muttersprach-
liche und „gelernte“ Friesen, Insulaner 
und Gäste vom Festland ihrerseits freuen 
sich an den Darbietungen. Inge Giepp-
ner-Carstensen führte die Gäste mit ihrer 
Moderation durch den Abend und konn-
te mit sichtlicher Freude auch Vertreter 
befreundeter friesischer Vereine begrü-
ßen. Dabei ist eine solche Veranstaltung 
mehr als ein fröhlicher Abend; es ist ein 
eindrucksvoller Beitrag zur Bewahrung 
der „Sölring Aart en Wiis“, ein wesentli-
ches Merkmal der Sylter Traditions- und 
Sprachpflege.

Spaß und Ernst beim Ofslütinj
Maria-Gesine Thies

Friesisches Theater mit aktueller Thematik 

Die Sölring Foriining bietet einem jungen Sylter

eine freie Zivildienststelle im Bereich Natur- und Landschaftspflege.

Wer Interesse hat, meldet sich bitte unter Telefon 3 28 05 !
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Jahresrückblick der Trachtengruppen
Heidi Holst und Ute Farenburg

Wir waren natürlich in das Jubeljahr 
voll eingebunden, neben unseren Auftrit-
ten, schon fast traditionellen Auftritten 
u. a. beim Biike-Seminar in Klappholtal, 
zum Petritag in der Norddörfer-Halle 
(beides zusammen mit den Spölkis) und 
beim Dorfteich-Fest in Wenningstedt.  

Der Auftritt beim Hörnumer Hafen-
fest zusammen mit den Spölkis litt unter 
der Fußball-WM. Da Deutschland spiel-
te, saßen natürlich fast alle vor dem Fern-
seher. Zudem war es heiß oder zumindest 
noch sehr warm, weshalb die wenigen 
Interessierten sich lieber außerhalb des 
Zeltes aufhielten. Nun – wir paßten uns 
dem allgemeinen WM-Fieber an. Im Zelt 
bekam eine Gastronomie-Angestellte per 
Handy jeweils den neuesten Stand durch-
gesagt, der per lauter Flüsterpropaganda 
nach draußen weitergegeben wurde, wo 
Ute dann versuchte, mit jahrelang trai-
nierter Turnhallenstimme auch die paar 
Gäste draußen auf dem laufenden zu 
halten. Unsere Kinder, deren Eltern sie 
im Tiefflug  vom Fernseher direkt zum 
Auftritt nach Hörnum brachten, hatten 
gar keine Zeit sich aufzuregen und haben 
super getanzt – auch bei den Mitmach-
tänzen keinerlei Scheu oder Verlegenheit 
gezeigt. Wahrlich für alle ein Auftritt der 
besonderen Art! 

Von allen Auftritten in diesem Jahr 
werfen wir nur einen Blick auf den Hoo-
ger Trachtensommer und lassen dann 
Utes Bericht für das 6. Trachtenfest auf 
Sylt stellvertretend für alle Auftritte fol-
gen. Jetzt fehlt nur noch Landunter

An vier Trachtensommern auf Hoo-
ge haben wir teilgenommen: 

1x nachts feucht bis nass, trocken 
während der Veranstaltung,

1x nordfriesisch bezogen, aber trok-
ken, Nebel auf dem Meer

1x Hooge in strahlendem Sonnen-
schein

1x steifer bis stürmischer Wind, Näs-
se von oben, Sumpf von unten - Verastal-
tung nach der Hälfte abgebrochen

Ob wir am 7. September 2008, dem 
6. Hooger Trachtensommer, Landunter 
haben werden?

6. Trachtenfest auf Sylt oder
Eine Änderung jagt die andere!
Mittwoch vor Himmelfahrt: Regen, 

was die Wolken nur hergeben! Aber das 
Zelt steht - unsere einzige Ausweiche bei 
den vielen geplanten Außen-Veranstal-
tungen.

Himmelfahrt: Petrus hat ein Einse-
hen: Sonne strahlt vom Himmel, als die 
erste Gastgruppe, die Pfälzer aus Mus-
bach, auf Sylt um ca. 9.00 Uhr eintrifft. 
Sie strahlt so kräftig, daß das improvi-
sierte Frühstück bei Edith im Garten 
stattfindet, ehe es nach Puan-Klent ins 
Quartier geht. Sie glitzert auf dem Was-
ser, als die Fähre in List einläuft, die die 
Trachtengruppen aus Mecklenburg-Vor-
pommern bringt.  

Der Sumpf um das Zelt herum ist 
weitgehend trocken gelegt. Platz und 
Zelt wimmeln vor Besuchern, als die Syl-
ter Trachtengruppen gemeinsam mit dem 
Sylter Shantychor das 6. Trachtenfest auf 
Sylt eröffnen. Die Gastgruppen aus der 
Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern 
bieten beim nachmittäglichen Auftritt 
im Zelt eine tolle Performance. 

Änderung Nr. 1! Plötzlich heißt es: 
Aufhören, die Abendmusik muß aufbau-
en! Wir können noch nicht einmal linear 
kürzen, sondern eine Gastgruppe badet 
alles allein aus.  

Sonne überstrahlt auch die Ankunft 
unserer westfriesischen Freunde (Nieder-
lande) und selbst abends noch das Ein-
treffen des hessischen Busses mit unseren 
Gästen aus Wohratal. Toll! Die Hälfte 
unserer 150 Übernachtungsgäste ist nun 
auf Sylt 

Freitag: Rot im Kalender anstrei-
chen: Auftritte der gestern eingetroffenen 
Gruppen in Wenningstedt und List ge-
nau nach Plan! Alle bieten den vielen Zu-
schauern farbenfrohe Bilder mit hohem 
tänzerischen Können. Beim abendlichen 
Grillen auf den Wattwiesen in Puan Klent 
bewundern wir allerdings Sonnenbrände 
in allen Schattierungen. 

Hier möchte ich gleich unseren Dank 
an Frau Mählen einfügen. Unterkunft 
und Verpflegung für unsere Gäste wurde 
von ihr organisiert und das Grillfest (für 
insgesamt rund 250 Leute, davon ca. 200 
TänzerInnen) super vorbereitet. Danke 
vor allem für Ihre  Flexibilität bei unseren 
diversen Extra-Wünschen. 

Bei langsam verglosenden Grillfeuern 
tanzt vorwiegend die tagsüber eingetrof-
fene Jugend ausdauernd – und die Kin-
der! Die können gar nicht genug bekom-

men und wagen sich an die schwierigsten 
Tänze! Nieselregen setzt dem Treiben ein 
etwas frühes Ende. 

Vom Tänzerischen her waren die 
nachmittäglichen Auftritte der Jugendli-
chen und der Gruppe Ueterstend beim 
Bauernmarkt sehr gelungen, aber – 

Änderung Nr. 2: Kürzen! Diesmal 
zwar früher angekündigt, aber zu spät, um 
durchgängig linear kürzen zu können. 

Sonnabend: Haupttag! Wolken ver-
dunkeln den Himmel, unangenehme 
Temperaturen und manchmal Nieselre-
gen! Kein einladendes Wetter für die 
rund 200 Tagesgäste, die wir am Bahnhof 
erwarten. Getanzt wird trotzdem  auf al-
len sechs Plätzen. Großes Lob für unsere 
wetterfesten Tanz-Gäste, aber auch für 
die Zuschauer. Während bei der Nudel-
party im Kursaal jedenfalls alle im Trok-
kenen sind, platzt der Dorfkrug in Ran-
tum fast aus den Nähten. Die südlichen 
Auftrittsgruppen (Hörnum: Wohratal 
und Mecklenburg-Vorpommern; Ran-
tum: Jugend- und Kindergruppen aus 
Laboe, Wiedingharde, Föhr und Sylt) 
zieht wenig auf die vernieselte, kalte Ter-

Der Festumzug durch die Innenstadt Westerlands
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rasse. Bei diesem Wetter nützen auch die 
aufgespannten Sonnenschirme wenig! 
Aber irgendwie geht es doch. Dank an 
die geduldigen TänzerInnen und das fle-
xible Dorfkrug-Team! Dank auch an 
Hardy, den Laboer Akkordeonspieler, der 
uns bei dem Totalausfall der Technik mit 
seiner handgemachten Musik rettet.  
(Außer der Promenade der einzige Platz, 
an dem wir keine „unserer“ Anlagen be-
nutzen.) Ein großes Dankeschön an die 
HS Sylt und den TV Tinnum, die uns 
ihre beweglichen Anlagen für das Wo-
chenende geliehen haben. 

Vom Himmel dräut es dunkel, als 
wir nach dem Essen zum Umzug sam-
meln. Obwohl wir die Stadion-Anlage 
benutzen, kommen die Ansagen nicht 
vollständig an. Trotzdem marschiert die 
erste Abteilung rechtzeitig ab, die ande-
ren schließen auf und der Zug verläßt 
geordnet das Stadion - glaube ich und 
greife zur Zigarette!  Schon stört mich ein 

Anruf:  Der 3. Block läuft an Stelle  des 
2. Auf mein Drängen stellt Ossi mit einer 
rekordverdächtigen Dauerlaufleistung 
(in Tracht!) die „richtige“ Reihenfolge 
wieder her, die für die Moderation durch 
Peter Schnittgard unabdingbar ist. 

An dieser Stelle sagen wir „Vielen 
Dank“ den vielen Sylter Vereinen, die 
unseren Umzug bereicherten und den 
Gruppen, die ihn musikalisch beglei-
teten. Danke auch den vielen Helfern 
„hinter den Kulissen“, die ihn überhaupt 
erst ermöglichten.  

Die Spitze erreicht planmäßig kurz 
nach halb drei die Promenade.

Änderung Nr. 3: Zur Freude des Pu-
blikums, aber zum Leidwesen der war-
tenden Umzugsteilnehmer stellt „Peter 
Schnitti“ die Gruppen gekonnt – wie 
nur Peter so etwas kann – und ausgiebig 
vor. Jeder Musikzug spielt mit Front zur 
Lästerwand (Treppe vor der Muschel) 
ein Stück, Gruppen mit Lifemusik und 

Instrumenten in Reichweite tun es ihnen 
gleich und – die Pferde in der siebten Ab-
teilung werden vor lauter Stehen so wild, 
daß ihre Reiter umkehren. Schade! 

Noch jetzt bin ich bei der Erinne-
rung daran ganz hin- und hergerissen. 
Dem Publikum gefällt es ohne Zweifel, 
während der Momente der Vorstellung 
den Gruppen auch – aber das kostet die 
Trachtengruppen ihre Einzel-Tanzvor-
führungen auf der Promenade. Um kurz 
vor vier passiert die letzte Gruppe die 
Muschel - und die erste Trachtengruppe 
ist schon Richtung Bahnhof unterwegs. 
Die verbleibende Zeit für uns auf der 
Promenade reicht gerade noch für das 
Gemeinsame Tanzen. 

Es war ein Super-Umzug zum 100-
jährigen der Söl‘ring Foriining, mit einer 
hervorragenden Vorstellung durch Peter 
Schnittgard, unter Beteiligung der We-
sterländer Bürgermeisterin Petra Reiber 
hoch zu Roß und der Westerländer Bür-
gervorsteherin in der Ehrenkutsche bei 
den verdienten Vereins-Veteranen.  Da 
konnte und mußte wohl das 6. Trach-
tenfest auf Sylt, das ja anläßlich des 100-
jährigen unseres Vereins stattfand, etwas 
zurückstehen.

 Zum Ausgleich schiebt Petrus die 
Wolken beiseite und überglänzt alles mit 
Sonnenschein, sobald die Gruppen die 
Promenade zwischen Treppe und Mu-
schel in ein bunt-bewegtes Trachtenmeer 
verwandeln. 

Festabend am Sonnabend
Während die fußgängigen Trachten-

tänzerInnen per Bus von der Stadt  zum 
Bauernmarkt fahren, suche ich im  Stadi-
on erfolglos nach dem Korb mit CDs und 
Gutscheinen. Gerade noch rechtzeitig zu 
Beginn der Abendveranstaltung erreiche 
ich das Zelt. Dort Entwarnung – Sönke 
hatte meinen Korb mitgenommen – CDs 
und Gutscheine  sind wieder da!

 Änderung Nr. 4:  Der NDR möchte 
statt der Polonaise einen Aufmarsch mit 

anschließender Vorstellung aller Grup-
pen. Auch gut! Die musikalische Füh-
rung  übernimmt die  Kapelle Wohratal. 

Änderung Nr. 5: Das Fernsehen be-
richtet live und möchte um 19.44 Uhr 
alle Trachten tanzend auf der Tanzfläche 
haben. Damit geht mein schöner Plan 
endgültig baden! 

Dem Fernsehen erfüllen wir den 
Wunsch, dafür schimpft die Kapelle 
Teutoburger Jäger, weil sie erstens vorher 
meinen Plan nicht erhalten hatte und ich 
zweitens den nunmehr bekannten nicht 
einhalte (s. o.).  „Erstens“ habe ich nicht 
zu verantworten, „zweitens“ versuche ich 
zu erklären und die daraus resultierende 
Planänderung begreiflich zu machen. 
Das Gespräch endet mit: „In 21 Minuten 
sind Sie dran!“ 

Änderung Nr. 6: Nach 21 Minuten 
entern Uwe,  Heidi und Ossi die Bühne.  
Während der Ehrung bin ich zu 50 Pro-
zent damit beschäftigt, ängstlich die Ge-
sichter der Teutoburger zu beobachten 
– zu meiner Erleichterung entspannen 
sie sich nach und nach, ja werden richtig 
nett!  Erst da kann ich mich von Herzen 
über die Ehrennadel des SHHB freuen. 

Ungefähr um 23.00 Uhr sind wir 
endlich wieder im Plan! Viele Gruppen 
bedenken uns nach ihren wunderbaren 
Auftritten mit Geschenken. Und wenn 
die Melsunger Jagdhornbläser samt Um-
feld nicht wiederholt erheblich gestört 
hätten (erinnerte mich sehr an Wendlin-
gen), wäre es trotz der vielen Änderungen 
ein rundum gelungener Abend gewesen. 
Aber auch so haben die meisten viel Spaß 
gehabt. 

Am Sonntag bringt heftiger Wind 
die Zeltplanen zum Flattern und das 
Gestänge in leichte Bewegung. Johann 
Frank betrachtet mehr als einmal kri-
tisch das Zeltgerüst über uns während 
des mehrsprachigen Gottesdienstes. Die 
Pastoren Jon Hardon Hansen und Ekke-
hard Schulz sowie die Pastorin Reimann 

Das Trachtenfest bot die ersten Gelegenheiten, die neue Fahne einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren.
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Beim Festabend am 
Sonnabend bekam 
Ute Farenburg die 
Ehrennadel des 
Schleswig-Holsteinischen 
Heimatbundes (SHHB) 
verliehen.

Jahresbericht der „Sölring Spölkis“

Im Zeichen des Jubiläums
Monika Kaysser

Auch unser Jahr stand ganz im Zei-
chen des 100jährigen Bestehens der Söl-
ring Foriining, ging es doch darum, jeden 
Monat auf der Insel präsent zu sein. Das 
sah bei uns Spölkis wie folgt aus:

18.02.06 Biikeseminar mit der Trach-
tengruppe in Klappholttal; 22.02.06 
Käpt´n Corl  in Wenningstedt; 26.02.06 
Biiketreffen; 26.03.06 Gedichte bei der 
100-Jahr-Feier; 27.05.06 Beteiligung  
am Festumzug; 30.06.06 Heimatabend 
in Hörnum mit der Trachtengruppe; 
01.09.–03.09.06  Theaterseminar in 
Klappholttal; 10.12.06 Weihnachtsge-
schichte in der Wenningstedter Kirche.

Da wir gerade das Leben von Käpt´n 
Corl in einem kurzem aber witzigen 
Theaterstück für den Petritag einstudier-
ten, (auf Friesisch versteht sich) haben 
wir kurze Szenen davon in Klappholttal 
und beim Biike-Empfang des Friesenra-
tes in Morsum gezeigt. Das ganze Stück, 
mit Corls verschiedenen Stationen auf 
Sylt wurde beim Wenningstedter Petritag 
gespielt. 

Bei der 100-Jahr-Feier trugen zwei 
Mitglieder unserer Gruppe Gedichte vor. 
Das waren „Min ual Hüs“ von Brunhilde 
Hagge und „Stiiner bi Strön“ von Chri-
stian Peter Chrsitiansen. 

Der Heimatabend in Hörnum war 
dem Fußball zum Opfer gefallen. Gerade 
an dem Tag und zu der Stunde war ein 
Deutschlandspiel, und damit konnten 
wir nicht konkurrieren. Also hatten wir 
– leider - sehr wenig Publikum.

Das Theaterseminar war gut besucht. 
Die Teilnehmer kamen von Föhr, Am-
rum, Risum-Lindholm, Neukirchen, 
Stedesand, Süderlügum und Bredstedt. 
Die Dozenten waren Peter Nissen, Dra-

maturg am Ohnsorg –Theater, und Brit-
ta Weinbrand als Logopädin.

Mit Peter Nissen haben wir auspro-
biert, wie sich ein Sketch durch verschie-
dene Sprech- und Spielarten verändert. 
Britta Weinbrand hat mit uns Sprech-
übungen gemacht und uns verschiede-
ne Atemtechniken gezeigt. Wir sollten 
zum Beispiel versuchen, am Strand, bei 
ziemlichem Wind, mit einem Korken im 
Mund uns gegenseitig etwas zu zurufen. 
Das Seminar war nicht nur zur Weiter-
bildung, sondern auch zur Kontaktauf-
nahme und Erfahrungsaustausch mit 
anderen Laienspielgruppen gedacht. Es 
war ein interessantes, aber auch lustiges 
Wochenende. Da jeder in „seinem“ Frie-
sisch gesprochen hat, haben wir auch viel 
über die verschiedenen Mundarten des 
Friesisch erfahren.

Unser letzter Auftritt war am 2. Ad-
vent mit der Jöölfuarteeling in der Wen-
ningstedter Friesenkapelle. Das war ein 
schöner Abschluss des Jahres.

Sprechübungen am Strand 

stellen in den Mittelpunkt zum einen den 
Begriff Heimat, zum anderen die Über-
setzung des Evangeliums ins Sölring. 
Uns Sylter Friesen haben Jon Hardons 
Initiative, Johanns unglaubliche Arbeits-
energie und Erk-Uwes geduldiges Korri-
gieren ein nachhaltig wirkendes, wertvol-
les Geschenk gemacht. Schade nur, daß 
einige Gäste während des Gottesdienstes 
glauben frühstücken zu müssen!

Mit etwas Wehmut sehe ich dem 
letzten Tanz („Lobet den Herren“ – paß-
te!) meiner Jugendgruppe „Jung Lir“ zu, 
die danach endgültig aufgelöst wird. 

Änderung Nr. 7: Mit einer letzten 
Fledermaus-Quadrille schrumpfen wir 
die geplanten 2 Stunden Tanzen „locker 
vom Hocker“ auf 11 Minuten und lassen 
das Trachtenfest damit ausklingen. Ver-
anstalter wie Trachtengäste sind „riin tö 
kant“ – rundum fertig. 

Aber schön war es! Rocht fuul Toonk  
unseren vielen Gästen für ihren Besuch! 
Tusind tak Jon-Hardon Hansen, fuul 
Dank Ekkehard Schulz und herzlichen 
Dank Frau Pastorin Reimann! 

Wir danken allen Gemeinden bzw. 
Kurverwaltungen, aber ganz besonders 
der Gemeinde und Kurverwaltung Sylt-
Ost. Ohne ihre Unterstützung jeder 
Art und vor allem das dort vorhandene 
Zelt wäre der Ablauf des 6. Trachtenfe-

stes auf Sylt so nicht möglich gewesen. 
Außerdem war es die ganze Zeit ein sehr 
beruhigendes Gefühl: Wenn das Wetter 
dicke kommt, können wir in das Zelt 
ausweichen und sitzen jedenfalls trocken. 
Zum Glück mußten wir nicht darauf zu-
rückgreifen. 

Danke sage ich auch Frau Wehrhahn 
und Herrn Petersen von der Stadt.

Ute Farenburg
 

Ausblick
Am ersten Juni-Wochenende wird 

wie alle drei Jahre das Friesentreffen 
auf Helgoland stattfinden. Am Pfingst-
wochenende feiern die Kinder- und Ju-
gendtrachten im Saarland ihr deutsches 
Trachtenfest. Wir haben ins Auge gefaßt, 
an beiden Veranstaltungen teilzunehmen. 
Auch bei Sylt tanzt (10. März 2007) wer-
den Kindertrachtengruppe und Sylter 
Trachtengruppe dabei sein. 

Die Kinder tanzen jeden Donnerstag 
um 17.00 Uhr in der alten Turnhalle in 
Keitum (neben dem Amt). Beim Kinder-
tanzen unterstützt Natalie Roller (20 Jah-
re) als Tanzleitung die derzeitige Grup-
penleitung und hat angekündigt, die 
Gruppe im Laufe der nächsten Monate 
ganz zu übernehmen. Die Erwachsenen 
tanzen z. Zt. am Dienstag von 18.30 Uhr 
bis 20.00 Uhr in der Gemeinde in Keit-
um. Gruppen- und Tanzleitung sind dort 

unverändert. Beide Grup-
pen  freuen uns über jeden, 
der Freude am Tanzen hat 
und mitmachen möchte. 
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Aus der Galerie
Maria-Gesine Thies

Gisela und Jürgen Brandes 
haben vor gut fünfzig Jahren an 
der Hamburger Kunsthochschule 
bei dem der Sezession verpflich-
teten Ivo Hauptmann studiert. 
Studienreisen nach Paris haben sie 
den 50er Jahren mit Kunststilen 
bekannt gemacht, die ihnen im 
Deutschland der 30er und 40er 
Jahre vorenthalten worden waren. 
Die sezessionistische Orientierung 
am Sichtbaren mit Hinwendung 
zur abstrahierenden Darstellung 
zieht sich durch das Werk beider 
Künstler. Sie haben mit ihrem 

Professor Studienreisen nach List unternommen, lernten sich auf einer solchen Reise 
näher kennen und wurden ein Künstlerehepaar. Das Sylter Heimatmuseum widmete 
ihnen eine Doppelausstellung.

Gisela und Jürgen Brandes

Nur selten verwendet Brigitte 
Groot einen Skizzenblock oder gar 
einen Fotoapparat, um ihre Land-
schaftseindrücke festzuhalten. Sie 
hat ein gutes Bild- und Farbge-
dächtnis, trägt Eindrücke manch-
mal lange Zeit mit sich herum, bis 
sie Verwendung in einem ihrer Bil-
der finden. Die entstehenden Ge-
mälde spiegeln nicht nur optische 
Erinnerungen wieder, auch die 
mit den anderen vier Sinnen ge-
machten Erfahrungen. Diese war 
die zweite Ausstellung von Brigitte 
Groot im Sylter Heimatmuseum.

Brigitte Groot – Wasser, Land 

Leuchtfeuer auf Sylt hatten nicht 
immer Gutes zu bedeuten. Früher sol-
len die Insulaner falsche Feuer gesetzt 
haben, um Seefahrer irre zu leiten und 
ihre Ladung als Strandgut an sich zu 
nehmen. Heute sind Leuchttürme ein 
Gegenstand nostalgischer Betrachtun-
gen, denn längst ist die landgesteu-
erte Navigation Geschichte. Reiner 
Ter, Photograph aus Uetersen, ist der 
Faszination der Leuchttürme um die 
ganze Welt gefolgt. Eine Auswahl sei-

ner Bilder zeigte die Sölring Foriining unter dem Titel „Leuchttürme an den Grenzen 
der Landschaft – von Sylt bis Australien“. Einige der Aufnahmen lassen ahnen, dass 
sie dem Photographen nicht nur künstlerisch und technisch, sondern auch logistisch 
und körperlich einiges abverlangt haben

Reiner Ter  –  Leuchttürme an den Grenzen der Landschaft
                       von Sylt bis Australien

Georg August Busse (1867–1947)

Für die Sölring Foriining stellte 
die Kunstnacht in diesem Jahr einer 
der Höhepunkte der Jubiläums-
feierlichkeiten zum 100-jährigen 
Bestehen des Vereins dar. Passend 
dazu wurde eine Ausstellung mit 
Werken des Sylter Malers Georg 
August Busse eröffnet, der sich vor 
gut einhundert Jahren als Hotelier 
und Künstler auf der Insel nieder-
ließ. Busse stammte aus Berlin und 
studierte seit 1888 an der Kunst-
akademie in München, bevor er 
sich in seiner Geburtsstadt als einer 
der ersten freien Bildberichterstat-
ter niederließ Zum Malen kam 
Georg Busse erst viel später, näm-
lich auf Sylt, angeregt durch andere 
Sylter Maler wie Franz Korwan und 
Hugo Köcke.
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Wie schnell 
ein Jahr vergeht 
– besonders dann, 
wenn es ein mit 
vielen Ereignissen 
gespicktes Jubi-
läumsjahr war, 
zeigen folgende 
Erkenntnisse und 
Ergebnisse:

Die Museumsweberinnen hatte und 
haben sehr unterschiedliche Vorberei-
tungen zu treffen, um ihre aufwändigen 
Arbeiten nach außen und innen zu ge-
stalten.

Vor allen Dingen ist es offensichtlich, 
dass es uns sehr um den Erhalt unseres 

alten Handwerks auf der Insel geht;
– um die Heranführung der Jugend an          
unsere Arbeit,
– um die Erhaltung alter Muster und 
Techniken,
– sowie das Experimentieren mit alten 
und neuen textilen Möglichkeiten.

Sehr wichtig ist uns auch die Verwen-
dung schöner farben, guter Naturmateri-
alien und der Sylter Schafswolle.

Unsere alljährlichen Webaktionen 
mit Sylter Kindern wurden auch im Mai 
2006 mit Keitumer und Westerländer 
Vorschulkindern durchgeführt. Dabei 
half uns ein neues Mitglied unserer Web-
gruppe: Hanna Lipp – Thoben (s. rechts 
im Bild).

Aus der Museumsweberei

Die Jahre kommen und gehen
Karna Voigt

Roland Breitschuh absolvierte sei-
ne Ausbildung bei einem namhaften 
Kölner Food und Stillife-Fotogra-
fen. Die Arbeit im Studio entsprach 
nicht seiner Natur, er wollte lieber 
Menschen, Landschaft und Gege-
benheiten unter freiem Himmel zu 
fotografieren. Die Ausbildung zum 
Kameramann ermöglichte die er-
sehnten Reisen. Die Magie der Insel 
teilt sich über die Bildmotive als auch 
über die Art der Darstellung wieder. 
Der Bildausschnitt beschränkt sich 
auf ein einziges Objekt, das Auge darf 
auf einem Gegenstand ruhen, den 
wir sonst vielleicht zu wenig beachten 
würden.

Roland Breitschuh: Sylt – Magie einer Insel

Karin Maerz  –  Landschaft und Meer

Die Hamburger 
Malerin Karin Maerz 
zeigt bis März 2007 
ihre Ölbilder und Pa-
stellkreidezeichnungen. 
Die Arbeiten behan-
deln vor allem Sylter 
Motive, beschäftigen 
sich mit der Weite der 
Meeres- und Watt-
landschaften und den 
ständig wechselnden 
Himmeln über der In-

sel. Daneben stehen Bilder mit Marsch- und Wiesenlandschaften sowie Spiegelungen 
und „Fischporträts“ in Pastellkreidetechnik, die das Thema des Meeres, das Motiv des 
Wassers weiter variieren. Sylter Vorschüler machen ihre ersten Erfahrungen mit Kette und Schuss
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Zum Festumzug der Sölring Fori-
ining durch die Westerländer Innenstadt 
am 27. Mai 2006 leisteten wir Weberin-
nen einen witzig-anschaulichen Werbe-
beitrag (s. Bild).

Viel schwitzen musste unser Web-
stuhlbauer Jacob bei der Konstruktion 
unseres „Nordischen Gewichtswebstuh-
les“. Das Einrichten des vorgeschichtli-
chen Webgerätes war für Margret Zywi-
na und mich auch nicht leichter.

Zu unserem Weberei- und Museums-
fest am 23. Juli 2006 konnten wir den 
Webstuhl dann bei herrlichem Sonnen-
schein an der Wand des Altfriesischen 
Hauses präsentieren, aber nur, weil Sie-
vert Johannsen und Hans-Meinert Ing-
wers sich um den mühsamen Transport 
von Westerland nach Keitum kümmer-
ten.

Das Weberfest im Zelt mit vielen 
liebevoll eingerichteten Kinderwebstüh-

len (Bauwerke von Jacob Christensen) 
lockte wieder Jung und Alt zum Weben. 
Unser Verkaufsstand und die historische 
Ausstellung sowie die Bandweber- und 
Spinngruppe fanden großes Interesse bei 
allen Besuchern.

Auch zu dem Zusammenwachsen 
unserer Gruppe und dem gegenseitigen 
„Sich–Helfen“ wäre viel zu sagen: es 
klappt miteinander und alle tragen – je-
der auf seine Art – zum Gelingen unserer 
gemeinsamen Arbeit bei.

Zum Abschluss hatten wir Anfang 
Dezember im Kunsthandwerkermarkt 
eine Verkaufsausstellung in der Sylt-
Quelle in Rantum. Auch hier zeigte das 
alte Sprichwort: „Ohne Fleiß kein Preis“ 
seine Wirkung, denn die vielfältigen 
Webarbeiten waren sehr anschaulich 
vorhanden und wurden bestaunt und 
gekauft.

Festumzug der Sölring Foriining. Auf dem Bollerwagen stand: „Dieses Schaf
auf der Rolle, trägt feinste Sylter Wolle und rollt 1-2-3 zur Museumsweberei.“

Unsere Webzeiten im Altfriesischen Haus 
sind:
von November bis März dienstags, mitt-
wochs und donnerstags von 14 bis 16 
Uhr und von April bis Oktober diens-
tags, mittwochs und donnerstags von 15 
bis 17 Uhr.

Wir freuen uns über jeden Besuch.

Jacob Christensen vor seinem Werk,
dem aufrecht stehenden Webstuhl
nach vorgeschichtlichem Vorbild.

Britta Hansen half auch in diesem 
Jahr als Hüterin der Kasse.

Spinnerin Rosemarie Landmann
hatte auch viele Zuschauer.
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Wat jeft et Nii’s fan Muasem
Alfred Bartling

Dit olerniist es dach wes, dat jaarlung 
en üd̄er Stair Biiki bronen uur. Üüs Biiki 
es al maning Staid̄er wesen, di leest Jaa-
ren es önern bi Dik bi Katrevel bronen 
uuren. Dit es di Plaats hur Stiiner en uk 
Boskwerk laagert uur, wat brükt uur, 
om di Küst tö seekerin. Man Jaar fuar 
Jaar waar diar uk muar Öört oflaagert, 
en hat waar langsen naarer, en sloperig 
uk. Eed̄er di leest Biiki haa nü 380 Lir 
me jaar Önerskreft en üd̄er Biikiplaats 
forlangt. Diaraur es jaarlung die Biiki 
nü büten ön Nuurd̄en, en Stek weester-
fuar fan Muasem Klef. Fan diar ken em 
tö Kairem, Kaamp, List en uk sagaar tö 
Denemark luki. Leest Jaar waar en Week 
eed̄er Biikibrenen fan di Frasche Rätsch 
fan Fastlön tö en Biiki-Empfang ön´t 
Muasem Hüs nöörigt. Üüs Ministerpree-
sident Peter Harry Carstensen wiar uk 
kemen, en höl en Önspraak. Diarbi waar 
hi uk fraaget of hi ek help kür, diarme ek 
safuul nii en uk gurt Hotels üp Söl becht 
uur. Man diartö meent hi, dit skel di Söl-
ring man salev reegli, en weeget diarbi 
hen üp Pid̄er Lyng. Man diar her hi da 
wes wat forwekselt. Pid̄er Lyng dreengt 
dach ek Henning Pogwisch ön di Green-
kual, aur dat safuul gurt Hotels becht uur 
skul. Hat ging dach diarom, dat di Staat 
töfuul Stüürn, aliksa üs nü, fan di Liren 
haa wil.

Üp Söl uur, bit üp Woningstair, 
nārigen muar sa rocht  Pid̄ersdai fiiret. 
Jaarlung skel nü di Faarsjuk maaket uur, 
ön Muasem di Pid̄ersdai wed̄er wat muar 
tö fiirin. Wan di Jungens-Pid̄ersdai tö jen 
es, da spöli di Teutoburger Jäger bit hen 
tö Klok aacht, da treer di „Kellergeister“ 
āp. En diareed̄er spöli da di Teutoburger 
Jäger da tö Önerhualing en tö Daansin. 

Di „Kellergeister“ wiar al forleeren Jaar tö 
Pid̄ersdai ön Muasem. Wat´s diar süngen 
en fuardraien haa, wiar üs en Komeedi-
stek, en heer di Liren fuul Früger maa-
ket.

Wat sen dit bluat fuar Tiren. Diar di 
Gifaar bistaant, dat üüs ön Muasem di 
Serk, di Pröst ön uk di Skuul nomen uur, es 
en Stötforiining St. Martin,(Förderkreis) 
en aliksa uk en Stötforiining fuar di Mua-
sem Skuul önt Leewent rööpen uuren. 
Wü wel bluat hööpi dat hiil Muasem me 
maaket, diarme üüs Serk, Pröst en uk üüs 
Skuul bihölen bleft. Hat wiar ek gur fuar 
Muasem, wan wü uk bluat jen diarfan 
mest skul.

Sa üs em fan di Kuurforwalting jert, 
uur di naist Somer öner bi Dik bi üs 
Baad̄iströn Strönkorewer āpstelt. Diar 
wel höm di Baarilir, en uk al dānen wat 
diar baad̄i, of uk bluat üp Rad diar fuarbi 
kum, wes frügi. Da kens ön Winjsküül 
set, wat aur Heef luki en jam wat forhaa-
li.

Leest kām di Kraispreesident Helmut 
Wree me en Ker Liren tö Söl. Diarbi höl 
di Toch en Sküür ön Muasem. Di Baan-
hof, uk me dit skreven Uurt „Muasem“ 
sjocht slimer üt, üs jer maning Baanhof 
ön di DDR, meent hi, en diarbi ken om 
üp Fastlön fan Söl ön di Bleer lees „Eine 
Insel lächelt sie an“. Diarme di Kraispree-
sident, wan hi naist Lop tö Söl kumt, ek 
wed̄er binauet uur, haa di Kultuurfrinjer 
dit āpgrepen. En nü es diar uk al hoken, 
wat dit diar wat neter maaki en dit uk 
sagaar bitaali wel. Man diar dit Müür-
werk jit tö wiit es, ken fuar Uurs nönt 
maaket uur.

Ön Muasem Hüs skel nü aafter tö 
Weeksjen dit Laapen me Stoker (Nordic 

Working) liirt uur. Dit heer fuul Fuardi-
ilen. Jestjens fuar di Mensken, wat diar 
me laap. Man uk fuar Muasem. Diardöör 
es uk aafter wat luas.ön Muasem Hüs. 
Di Kuurverwalting nemt hok muar Ske-
linger iin, en ken dānen da iin önt Hüs 
steek. Ek bluat di Wininger en Düüren, 
uk di Stööler, hur em üp set, sen temelk 
hen. Filecht kumt döör di Stokerlaapers 
uk jens en Wiart ön´t Hüs. Di Kuurüts-
kot heer nü bislööten, dat dit Muasem 
Hüs, aliksa üs di Friisensaal ön Kairem, 
fuar dit Jil wat dit Hüs kostet, forhüürt 
uur skel. Dat sawat mögelk es? Man wan 
di Gimiindi dit ön Kairem ken, da mut 
dit ön Muasem uk möögelk wiis. Wü sen 
dach jen Gimiindi.

Tö di Jööltir ön Muasem kām wed̄er 
sa fuul Lir, dat tö maning Tir aurhaur 
niin döörkumen wiar. Ek büten üp Stich 
me di Autos, en benen önt Muasem Hüs 
me di fuul Liren uk ek. Al taumol es tö di 

salev Tir ön Prösthüs en Krebenütsteling, 
en boowen ön Skuul en Jööllapmarker 
(Weihnachtsflohmarkt) wesen. Jaarlung 
wiar büten bi Dēsche Köster üp sin Han-
sen-Hofstair uk jit en Jöölmarker. Diar 
dit naist Jaar wes wed̄er sa es, skul jens 
diaraur eed̄ertaacht uur, of ek mer fan 
Tērp jit hok muar sok litj Jöölmarker 
iiv kür. Dit jeft da en bet muar Plaats ön 
Muasem Hüs. Dit wiar uk tö en Fuardi-
il fuar di Pröst en sin Prötjii. Aliksa fuar 
di Jungen. Fuar jam kür da hok Tialen 
of Staatjis āpföört uur. Da bistaant uk di 
Möögelkhair, dat dit jens en Jöölkonsert 
diar jeft. Wan da jit Mer fan Tērp bi di 
Straatenlampen, sa üs ön Ārichsem, uk jit 
hok Stiaren ljucht, da kür em me Rocht 
fan en Jööltir ön Muasem snaki.

Man tö di naist Jööltir es dit jit lung 
hen. Wü skel man jestjens salev se, dat 
wü bit diarhen gur aur di Runden kum.

Muasem Hüs mit Ziehbrunnen
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C.-P.-Hansen-Preis ging an Johann Frank

Ein friesischer Luther
Maria-Gesine Thies

Johann Frank wurde von seinem Lauda-
tor Helmut Schwabe zum friesischen 
Luther geadelt. Wenngleich von durch-
aus anderer Statur und unter anderen Le-
bensbedingungen lebend, kann sich der 
Geehrte doch in seinem Fleiß und seiner 
geschwinden Arbeitsweise mit dem Re-
formator messen. Denn in einem Viertel-
jahr hatte er die gesamten vier Evangelien 
auf Sölring zu Papier gebracht.
Sylterfriesischen Gottesdienste gibt es 
seit der Mitte der 90er Jahre. Die seit-
her genutzten Zettel, Kopien und eigens 
angefertigten Übersetzungen haben nun 
ausgedient, zugunsten eines Buches, auf 

dessen letzten seiten auch liturgische Text 
in Übersetzung zu finden sind.
Traditionell sind sakrale Texte in frie-
sischer Sprache nicht, denn Sölring 
war eine reine Sprechsprache, Kirche 
und Staat hingegen verwendeten nur 
Deutsch.
Der erste Versuch, diese Überlieferung zu 
durchbrechen, reicht  in das 19. Jh. zu-
rück. Schon Peter Michael Clemens aus 
Morsum (1804-1870), ein Zeitgenosse 
Christian Peter Hansens, hatte während 
seiner Amtszeit als Geistlicher in Schles-
wig die vier Evangelien ins Sylterfriesi-
sche übersetzt.
C. P. Hansen selbst (1803 – 1879) war es 
noch gewohnt, als Amts- und Kirchen-
sprache Deutsch zu verwenden, als pri-
vate Sprechsprache hingegen Friesisch. 
Auch seine Veröffentlichungen schrieb 
C. P. Hansen fast durchweg in deutscher 
Sprache. Dabei hatte sein Vater Jap Peter 
Hansen (1767–1855) erstmals die sylter-
friesische Sprache verschriftlicht und auf 
diese Weise ein Theaterstück verfasst.
Somit kann Johann Frank auf vier histo-
rische Größen verweisen, die sein Tun als 
deren Nachfolger im Geiste garantiert 
mit großem Wohlgefallen erfüllt hätte.
Seine Enkelin Neele, die mit ihren zarten 
Alter von vier Monaten an der Feierstun-
de „teilnahm“, wird dank ihres Großva-
ters nicht nur friesisch lernen, sondern 
auch in dieser Sprache getauft, konfir-
miert und getraut werden können.

Johann Frank: Bibelübersetzer und 
C.-P.-Hansen-Preis-Träger 2006

Die »Sammlung« von Christian Peter Hansen 
in Keitum auf Sylt
Reinhold Janus, Kiel

Im »Illustrirten Familien-Journal« er-
schien 1867 unter dem Titel »Ein deut-
scher Schulmeister« eine verständnisvolle 
Beschreibung und Würdigung des Le-
bens von Christian Peter Hansen (1803-
1879). Seine »Wohnung, [1739] einstök-
kig aus Backsteinen aufgeführt und mit 
einem Rohrdache bedeckt, unterscheidet 
sich äußerlich nicht von den anderen 
Bauten der Insulaner, um so mehr aber 
innerlich. Die Räume sind angefüllt mit 
Sammlungen der mannigfachsten Art, 
namentlich mit Mineralien, Conchylien 
und Versteinerungen. Aus den Hünen-
gräbern, mit denen die Insel übersäet ist, 
hat er mancherlei gewonnen. Sein Haus 
ist daher, namentlich während der Bade-
zeit, viel besucht, und mit der größten 
Bereitwilligkeit und Freundlichkeit zeigt 
und erklärt er Alles gern.« In seinem Ta-
gebuch hat Hansen Ende Juli 1868 no-
tiert: »Die Badegäste überhäuften mich 
alle Tage mit Besuchen.«

Der Zoologe Wilhelm Heß (1841-
1918) aus Hannover besuchte 1876 die 
Sammlung: »Die Fauna von Sylt ist, so-
weit die Thiere sich conserviren lassen, 
in großer Vollständigkeit vertreten. Hier 
sind die Vögel in schön ausgestopften 
Exemplaren, dort die Thiere des Meeres, 
theils getrocknet, teils als Spirituspräpara-
te, die Muscheln theilweise zu hübschen 
Gruppen vereinigt. Auch die Petrefacten 
des Morsum-, des Rothen- und Keitum- 
und des Braderup-Kliffs sind hier vertre-
ten, Korallen, Strahlthiere, Muscheln, 
Krebse, Fische; verschiedene Holzarten, 
Blattabdrücke und Früchte. Daneben 
zieht auch manche fremde Form, die ein 
Schiffskapitän aus fernen Landen mitge-
bracht hat, unsere Aufmerksamkeit auf 
sich. Zwei geräumige Stuben sind durch 

diese Sammlung vollständig angefüllt. In 
einem dritten, bedeutend kleineren Ge-
mache erblicken wir eine Menge Gegen-
stände, welche in den vorgeschichtlichen 
Gräbern gefunden sind.«

Hansen hat seine 1841 begonnene 
Sammlung bis zu seinem Tode erweitert 
und vervollständigt. Danach wurde sie 
von seiner Witwe Gondelina und dem 
Lehrer Christian Jensen (1857-1936) 
betreut. Als Jensen 1886 nach Föhr ver-
zog, veröffentlichte er dort 1887 seinen 
»Fremdenführer im C. P. Hansen’schen 
Museum«. Darin »ist vor allen Dingen 
Rücksicht darauf genommen, die Besu-
cher des Museums auf die auf Sylt gefun-
denen Dinge aufmerksam zu machen.« 
Jensen tat dies im dem Bewußtsein, daß 
Hansen es 1870 selbst als seine Samm-
lerpflicht bezeichnet hatte, »von den 
schwindenden Resten meines Heimath-
landes alles das, was an dessen Vorzeit 
erinnert oder über dieselbe Aufschlüsse 
geben könnte, seien es Sagen oder ge-
schichtliche Nachrichten, Naturalien 
(z.B. versteinerte) oder Alterthümer, zu 
sammeln und für die Nachwelt zu ret-
ten.«

Quellen:
Christian Peter Hansen, Sieben Jahre auf 
Sylt. Tagebücher des Inselfriesen Christi-
an Peter Hansen 1865-1871, Berichte im 
Altonaer Mercur 1865-1868, herausge-
geben und erläutert von Reinhold Janus. 
Neumünster 1998. S. 20, 198 f.
Christian Jensen, Der Führer im C. P. 
Hansen’schen Museum in Keitum auf 
Sylt. Wyk 1887. S. 1, 3 f.
Manfred Wedemeyer, C. P. Hansen 
– Der Lehrer von Sylt. Schleswig 1982. 
S. 42 f.
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„Kurschatten“ und „Rentenkürzung“ 
auf Friesisch
Neues Wörterbuch Sölring Deutsch/
Deutsch-Sölring

Ende Oktober erschien ein unge-
wöhnliches Buch auf dem Sylter Buch-
markt; ein neues, dickes, leuchtendblau 
gebundenes Wörterbuch zur sylterfriesi-
schen Sprache. In den letzten nahezu ein-
hundert Jahren hat das „Sölring Uurter-
bok“ von Boy Peter Möller gute Dienste 
geleistet. Es behält neben diesem neuen 
Wörterbuch auf jeden Fall seine Bedeu-
tung, weil es für die darin erfassten friesi-
schen Wörter auch die Wortherkunft und 
sprachlichen Querverbindungen, etwa zu 
skandinavischen Sprachen, herstellt.

Da aber Sölring zunehmend von 
Nicht-Muttersprachlern verwendet wird, 
wurde der Wunsch nach einem Lexikon 
laut, das nicht nur „sölring - deutsch“ 
bereithält, sondern auch „deutsch - söl-
ring“. Sucht ein Friesisch-Anfänger bei-
spielsweise das sylterfriesische Wort für 
„Kirche“, sucht er bei „K“, allenfalls noch 
unter „C“, aber kaum unter „S“. Dort 
aber fände er das Gesuchte, denn das Syl-
ter Wort für „Kirche“ ist „Serk“. In Zu-
kunft nimmt er das neue Wörterbuch zur 
hand, schlägt unter „Kirche“ nach, findet 
„Serk“ und blättert dann noch einmal bei 
B. P. Möller, um dort zu erfahren warum 
„Kirche“ „Serk“ heißt und nicht anders.

Wenn man Sölring als Gebrauchs-
sprache im Alltag erhalten will, müssen 
außerdem Wörter vorgegeben werden, 
die in unserem heutigen Sprachgebrauch 
unabdingbar sind, als da sind vor allem 
Begriffe aus Medien, Technik und Poli-
tik.

Mit dem erarbeiteten und im neuen 

Lexikon zur Verfügung gestellten Wort-
schatz müsste es möglich sein, zumindest 
für ein bis zwei Generationen ein all-
tagstaugliches Wörterbuch vorzuhalten.

Etliche Jahre Arbeit stecken in dem 
Buch:

Dr. Birgit Kellner von der Wörter-
buchstele der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel hat als Sprachwissenschaft-
lerin und Lexikografin die inhaltliche 
Leitung übernommen. Sie hat als Basis 
der gemeinsamen Arbeit die zeitgenös-
sischen Medien systematisch nach ge-
bräuchlichen Begriffen durchforstet. Ihr 
zur Seite standen Brunhilde Hagge, Willi 
Schröder und Carmen Müller-Matzen 
als Sprachpaten, die als muttersprachli-
che Sylter auf Grund dieser Wortlisten 
und mit Hilfe ihrer Erfahrungen aus der 
täglichen Sprach-Praxis zugearbeitet ha-
ben.

Die Herausgabe dieses Wörterbuches 
wurde ermöglicht durch die finanziel-
le Unterstützung des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien 
in Berlin.

Das Buch ist ab 30. Oktober im 
Buchshop des Sylter Heimatmuseums 
erhältlich.

Sölring Uurterbok
Nach alten und neuen Quellen zu-

sammengestellt von Birgit Kellner, unter 
Mitarbeit von Brunhilde Hagge, Willi 
Schröder und Carmen Müller-Matzen.

Herausgegeben von der Nordfriesi-
schen Wörterbuchstelle der Christian-
Albrechts-Universität Kiel in Zusam-
menarbeit mit der Sölring Foriining e.V. 
Keitum/Sylt

ISBN 3-925735-11, 29,- €

Literaturtipps Ekkehard Klatt: 
Sylt – Geologie einer Nordseeinsel

Vom Anstieg des Meeresspiegels, der 
Inselentstehung und einem Ausblick in 
die Zukunft - mit ausgewählten geologi-
schen Wanderungen auf den Kliffs und 
am Strand.

Der 1952 geborene Sylter Geolo-
ge Dr. Ekkehard Klatt lebt seit 1962 in 
Nordfriesland und arbeitet als Geologe 
und Geo-Touristiker auf Sylt, Helgoland, 
in Skandinavien und der Republik Süd-
afrika. Nach Studium und Promotion an 
den Universitäten von Kiel und Edin-
burgh war Ekkehard Klatt bis 1990 in 
Forschungsprojekte in Kanada, Südafri-
ka, Indien und Sri Lanka eingebunden. 
Seit seiner Selbständigkeit 1991 ist er als 

Geologe und Geochemiker in seiner Hei-
mat Schleswig-Holstein tätig.

Bei geologischen Wanderungen auf 
der Nordseeinsel Sylt erklärt Klatt seit 
1998 Gästen und Einheimischen die 
Entstehung und die Schönheit seiner 
nordfriesischen Heimat. 

Die jüngere Erdgeschichte Nord-
deutschlands wird in diesem Buch erst-
mals ausführlich am Beispiel der be-
liebten Nordseeinsel Sylt dargestellt. 
Ekkehard Klatts fundierte Kenntnisse 
über die Geologie der Insel, die Sand-
verluste und den Rückgang der Küste in 
den letzten 40 Jahren sowie die Auswir-
kungen der unterschiedlichsten Küsten-
schutz-Maßnahmen sind in diesem Buch 
dokumentiert. In fünf ausgewählten 
geologischen Rundwanderungen können 

Sie selbst wichtige Grundla-
gen zum tieferen Verständnis 
Sylts erlangen. Gleichzeitig 
erhalten Sie Kenntnis über die 
Lagerstättenforschung von der 
Steinzeit bis hin zu erneuerba-
ren Energien aus der Erde.

Sylt - Geologie einer 
Nordseeinsel
14 x 19,5 cm, 108 Seiten, 
50 teils farb. Abbildungen 
und Karten, broschiert.
Wachholtz Verlag,
Neumünster

ISBN 10: 3-529-05006-7
ISBN 13: 978-3-529-05006-1

12,80 €
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Erk-Uwe Schrahé
75 Jahre

Es gibt Kinderbücher, die uns ein Le-
ben lang faszinieren. Dazu gehören „Der 
kleine Prinz“ von Antoine de St. Exupéry 
sowie die „Hasenschule“. Beide hat Erk-
Uwe Schrahé übersetzt, es fehlt eigentlich 
nur noch die Veröffentlichung. Bei der 
sylterfriesischen Ausgabe des Kinderfilms 
„Hallo Spencer“ hat er nicht nur sein 
sprachliches Know-How, sondern auch 
seine Stimme zur Verfügung gestellt.

Der mittlerweile pensionierte Post-
meister gehörte viele Jahre lang sowohl 
dem Vorstand als auch dem Brauchtums-
ausschuss der Sölring Foriining an. Zeit-
weise fungierte er auch als Mitarbeiter im 
Altfriesischen Haus und im Heimatmu-
seum, niemals ohne sein Schild, auf dem 
stand, in welchen Sprachen er ansprech-
bar sei. Im Bereich Sprachpflege sich 
auch als Friesisch-Lehrer für Erwachsene 
verdient gemacht und unermüdlich auf 
seiner Schreibmaschine das Unterrichts-
materiel zusammengestellt. Was täten 
schließlich die Gäste ohne das kleine 

blaue Heftchen über „Friesische Haus- 
und Straßennamen“, in dem verstohlen 
auch der eine oder andere (Neu-)Sylter 
nachschlagen mag, was dieser oder jener 
friesische Straßenname bedeuten könn-
te.

In „Eider und Wiedau“, dem Hei-
matkalender des Nordfriesischen Verei-
nes, liest man gern Veröffentlichungen 
von Erk-Uwe Schrahé. Vor drei Jahren 
erschien gleich ein ganzer Roman mit 
dramatischem Verlauf in“Noost“, der 
von Prof. Dr. Jarich Hoekstra herausge-
gebenen Zeitschrift für nordfriesische 
Literatur. Im zurückliegenden jahr hat 
Schrahé vor allem Johann Frank bei der 
Übersetzung der als Buch erschienenen 
„Fjuss Evangelien“ ins Sylterfriesische 
unterstützt.

Niemand käme auf die Idee, Erk-
Uwe Schrahé habe sich das Sölring erst 
auf dem „zweiten Bildungsweg“ angeeig-
net. Aber genau so ist es!

Werner Haselbach
85 Jahre

Werner Haselbach umgibt sich gerne 
mit Papier. Zum einen ist er Philatelist, 
also  Briefmarkensammler und –kenner. 
An die Postwertzeichen knüpft sich ein 
großes Interesse und Wissen über die 
schleswig - holsteinische und namentlich 
die Sylter Postgeschichte. Etwas größer 
aber nicht minder faszinierend empfin-
det er Notgeldscheine, sammelt sie und 
forscht über sie. Eigentlich sind es alle 
papierenen Zeugen der Sylter Geschich-
te, Archivalien, Postkarten, Fotos, sowie 
ihre Hintergründe, die Werner Hasel-
bach schon lange beschäftigen, spätestens 
seit er 1985 seine Tätigkeit im Sylter Ar-
chiv aufgenommen hat. Bis 1999 konn-

ten Sylter und Gäste ihn dort als kompe-
tenten und hilfsbereiten Mitarbeiter des 
Archivs kennenlernen.

Die Sölring Foriining verdankt ihm 
bereits etliche Jahre ehrenamtlicher Mit-
arbeit in Vorstand und Beirat der Sölring 
Foriining.

Werner Haselbach ist ein positives 
Beispiel dafür, dass sich auch Zugereiste 
in hohem Maße auf die Sylter Geschichte 
einlassen und sich für sie große Verdien-
ste erwerben können, wohl kaum hätte 
man sonst dem gebürtigen Sachsen aus 
Freiberg schon vor 16 Jahren den C.-P.- 
Hansen-Preis verliehen.
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Dr. Erich Voss
90 Jahre

Als Zwölfjähriger kam Erich Voss 
erstmals zu seinen Großeltern nach 
Sylt. Die vielen verwandtschaftlichen 
Anknüpfungspunkte an Persönlichkei-
ten wie C. P. Hansen oder Jens Frödden 
und auch Baudenkmale wir das Altfrie-
sische Haus oder die St. Severinskirche 
in Keitum haben die Grundlage für das 
spätere geschichtliche und genealogische 
Interesse gelegt. Erst seit den 60er Jah-
ren, mittlerweile unterstützt von Ehefrau 
Erika, begann er, sich systematisch und 
umfassend mit Akten, Landkarten und 
anderen Überlieferungen auseinander-
zusetzen und sowohl nach seiner Fami-
liengeschichte als auch er Sylter Vergan-
genheit zu forschen. Sein Weg führte ihn 

dabei bis nach Amerika; auf den Spuren 
des Auswanderers und gebürtigen Keit-
umers Bleick Peters. Den sichtbarsten 
Niederschlag hat diese Tätigkeit in dem 
von der Sölring Foriining verlegten Buch 
„Die Stavenbesitzer und ihre Familien im 
alten Keitum (1709–1875)“ gefunden, 
gefolgt von Aufsätzen im nordfriesischen 
Jahrbuch u. ä.

Viele seiner in nahezu vier Jahrzehn-
ten zusammengetragenen umfangreichen 
Arbeitsmaterialien hat Erich Voss bereits 
Archiven überlassen und so auch anderen 
Chronisten zur Verfügung gestellt.

Die Arbeit von Erich und Erika Voss 
wurde 1990 mit dem C.-P.-Hansen-Preis 
belohnt.

Alwin Pflüger
(1908–2006)

Ehrenbürger der kalifornischen Stadt 
Riverside war er schon, dazu Träger der 
C.-P.-Hansen-Preises und seit einigen 
Jahren auch Ehrenmitglied des Nord-
friesischen Institutes in Bredstedt. Alwin 
Pflüger konnte im Oktober 2006 in sei-
nem Geburts- und Wohnort Westerland 
seinen 98. Geburtstag begehen, dort 
starb er vor wenigen Tagen in seinem   
99. Lebensjahr.

Alwin Pflügers Vorfahren mütter-
licherseits stammten von Sylt. Alwin 
Pflüger selbst machte eine Banklehre 
und arbeitet später in verschiedenen 

national und international tätigen Fir-
men. Er wohnte in Hamburg, später in 
Berlin, aber auch dort war ihm immer 
am Zusammenhalt dort lebender Sylter 
gelegen. Die Zeit seines Ruhestandes, 
das waren immerhin über 35 Jahre, ver-
brachte er wieder auf Sylt. Nicht nur die 
Geschichte, auch die Zukunft der Insel 
lag Pflüger unabhängig von seinem je-
weiligen Wohnort immer am Herzen; so 
gehörte er 1971/72 zu den Gegnern des 
gigantisches Bauvorhabens Atlantis in 
Westerland. Schließlich war Alwin Pflü-
ger seit seiner Seefahrt um die Südspit-
ze Amerikas auch Mitglied der Bruder-
schaft der Cap-Horniers. Dennoch sagte 
er: „Jede Reise, wie lang sie auch dauern 
mag, ist für einen Sylter nie mehr als ein 
Ausflug.“

Die Söl´ring Foriining hat mit Alwin 
Pflüger ein langjähriges Mitglied verlo-
ren. Der Sylter Heimatverein hat ihm für 
die Vermittlung etlicher Exponate, zur 
Verfügung gestellte Sachkenntnis und 
kulturellen Einsatz zu danken.
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Helmut Wagner
(1934–2006)

Nach langer schwerer Krankheit ver-
starb im Frühsommer des vergangenen 
Jahres unser Mitarbeiter und „Skuulster“ 
Helmut Wagner. Seit 2002 betreute er 
unermüdlich den Denghoog und die 
Vogelkoje. Weder um Sach- noch um 
Sprachkenntnisse verlegen, erklärte er 
seinen Besuchern das Wesen dieser bei-
den Denkmale auf Deutsch, auf Sölring 

oder auch auf Dänisch. Vorstand und 
Mitarbeiter erinnern sich gern an den 
humorvollen und engagierten Kollegen.

Als Friesisch-Schüler drückte er in 
der Marionettengruppe von Maike Os-
senbrüggen etliche Jahre lang die Schul-
bank, als eine der raren männlichen 
Stimmen.

Harald Voigt
(1928–2005)

Harald Voigt war in seinem Hauptbe-
truf Oberstudienrat: 1928 in Glückstadt 
geboren, besuchte er die Schule in Wen-
ningstedt und Westerland. Nach dem 
Krieg absolvierte er das Abitur in Flens-
burg und studierte zwischen 1951 und 
1957 Deutsch, Latein und Geschichte in 
Kiel. Nach Anschluss des zweiten Staats-
examens 1959 unterrichtete jeweils eini-
ge Jahre in Westerland, Elmshorn und 
Niebüll. 1987 ging er in den Ruhestand.

Von 1967 an leistete Harald Voigt 
zahlreiche wesentliche Beiträge zur Erfor-
schung der Sylter Geschichte. Seine Ziel-
vorstellung war nicht nur, die Geschichte 
vor der eigenen Haustür verständlich zu 
machen, sondern sie auch in den größe-
ren Rahmen der Landesgeschichte einge-
ordnet zu wissen. Sein 1977 erschienenes 
Buch „Der Sylter Weg ins Dritte Reich“ 
war eine der ersten lokalhistorischen Stu-
dien über das Aufkommen des Natio-

nalsozialismus und als solche bahnbre-
chend, denn sie befasste sich mit einem 
Abschnitt auch auf Sylt geschehener Ge-
schichte, um die man doch zu gern auch 
weiterhin einen Bogen gemacht hätte. 
Ausgelöst wurde Voigts Auseinenderset-
zung mit dem Thema durch Fragen sei-
ner Schüler sowie den erkennbaren Wi-
derspruch zwischen dem so oft zitierten 
friesischen Wahlspruch „Lewer duar üüs 
Slaav“ und hohen Zahl NSDAP wählen-
der Nordfriesen.

Grundlegende Arbeiten veröffent-
lichte er auch zur Sylter Militärgeschich-
te und zur Wirtschaftsgeschichte der 
Inselfriesen. Abhandlungen über Biike-
brennen und Petritag sind darin ebenso 
enthalten wie über die Grönlandfahrt 
der Insulaner, aber auch die Entstehung 
des Tourismus. Für seine vielfältigen For-
schungen zur Sylter Vergangenheit erhielt 
er 1988 den C.-P.-Hansen-Preis.

Klaus-Jürgen Steindorff
(1932–2006)

Er hatte es sich reiflich überlegt, als ihm 
die Sölring Foriining antrug, den Vorsitz 
zu übernehmen. In der Annahme, bei 
all seinen anderen Verpflichtungen diese 
Posten nicht perfekt ausführen zu kön-
nen, nahm er ihn schließlich nicht an, 
blieb aber der Sölring Foriining verbun-
den. Mit schwarzen Handschuhen und 
Marionette ausgestattet, sah man ihn in 
Maike Ossenbrüggens Marionettengrup-
pe hinter der Bühne. Und ganz gleich, 
bei welchem Wetter brachte er als über-
zeugter Sylter und Kampener Gästen die 
Kampener Vogelkoje nahe.
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  7. Bericht des Vorstandes und der Ausschüsse
  8. Bericht über das neue Museumskonzept
  9. Satzungsänderung
10. Anträge und Anfragen
11. Verschiedenes

Einladung zum „Ofslütinj“   
– Fröhlicher Abschlußabend der Friesischkurse –

Freitag, 24. März 2007, um 17.00 Uhr im Keitumer Friesen-Saal.

Bitte achten Sie auf die Ankündigungen in der Presse.

01 Grußwort
 Maike Ossenbrüggen, Jürgen Ingwersen,  
 Jörg Hinrichsen,    

03 Offshore-Thematik zog sich durch das  
 ganze Jahr
 Alfred Bartling

06 Landwirtschaft trägt zum Erhalt der   
 Insel bei
 Sönke Andersen

08 Umfangreiche Brauchtumsarbeit 2004
 Ute Farenburg

10 Alle sind aufgerufen . . .
 Ute Farenburg

11 Birocht üt di Sölring Jungensguarter
 Eike Frese

13 Schulische Angebote im
 Schuljahr 2004/2005
 Jule Jessen

15 Generālproov en Ofslütinj
 Renate Schneider

16 Sölring Önerrocht fuar Wuksenen
 Inge Gieppner-Carstensen

17 Von Auftritt zu Auftritt 
 Heidi Holst

21 Dit wiar en Folmuunsinj
 Renate Schneider

22 Neue Bilder fürs Heimatmuseum
 Maria-Gesine Thies

23 Kunst aus Vergangenheit
 und Gegenwart
 Maria-Gesine Thies

25 Eine Bildergeschichte
 Karna Voigt

27 Tērper sen en Diil 
 fan Sölring Aart en Wiis!
 Alfred Bartling

29 Neues aus Keitum
 Sönke Andersen

30 List erwacht
 Walter Grohmann

32 Zum 125. Todestag von C. P. Hansen

33 Verdiente Ehre für Martin Lange

34 Sa kostet dit man hualef safuul

36 Geburtstage

39 Literaturtipps
 
40 Organisation der Söl’ring Foriining

Inhalt

Inhalt kommt noch neu!
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 Sylter Verein  39. Jahrgang
 zur Erhaltung und zum Schutze
 von Brauchtum, Küste,
 Landschaft und Denkmälern  Schutzgebühr
 auf der Insel Sylt         EUR 2,50

MUSEEN AUF SyltMUSEEN AUF Sylt
Sylter Heimatmuseum
mit Weidemanndokumentation

April bis Oktober täglich 10–17 Uhr
sonnabends, sonn- und feiertags 11–17 Uhr
November bis März nach Ankündigung

Altfriesisches Haus
mit Museumsweberei

April bis Oktober täglich 10–17 Uhr
sonnabends, sonn- und feiertags 11–17 Uhr
November bis März nach Ankündigung

Groß-Steingrab „Denghoog“

Ostern bis Oktober täglich 10–16 Uhr
November bis März nach Anmeldung

Kampener Vogelkoje
Ostern bis Pfingsten täglich 13–16 Uhr
Pfingsten bis September täglich 10–16 Uhr
Oktober täglich 13–16 Uhr
November bis März geschlossen


