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Vorstand
von links nach rechts:
Maike Ossenbrüggen | Vorsitzende
Jürgen Ingwersen |1. stellv. Vorsitzender
Claas-Erik Johannsen | 2. stellv. Vorsitzender

Liebe Mitglieder, liebe
Freunde unserer Insel und
der Söl’ring Foriining!
Was treibt uns und unsere Begleiter eigentlich
an? Wie neu sind unsere Ideen? Warum liegt
uns die Insel Sylt am Herzen?
Kluge Menschen haben sich in der Vergangenheit nicht nur Gedanken, sondern
schon große Sorgen um „die Schöne“ in
der Nordsee gemacht – vor allem, wenn
Sie für eine Weile in der Ferne lebten
und arbeiteten. Also weitgereiste und
weltgewandte Männer, Kapitäne und
Überseekaufleute, und selbst die Auswanderer sorgten sich um „Ihre Insel“, ihre
Bewohner und ihre eigene friesische
Sprache. Die Sprache als einzigartiges
Erkennungszeichen der Insel Sylt
= Sölring! Schafft Abstand mehr Nähe?
Schafft Abstand den besseren Überblick?
Offensichtlich kamen sehr viele Anregungen und Denkanstöße von Außen.
Nicht als Gegenspieler, sondern als Ideengeber halfen diese Kreativen, nicht mit
Scheuklappen, sondern mit einem 360
Grad Blickwinkel die Insel als Geschenk
anzunehmen.
Und genau hier befindet sich die Söl’ring
Foriining. Gerade dort erfüllen wir mit
unseren Mitgliedern unseren mittlerweile hundertsechsjährigen Auftrag und
Vereinszweck zum Wohle der Insel.
Wir bewahren die Vergangenheit und
bewegen die Zukunft.
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Mit 2012 fuarüt // töbeek 2011, unserem
Jahresbericht, haben wir erneut eine
bunte Mischung aus Rückblick auf das
letzte Jahr und Ausblick auf das bereits
laufende, neue Jahr zusammengestellt.
Uns bewegen natürlich nicht nur die
philosophischen Fragen, sondern auch
ganz praktische Themen und Probleme.
Über einige Höhepunkte aus 2011 lesen
Sie in den nachfolgenden Berichten,
über andere nicht. Mittlerweile könnte
der Jahresbericht doppelt so umfangreich werden, wenn wir alle Projekte
ausführlich beschreiben würden. Bei
unserem größten Projekt 2011, der Sanierung der Kampener Vogelkoje, dauern die
Arbeiten noch an und sollen Ende 2012
abgeschlossen sein.
Man sieht jedoch schon jetzt eine „neue“
historische Vogelkoje, wenn wir im April
die Tore wieder öffnen. Ohne eine Vielzahl an Spendern, ohne den Landschaftszweckverband Sylt, ohne die Gemeinde
Kampen und ohne die europäischen
Zuschüsse aus dem Programm „Aktiv
Region“ hätte dieses Projekt nicht
realisiert werden können.
Die Sommer-Ausstellung 2011 „Mensch
und Meer – ausgewählte Werke der
Düsseldorfer Malerschule“ im Sylter
Heimatmuseum war der Besuchermagnet des Jahres. Unser Dank gilt der
Dr. Axe-Stiftung aus Bonn, die uns diese
Ausstellung zur Verfügung gestellt hat.

Unser Dank gilt allen, die sich bei uns
engagieren, vom Mitarbeiter bis zum
Ehrenamtlichen. Auf unserer Mitgliederversammlung am 13. April im
„neuen“ Keitumer Friesensaal stehen
wichtige Punkte an, wie sie auf der
beiliegenden Einladung ersehen können. Maike Ossenbrüggen stellt sich
erneut als erste Vorsitzende zur Wahl.
Schweren Herzens und nach langer interner Diskussion steht auch eine Mitgliedsbeitragserhöhung für 2013 auf der Tagesordnung. Seit vielen Jahren ist dieser
nicht erhöht worden. Unsere vielfältigen
Tätigkeiten für die Insel und anstehende
Projekte lassen uns keinen Spielraum
mehr. Zuschussgeber und Spender weisen immer wieder auf den geringen Anteil der Mitgliedsbeiträge am Vereinshaushalt hin. Wenn Sie die Arbeit der
Söl’ring Foriining für notwendig und
wichtig halten, dann helfen Sie uns neue
Mitglieder zu gewinnen.
Dem Jahresbericht ist ein Überweisungsträger beigefügt, der gerne als Spendenaufforderung verstanden werden darf.
Und nun viel Spaß beim Blick nach vorne
und Blick zurück.

Rüm Hart, klaar Kiming!
Maike Ossenbrüggen, Jürgen Ingwersen,
Claas-Erik Johannsen
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W I R SIND DIE SÖL‘RING FORIINING

Die „Sylter Identität“ verbindet uns alle.
Sie sind ein Teil davon.
Treten Sie ein.

Küstenschutz

Bericht Ausschuss für
Küstenschutz
von Holger Weirup
Im Jahr 2011 war der Küstenschutz für die
Söl’ring Foriining ein ureigenes Bedürfnis, denn
unsere Vogelkoje in Kampen brauchte Schutz.
Um den Deichfuß der Koje zu sichern, gibt es
davor ein Lahnungsfeld. Es besteht aus sechs
Buschlahnungen mit einer Gesamtlänge von
rund 280 m. Diese so genannten „Stummellahnungen“ wurden durch Eisgang im Winter
2010/2011 stark beschädigt. Es war notwendig, die Pfahlreihen zu ergänzen und die
Lahnungen nachzupacken. Wir hatten den
Landschaftszweckverband Sylt (LZV) gebeten,
diese Arbeiten für uns durchzuführen.
Der LZV und der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN)
haben in diesem Jahr die Lahnungs-Unterhaltungsarbeiten in der Keitumer Bucht gemeinsam
mit einem Fachunternehmen durchgeführt –
eine viel gelobte Zusammenarbeit.
So wurde der Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel und Arbeitskraft optimiert.
Diese günstigen Bedingungen kamen auch uns
zu Gute. Es ist gelungen, mit lediglich 3000
Euro Spendenmitteln die Lahnungen vor unserer Vogelkoje komplett instand zu setzen.
Das war möglich, weil alle am Küstenschutz
Beteiligten hervorragend zusammengearbeitet
haben. Hierfür möchte ich mich an dieser Stelle
ausdrücklich bedanken!
Wenn die Arbeit im Küstenschutz so
gut funktionieren würde wie bei den
Lahnungen, wären die Lister Bürger
sicher froh, denn der Mövenbergdeich
wäre lange fertig!
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Das Beitrittsformular finden Sie auf unserer Webseite www.soelring-foriining.de
oder kann bei der Geschäftsstelle telefonisch angefordert werden.

Lahnungsbau in der Keitumer Bucht

Bürgermeister Strenger wies in der Sylter
Rundschau vom 30.12.2011 noch einmal
darauf hin, dass die Gemeinde List seit
1976 die Verstärkung des Mövenbergdeiches einfordert. Mehrfach wurde der
Baubeginn aus verschiedensten Gründen
aufgeschoben, mehrere Planfeststellungsverfahren wurden durchgeführt.
Zwischendurch hieß es, die Mittel stünden nicht mehr mit Sicherheit zur Verfügung. Letztes Jahr hatten wir gehofft,
dass alle beteiligten Vereine, Verbände
und Institutionen endlich gemeinsam an
einem Strang ziehen und das Verfahren
nicht noch durch Einwände und Bedenken weiter in die Länge ziehen würden.
Doch leider ist genau das eingetreten,
weil vor dem Alfred-Wegner-Institut jetzt
doch eine Sandvorspülung durchgeführt
werden soll. Also ist ein weiteres Planfeststellungsverfahren notwendig geworden. Vor Ende Sommer wird es keinen
Planfeststellungsbeschluss geben, mit
Baubeginn in 2012 ist für die Lister
Bürger wohl kaum noch zu rechnen!
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Küstenschutz

Landschaftspflege

Mövenbergdeich in List

Als eine Kurzgeschichte könnte sich die
Küstenschutzabgabe (ich habe letztes
Jahr ausführlich berichtet) erweisen.
Derzeit scheint es, als wäre die Landesregierung in Sachen Küstenschutzabgabe
einsichtig.
Die für 2011 geplante Einführung wurde
nicht umgesetzt. Vertreter der Oppositionsparteien haben in vielen Gesprächen die Küstenschutzabgabe in dieser
Form abgelehnt. Man hat Fehler gemacht, vielleicht daraus gelernt und
könnte nun Fehler berichtigen:
Konsequent wäre es, dieses Gesetz
wieder abzuschaffen und das vor der
Landtagswahl 2013. Sollte dies nicht gelingen, ist diese Aufgabe der künftigen
Regierung ans Herz zu legen – in welcher
Konstellation auch immer!

Wo Menschen unmittelbar zu schützen
sind, sind keine Experimente zulässig!
Sandersatzmaßnahmen an der Ostküste
– dagegen ist nichts einzuwenden, aber
bitte nicht anstelle eines Schutzdeiches,
nicht unter der Bedingung, dass die lange
eingeforderte, lange geplante Deichverstärkung verhindert oder auch nur weiter verzögert wird.
Es gibt andere, geeignetere Stellen, Sandersatz an der Ostküste im „Feldversuch“
zu testen – z.B. an der Graudüne nördlich
unserer Vogelkoje. Ich werde weiterhin
in den Jahresberichten die unendliche
Geschichte vom Mövenbergdeich erzählen – und bis die Deichverstärkung endlich fertig ist, haben wir dann vielleicht
eine neue Sylter Tradition!

Abschließend möchte ich noch allen
Syltern und ihren Gästen in eigener
Sache einen Insider-Tipp geben:
Um nicht immer nur über Küstenschutz
zu schreiben oder zu lesen, um also von
der Theorie zur Praxis zu kommen, um
aus der Stube raus an die Küste zu gelangen, bieten wir aktive, kurzweilige
Küstenschutzführungen draußen an
der Sylter Küste mit Arfst Hinrichsen
an. Arfst ist ein sehr fachkompetenter
Referent, der die Gabe hat, auch Laien
das Thema Küstenschutz nahezubringen, auf Wunsch auch auf Englisch oder
Friesisch!
Ich möchte jedem ans Herz legen, selbst
einmal eine Führung mitzumachen und
auch Gästen zu empfehlen.

Der hier durch Vereine und Verbände
vertretene Naturschutz muss sich den
Vorwurf gefallen lassen, dass mit der
Sicherheit und dem Leben der Lister
Bürger gespielt wird (Zitat Bürgermeister
Strenger, Frühjahr 2010).
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Bericht Ausschuss für
Landschaftspflege
		

von Dr. Ekkehard Klatt

Liebe Freunde der Landschaftspflege,
wieder einmal viel zu schnell geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. 2011 war ein Jahr mit
vielen Gesprächen, sowohl mit den Behörden,
als auch mit Sylter Freunden, die gemeinsam
mit uns an einem weitergehenden Schutz der
von uns betreuten Gebiete arbeiten möchten.
2011 war erfreulicherweise auch das Jahr mit
vielen neuen Mitgliedern, die uns versprochen
haben, allein die Betreuung eines Schutzgebietes zu übernehmen, bzw. mit den bisherigen
Gebietsbetreuern zusammen zu arbeiten. Ein
herzliches „Dankeschön“ an Lars Kosowski,
Thomas Krambeer, Matthias Seehafer und Jens
Volquardsen. Auf gute Zusammenarbeit im
Landschaftspflegeausschuß für 2012!
In drei Sitzungen, von denen eine in der
Vogelkoje stattfand, ging es hauptsächlich um den Stand der Pflegemaßnahmen und unser gemeinsames weiteres
Vorgehen: Eine große Zahl an noch nicht
aufgestellten Naturschutzgebiets Schildern (sogenannte Eulenschilder) müssen
möglichst bald zur Kenntlichmachung
der Grenzen unserer Gebiete aufgestellt
werden.
Zum nachhaltigeren Schutz der Gebiete
müssen wir erst einmal intern Klarheit
schaffen, was die Notwendigkeit und den
Zustand des Wegenetzes angeht, wie wir
Besucher von ihren Spaziergängen kreuz
und quer durch die Dünen- und Heide-

landschaft abhalten und vor allem, was
wir gegen die ausufernde Zahl unangeleinter Hunde in den Naturschutzgebieten (NSG) zu tun gedenken.
Da wir bisher auf die an jedem Jahresende erstellten Betreuerberichte nie eine
Resonanz von der oberen Naturschutzbehörde in Flintbek (LLUR) erfahren haben,
wurde im Gespräch mit dem LLUR beschlossen, dass es im Frühjahr 2012 zu
einer beidseitigen Aussprache über den
Inhalt dieser Berichte kommen wird.

Naturschutzgebiet Nielönn in Kampen

Besonders dringlich erscheinen uns folgende Themen: Im Sinne einer nachhaltigen Landschaftspflege muss im NSG
Niilönn eine einvernehmliche Entscheidung über eine alljährlich durchzuführende Beweidung und/oder eine Reetmahd auf Teilflächen des NSG getroffen
werden. In Absprache mit dem Landschaftszweckverband soll es 2012 zu
einer alsbaldigen Instandsetzung des Naturweges auf dem Roten Kliff kommen.
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Landschaftspflege

Kliffweg am "Roten Kliff" in Kampen

Parallel dazu laufen momentan Gespräche, in wie weit mindestens zwei
unserer betreuten Gebiete im nächsten
Jahr Aufnahme in das Besucherlenkungssystem (BIS) des LLUR finden können. Das
wird bedeuten, dass wir für die jeweiligen Gebiete jeweils Infotafeln, Objekttafeln und kleine Flyer vom LLUR erhalten
würden. Das kann natürlich nur positiv
sein, da der damit verbundene Informationsschub einen positiven Einfluss auf das
Verhalten aller Besucher haben wird.
Gleichzeitig arbeitet unser Geschäftsführer Sven Lappoehn in Zusammenarbeit
mit Herrn Dr. Segschneider vom Landesamt für Archäologie daran, den Stellenwert unserer vielen Hünengräber durch
die Einrichtung eines archäologischen
Lehrpfades weiter hervorzuheben. Für
seine bisherige verantwortungsbewusste
Arbeit bei der Söl’ring Foriining möchten
wir ihm auch im Namen des Ausschusses
unseren besonderen Dank aussprechen!
Wir haben es auch in diesem Jahr

Landschaftspflege

erreicht, dass die Gruppe jugendlicher
Naturfreunde vom Kardinal-von GalenGymnasium Mettingen, aus NRW wieder
bei ihrem Besuch auf Sylt Hand an einen
der mittlerweile sehenswerten und
optisch stark aufgewerteten Grabhügel
in Kampen gelegt hat. Wie im letzten
Jahr kümmerten sie sich eifrig um die
Beseitigung der Syltrose (Rosa rugosa),
um somit die Zerstörung durch Wurzelwerk und anderen Wildwuchs an dem
östlichsten der Krokhooger zu stoppen.
Unseren ganz herzlichen Dank an die
fleißigen Schüler aus NRW! Hoffentlich
macht deren vorbildlicher Einsatz im
Naturschutz auch bald auf Sylt Schule!
Die Arbeiten in der Vogelkoje sind mittlerweile fast abgeschlossen. Wir bitten
alle interessierten Mitglieder, sich demnächst von der jüngsten Entwicklung
dieser historischen Entenfanganlage
selbst ein Bild zu machen.
Nach der politischen Bedrohung aus
Berlin, demnächst ungewolltes und überflüssiges Kohlendioxid unter Sylt, dem
Watt oder der Nordsee verpressen zu
wollen, sahen wir uns genötigt, eine klärende Stellungnahme für den Erhalt
unsere Natur und gegen die fragwürdigen Interessen der Wirtschaft abzugeben. Die Resolution gegen CCS mit ihrer
leicht nachvollziehbaren Begründung ist
im Jahresbericht abgedruckt.

In der letzten Zeit wird in Nordfriesland
immer intensiver über den Ausbau von
Windenergie und den Einsatz von Biomasse zur Energiegewinnung diskutiert.
Zum Erhalt unsere Sylter Landschaft
zählt natürlich auch die Unversehrtheit
ihrer vielfältigen Landschaftsformen.
Da wir nicht zu allen Neuerungen nein
sagen wollen und können, hat der Landschaftspflegeausschuss im November
einen Referenten zum Thema Erdwärme/
Flachgeothermie eingeladen. Nachdem
den Zuhörern im Heimatmuseum eine
begrüßenswerte Alternative zu Öl,
Gas und Kohle vorgestellt wurde, schloss
sich eine lange Diskussion über Für
und Wider dieser relativ neuen Technologie an.
Da die momentane Entwicklung und die
überall sichtbaren Veränderungen nicht
nur im Bereich der Elektronik zu finden
sind, müssen wir mehr als bisher unsere
gemeinsamen Anstrengungen bündeln,
um den Erhalt der uns anvertrauten
Landschafts- und Naturschutzgebiete
auch in Zukunft in gleichem Maße wie
bisher gewährleisten zu können.
Wir freuen uns auf die Herausforderungen der Saison 2012 !

Unsere Naturfreunde aus NRW bei der
Besichtigung der Kampener Vogelkoje
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Brauchtum

Brauchtum

Bericht Ausschuss für
Brauchtum
von Ute Häßler
"Süßes – sonst gibt’s Saures !"
Ik wiar rocht forwunert, üs ik dit jest Lop üp
Söl me detjirem Brük töögenau stelt waar. Wü
haa dach Rumelpot en Masken tö Ualjaarsinj,
hurtö brük wü "Haloween"? "Haloween" ken
fan Jungen beeter lewert uur. Ja tört niin lüng
Dechting apsii en aur di Forklaaring bikum
ja aur di Werbung biskiir. Di miist regjonal
Brüken uur ön di hiili Warel langsen mener.
Fuar üüs Sölring Jöölbom sjocht di tön di naist
Tir beeter üt. Di litj Jöölboom sjocht dialk üt
en ken maning Jaar weder brükt uur söner
dat di fuul Plaats brükt! Öntwesken smüket di
Sölring Jöölboom üp di hiili Warel di Kööven
ön di Adwentstir. Mesken uur di Boom ja en
Warelbrük aliksa üs Haloween. Ik wenski mi,
dat dit sa kumt. Dit Weeten aur san Brük es
fuar di miist Mensken, diar di Boom apstel, ek
sa wichtig. En dit es uk gur sa, töleest giar dit
om Spaas, Giselskep en Saaken, hur em jen aur
frügi ken!
Wan C.P. Hansen ek alis apskrewen hiar, kür
wü wes al maning Sölring Traditsjoon gaarek
muar lewi. Jaaw dit mesken jit üüs Biiken en di
Pidersdai?
Ik frügi mi, dat C.P. Hansen weder tüs kumt,
iin ön dit Ualsölring Hüs! Hat es gans wichtig,
dat sin Aarber nü entlig döör en Ütsteling fuar
ali Liren tösen es.
Hat es en Lek, dat üüs Museumswewerinen
ön Muasem Hüs en nii Plaats fünen haa. Ja
haa diar jaar Weeweler apstel kür. Nü ön di
Wuntertir weegi ja jaar Könst ark Tiisdai en
ark Friidai fan 3-5 di Auröner.
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"Süßes – sonst gibt's Saures!"
Ich war sehr irritiert, als ich das erste
Mal auf Sylt mit diesem Brauch konfrontiert wurde. Wir haben doch Rummelpottlaufen, wozu brauchen wir Haloween? Haloween kann von Kindern
besser gelebt werden. Sie müssen kein
langes Gedicht aufsagen und über die
passende Verkleidung werden sie ausführlich in der Werbung informiert.
Die meisten regionalen Bräuche werden
in der globalen Welt immer mehr verschwinden. Für den friesischen Weihnachtsbaum sieht die Zukunft besser
aus. Der kleine Baum ist sehr dekorativ,
kann viele Jahre wiederverwendet und
Platz sparend aufgehoben werden – wie
praktisch! Mittlerweile schmückt der
Sylter Jöölboom auf der ganzen Welt
die Adventszeit. Vielleicht wird er ja ein
Weltbrauch wie Haloween, ich wünsche
ihm viel Erfolg! Der Hintergrund dieser
Bräuche ist für die meisten Anwender
nicht wichtig. Und das ist auch gut so,
schließlich geht es um Spaß, Geselligkeit
und Dinge, die das Herz erfreuen!
Doch ohne "Brauchtumsforscher" wie
C.P. Hansen würden wir wohl schon heute viele der Sylter Traditionen gar nicht
mehr leben. Gäbe es noch unsere Biiken
und den Pidersdai?
Ich freue mich, dass C.P. Hansen wieder
nach Hause in sein Altfriesisches Haus
kommt! Es ist immens wichtig, dass sein
Werk endlich durch eine Ausstellung
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird!

Di histoorisk Weewel es töbeek üp sin ual Plaats
kemen, ön dit Heimatmuseum. Erika Jessen
weeget langsen Tüsdai fan 12-4 di Auröner üs
ön ualing Tiren slocht Tepichen en Hundoker
wewen waar en diartö kumt uk jit dit Sponen
en dit Tinkelen ( di salev Tir).

Zum Glück haben unsere ehemaligen
Museumsweberinnen im Muasem Hüs
eine neue Heimat mit ausreichend
Platz für ihre Webstühle gefunden.
Jetzt im Winter demonstrieren sie ihre
Webkünste jeden Dienstag und Freitag
von 15 bis 17 Uhr.
Der historische Webstuhl ist an seine alte Wirkungsstätte, dem Sylter
Heimatmuseum zurückgekehrt. Erika
Jessen demonstriert immer Donnerstags
von 12 bis 16 Uhr wie in alter Zeit einfache Teppiche oder Handtücher gewebt
wurden – eine schöne Ergänzung zum
Spinnen und Klöppeln (gleiche Zeit).

Di Sölring Drachtenker me di Jungen (Kontakt:
Ute Gölz, Tel. 2999626) heer 2011 en gur tölop
her! 10 Jungen ön dit Ialer fan di Grünskuul
daansi ark Türsdai fan kwart fuar 3 – kwart
fuar 4 di Auröner ön di Boy-Lornsen-Skuul ön
Tinem. Mist di Tir es Bernhard Runge me sin
Akkordeon diarbi. Di Sölring Drachtenker me
di Wuksenen (Kontakt: Heidi Holst, Tel.890291)
raaki jam langsen Tiisdai om hualev 8 ön Injem
ön di Boy-Lornsen-Skuul ön Tinem.

Die Sylter Kindertrachtengruppe
(Kontakt: Ute Gölz, Tel. 2999626) hat 2011
einen enormen Zuwachs erhalten!
Zehn Kinder im Grundschulalter tanzen jeden Donnerstag von 14:45 bis
15:45 Uhr in der Boy-Lornsen-Schule
in Tinnum, fast immer begleitet von
Bernhard Runge am Akkordeon.
Die Sylter Trachtengruppe für Erwachsene (Kontakt: Heidi Holst, Tel. 890291)
trifft sich immer Dienstags um 19:30 Uhr
in der Boy-Lornsen-Schule.

Di Sölring Ofdiilings fan di Jungensguarter
her 2011 fuul me Om- en Niibechen ön jaar
Iinrochtingen tö dön. Dit heer fuul Tir en
Aarber kostet. Fuar 2012 wenski ja jam, dat ja
weder muar Tir fuar jaar rocht Aarber haa. Ja
frügi jam mal, wan muar nii Meföliger ön di
Ker „Sölring me Hart, Haur en Hun“ memaaki
maat.

Die Sölring-Abteilungen der Kindergärten
hatten 2011 viel mit Um- und Neubauten
in ihren Einrichtungen zu tun, was viel
Zeit und Energie gekostet hat. Für 2012
wünschen sie sich, dass sie sich wieder
ihren eigentlichen Aufgaben widmen
können. Auch würden sie sich sehr über
neue Mitglieder in der Gruppe "Sölring

Kindertrachtengruppe beim Museumsfest
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Wattwanderungen

Brauchtum

2011 her Jürgen Ingwersen di Sjutsherskep fuar
üüs Sölring Krais „Wat Snak üp Sölring“ bi Kofi
en Kuk aurnomen. Ön sin litj Cafe ken em gur
sölring snaki.
Maike Ossenbrüggen es bliir, dat Inge GiepnerCarstensen, Susanne Kennel en Birgit Hussel üs
Skuulmaister tö Stair sen. Sa kür uk ön detjirem Wunter ali Sölring-Kursen fuar Wuksenen
önbören uur.
Sölring Önerocht ön di Skuulen es tö Tir gur
apstelt. Di Skuulmaisters bring en hiili masi Tir
iarenamtlig me iin.

me Hart, Haur en Hun" freuen. 2011 hat
Jürgen Ingwersen die Schirmherrschaft
für unseren friesischen Gesprächskreis
bei Kaffee und Kuchen "Wat snak üp
Sölring" übernommen. In seinem gemütlichen Cafe in Morsum läßt sich gut
"sölring snaki"!
Maike Ossenbrüggen ist dankbar, dass
sich Inge Gieppner-Carstensen und
Susanne Kennel neben Birgit Hussel als
Sölring-Lehrer zur Verfügung gestellt haben. So konnten auch in diesem Winter
alle Sölring-Kurse für Erwachsene angeboten werden.
Sölring Unterricht an den Schulen ist
z.Zt. gut aufgestellt, was durch ein hohes
Maß an ehrenamtlicher Leistung der
Lehrer gefördert wird.
Ich danke allen, die Sylter Brauchtum
bewahren, bewußt machen und leben!
Interessierte sind in allen Abteilungen
unseres Ausschußes herzlich willkommen!

Kindergarten-Umbau-Fest, Keitum

Ik danki Altermal, diar Sölring Brükdom biwaari en lewi! Arkjen, wat Lest heer ön jen fan
üüs Ofdiilingen fan üüs Ütskot metömaakin, es
hartelk welkemen!
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"Sinnliche" Wattwanderungen mit Birgit Hussel

Wattwanderung...
... für Langschläfer!
28.05.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 11:00 Uhr
"Hungeranlaufen" zum Mittagessen
23.06.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 10:00 Uhr
... anstatt Fußballgucken
30.06.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 16:00 Uhr
...statt kleiner Kirche die große Naturkirche!
07.08.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 10:30 Uhr
...statt Kuchenessen
14.07.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 15:30 Uhr
"Hungeranlaufen" zum Mittagessen
21.07.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 10:00 Uhr
...statt Sonntagsspaziergang
29.07.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 15:30 Uhr
...statt Sonntagsspaziergang
12.08.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 14:30 Uhr
...für Frühaufsteher
19.08.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 09:00 Uhr
...als Verdauungsspaziergang
12.08.2012 | Treffpunkt Vogelkoje/Kampen 13:00 Uhr

Ein sinnliches Erlebnis
Wattwanderungen mit der Söl’ring
Foriining – ein sinnliches Erlebnis bei
dem man das Watt fühlen, riechen, sehen und schmecken kann. Treffpunkt
ist vor dem Eingang der historischen
Entenfanganlage „Kampener Vogelkoje“ zwischen Kampen und List. Die
Wanderung findet bei jedem Wetter
außer bei Sturm und Gewitter statt.
Gummistiefel oder wasserfeste Schuhe
sind mitzubringen, ebenso dem
Wetter entsprechende Kleidung.
Birgit Hussel weiht in ca. 2 Std. alle
Landratten in die Geheimnisse des
Wattenmeeres ein. Kosten: Erwachsene 6 Euro, Kinder 3 Euro, Mitglieder
Söl’ring Foriining kostenlos.

Termine
2012
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Umweltschutz

CCS – CO2 Verpressung
unter dem Nationalpark
Wattenmeer?
von Dr. Ekkehard Klatt
Zur Reduzierung des CO2 Eintrages in die
Atmosphäre sollte das bei den Kohlekraftwerken in Nordrhein-Westfalen anfallende CO2
gesammelt und in komprimierter Form im
Raum Nordfriesland endgelagert werden.
1) Ursprünglich war von der Industrie
geplant, das CO2 in sogenannte „saline
Aquifere“ zu verpressen. Salzführende
Schichten, also Salzstöcke und Salzkissen, gibt es in Schleswig-Holstein an
vielen Orten, jedoch nicht nordwestlich
einer Linie Helgoland – Flensburg!
Damit enttarnte sich die politisch motivierte Endlagerung einzig unter Nordfriesland als wissenschaftlich unhaltbar.
Eine Verpressung in etwa 800 m Tiefe,
wie neuerdings öfters erwähnt, führt
nordwestlich von Sylt in die geologische
Formation der „Kreide“. Diese Gesteinsschicht kommt in vielen Gebieten Norddeutschlands vor. Sie enthält normales
Porenwasser, nicht aber besondere salzführende Schichtwässer.
2) Da sich allein auf Druck der ansässigen
Bevölkerung zu starker Widerstand gegen die CCS-Technologie regte, war urplötzlich der angeblich einzig mögliche
Standort nicht mehr wichtig und aus
West- Nordfriesland wurde das Wattge-
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biet westlich von Sylt. Der erkennbar alleinig plausible Grund für das plötzliche
Umschwenken kann nur sein, dass es für
die Bürger schwierig seien könnte, ihre
Protestaktionen auf die offene Nordsee
zu verlagern.
3) Aus rein wissenschaftlicher Sichtweise
wäre außerdem der Norden von NRW
genauso ideal oder auch nicht ideal für
die CCS-Technologie geeignet wie Nordfriesland,  mit dem einzigen Unterschied,
dass die Pipeline nicht mehr 500 km
lang, sondern nur noch 100 km lang
würde.
4) Man muss die politische Vorgehensweise als „Nicht vor meiner Haustür“
(not in my backyard) Strategie bezeichnen.  Da die Gefahren anscheinend auch
in NRW bekannt sind, sucht man einen
halbwegs passablen Standort nach dem
Motto: wo weniger Menschen leben, protestieren auch weniger, und falls doch
was passiert, sind wenigstens weniger
Menschen betroffen.
5) Die CCS-Technologie birgt große
Gefahren und stellt somit eine akute Gefährdung der Bevölkerung dar. Tritt CO2
aus dem Boden aus, so können Tier und
Menschen besonders bei Windstille ersticken. Ab 8% wirkt CO2 in der Atemluft
tödlich!
6) Ein CO2 Endlager und damit die CCSTechnologie ist eine mittelalterliche
Müllentsorgung, ähnlich wie die bereits

erfolgte „Endlagerung“ im Atommüllendlager „Asse“ oder die Verklappung
von Giftgasgranaten und Dünnsäure in
Nord- und Ostsee!
7) Wir müssen uns kurzfristig von allen fossilen Energieträgern abwenden
und uns vermehrt der dezentralen
Nutzung von erneuerbaren Energien
zuwenden. Im Fokus müssen die beiden einzigen Grundlast-Energieträger
stehen: Geothermie (Erdwärme) ohne
Gefährdung der Trinkwasserlinse der
Insel Sylt und Gezeitenkraftwerke.

Die Abbildungs zeigt: Westschleswigsche Scholle von
Helgoland bis Flensburg, ostholsteinische Scholle imBereich der Kreise Eutin, Oldenburg und Storman.
Dazwischen der mittelholsteinische Rotliegend-Trog
mit den Salzstrukturen.
(Grafik: E. Mahlzahn, aus "Salzstrukturen Norddeutschland nach Erdgeschichte von SchleswigHolstein" von Prof. Karl Gripp)

Mit diesen Technologien könnte auch
in weiterer Zukunft der Energiebedarf
einer stetig wachsenden Erdbevölkerung
gedeckt werden!
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Gedanken zum
Naturschutz
von Roland Klockenhoff
(1. Vors. Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V.)
„Dünenschutz ist Inselschutz“ ist ein
Küstenschutz-Slogan, der uns seit Jahrzehnten begleitet. Er ist ohne Frage positiv besetzt.
Der Begriff Naturschutz ist dagegen in
der Sylter Öffentlichkeit zwiespältiger.
Vielleicht nicht ohne Grund heißt das zuständige Gremium der Sölring Foriining:
Landschaftspflegeausschuss.
Nichtsdestotrotz ist ausdrücklich wegen
seiner Naturschutzleistungen der langjährige Ausschussvorsitzende Conrad
Hansen aktuell mit dem C.P. Hansen
Preis ausgezeichnet worden.
Beide Themen Küsten- und Naturschutz
sind Langzeitthemen. Ziel ist es, den
Status quo zu erhalten bzw. der Verantwortung für unsere Mitwelt auch in der
Zukunft gerecht zu werden.
Beim Küstenschutz scheint immer noch
eine Technikgläubigkeit vorzuherrschen,
es wird mehr statisch gedacht und gehandelt. Beim Naturschutz ist mehr
dynamisches Denken gefragt.
Das ist sicherlich ein Grund, dass der
Küstenschutz sich gefallen lassen muss
unter Naturschutzaspekten betrachtet
und kritisiert zu werden.
Dies erklärt mehr scheinbare Konflikte,
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denn die grundsätzliche Notwendigkeit
des Küstenschutzes ist unbestritten. Es
geht eben weniger um das ob, sondern
um das wie.
Theoretisch, nach dem Motto „Geld
spielt keine Rolle“, könnten wir unsere
Insel mit einer hohen Mauer umgeben,
dem Klimawandel trotzen und weiter
dem angeblich wirtschaftlich notwendigen Wachstum frönen.
Ein Verdienst der Söl’ring Foriining ist
die Einführung der Sandersatzmaßnahmen in den 70er Jahren, die sich erfolgreich leider nur an der Westküste
etabliert haben. An der Ostküste ist die
Mauergläubigkeit weiter vorhanden, die
diversen Verfelsungsmaßnahmen sind
ein Beleg. In der aktuellen Diskussion um
Mövenbergdeich, Mellhörn, Munkmarsch
etc. ist zunehmend Sandersatz statt Verfelsung nicht zuletzt durch Initiative des
Naturschutzes ein Thema. Hier sollte,
ähnlich wie an der Westküste, (relative)
Sicherheit mit mehr Naturverträglichkeit, aber auch Landschaftsästhetik
kombiniert werden.
Aber Küstenschutz ist eher ein Randthema für den Naturschutz. Naturschutz
ist ein kompliziertes Querschnittsthema,
welches viele Bereiche umfasst bzw.
tangiert. Es geht um Heimat, Identität,
Tourismus-industrie, Klimaschutz,
Verkehr, Schutzgut Dunkelheit und
Ruhe, letztlich Bewahrung der Schöpfung oder dieser gerecht zu werden.

Comic von Harro Falkenreck

Es soll nicht eine „Mauer“ um schützenswerte Bereiche unserer Insel errichtet
werden, sondern es sollen die Menschen
mitgenommen werden. Der Naturschutz
muss sich einem dynamischen Prozess
stellen und versuchen vorausschauend
zu handeln.
Hier ist es Aufgabe der NGOs – der NonGovernmental Organizations –, hierzu
gehört ohne Frage auch die Söl’ring
Foriining, Ideen und Perspektiven für die
Zukunft zu entwickeln.
Es gilt, gerade im Hinblick auf den behördlichen Naturschutz, der oft vor
durchschaubaren Interessen der Tourismusindustrie und sylteigenen wirtschaftlichen Interessen einknickt, Vorreiter zu
sein und zumindest eine kräftige Stimme
zu erheben.
In dieser Hinsicht fällt es einer Naturschutzgemeinschaft Sylt leichter als
einem breit aufgestellten Heimatverein.
Das ändert aber nichts an den gemeinsamen Anliegen und auch gutem Miteinander beider Vereine. Diskussionen und
unterschiedliche Meinungen gehören
dazu. Zu den Pflichtaufgaben beider gehört die Betreuung von Naturschutzgebieten. Hier muss der Spagat geschafft
werden, die anvertraute oft beeindruckende Naturlandschaft mit ihrer
Artenvielfalt zu schützen, aber auch den

Menschen nicht auszugrenzen, sondern
seine Rücksichtnahme einzufordern.
Gleichzeitig gilt es Begehrlichkeiten
entgegenzutreten – aktuelle Beispiele
gibt es viele: so genannte Strandversorgungs- (Gastronomie) Konzepte, Trinkwasserentnahme aus den Lister Dünen,
Funkmasten, Golfplatzerweiterung,
Bebauung im Außenbereich, Fluglärm…
Da wir keine Mauer errichten wollen
und können und Naturschutz keine
Käseglocke ist, gilt es, sich mit den Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen,
auf die Politik einzuwirken und Lösungen für die Zukunft anzustreben. Das
letztere ist neben den Pflichtaufgaben
sozusagen die Kür.
Dazu gehört, sich nicht zu verzetteln,
sondern sich zu konzentrieren auf die
Brennpunkte, die hot spots. Damit sind
Bereiche gemeint, wo die Natur angesichts des Massentourismus Hilfe und
Ruhe braucht. Dazu gehören explizit die
verbliebenen Brutgebiete von Seevögeln.
Es gilt, Aufgaben für die nächsten Jahre
zu definieren und anzugehen, die im
Folgenden nur stichpunktartig aufgeführt werden:
- Wirksamer, überwachter Schutz von
Brutplätzen, z.B. Ellenbogen, Königshafen, Wattküsten, z.B. Betretungsverbote vom 15.03- 01.07
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- Erhalt und Förderung der traditionellen landwirtschaftlichen Nutzung im
Nössekoog als bedeutender Rast – und
Brutplatz für Wiesenvögel
- Renaturierung auf dem Flugplatzgelände und die Idee der freien Weidelandschaft auch unter Einbeziehung der
Munkmarscher Kiesgruben konsequent
weiterverfolgen, weitere Wunden der
Militarisierung ( z.B. Lister Schießplatz
am Ortseingang) beseitigen
- Naturfreiräume, insbesondere für
Kinder in der Nähe von Siedlungen in
Dünen- und Heidelandschaft schaffen.
Dass Kompromisse möglich sind, zeigt
der akzeptierte Homosexuellentreffpunkt
südlich der Oase und der Naturerlebnisraum Friedrichshain. Sogar für Vierbeiner konnte ein offizieller Auslaufplatz
geschaffen werden.
- Diskussion über einen naturschutzfachlich geeigneten Wanderweg durch die
Wanderdünen
- Die „Syltrose“ – Rosa rugosa in den
Außenbereichen eindämmen
- Überlegungen zur Erhaltung von Laichplätzen für Kreuzkröten und Moorfröschen durch punktuelle Vertiefungen
von Dünentälern anzustellen
- Sandersatzmaßnahmen statt weiterer
Verfelsung an geeigneten Bereichen der
Ostküste vorzunehmen.
Soweit eine unvollständige Aufzählung.
Die bunte Naturlandschaft der Insel ist
ein Wert an sich. Ausdruck dessen sind
die verschiedenen und verwirrenden
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amtlichen Begrifflichkeiten. Sie sind
durchaus imposant: Naturschutzgebiete,
Nationalpark, Walschutzgebiet, FFH –
Flora-Fauna-Habitatflächen, Biotopverbundsystem, gesetzlich geschützte
Biotope, Weltnaturerbe, Naturdenkmal,
Landschaftsschutzgebiet, Landschaftsplan
etc.
Was nützt das beste Regelwerk, wenn
wir nicht dafür einstehen. Schilder und
Paragraphen alleine reichen nicht.
Naturschützer stehen für und nicht gegen etwas. Die Naturschutzgemeinschaft
Sylt hat 2008 eine Denkschrift vorgelegt
und versucht Position zu beziehen.
(www.naturschutz-sylt.de)
Unsere Heimatinsel ist etwas ganz
Besonderes. Die Natur darf nicht zur
touristischen Kulisse verkommen.
Können wir den künftigen Begehrlichkeiten und dem Wachstumswahn
Grenzen aufzeigen? Hier gilt es sich zu
engagieren.
Ich freue mich auf den ersten Ruf der
Lerche 2012!

Kooperation Stiftung
Küstenschutz und Sölring
Foriining

den Titel „Sturmflut, wat geiht mi dat
an?“ – das ist Plattdeutsch  und bedeutet
die Fragestellung: „Sturmflut - Was geht
mich das an?“

Die Sölring Foriining kooperiert mit der
Küstenschutzstiftung Sylt. In Zeiten immer
knapperer Kassen müssen wir gemeinsam das
Bewusstsein in der Bevölkerung und bei den
Gästen für dieses Thema schärfen.

Alle Menschen, die sich in dem Lebensraum der Inseln und Halligen aufhalten,
werden von den Naturgewalten beeinflusst.

Die staatlichen Gelder für den Küstenschutz
können nicht alles abdecken, was machbar und
notwendig ist. Forschung, technische Innovation und neue Küsteschutzideen sind gefragt.
Sogar als Sylter kann man dieses Ticket
erwerben!

Der Küstenschutz geht uns
alle an. Leisten Sie Ihren
Beitrag, um die Küste zu
sichern.

Durch die  Kooperation zwischen der
DB AutoZug GmbH, Niederlassung Sylt
und der Stiftung Küstenschutz können
Sie helfen, die Insel zu erhalten: Die DB
Autozug GmbH stellt sich somit ihrer
Verantwortung zum Erhalt von Deutschlands schönster Nordseeinsel.
Das "SYLTSCHÜTZER-TICKET." ist in
Niebüll am Automaten und am Check-In
erhältlich. In Westerland kann das Ticket
am Check-In erworben werden. Zusätzlich können Sie Ihr "SYLTSCHÜTZERTICKET." auch direkt über das Internet
buchen.
Mit der Syltschützer-Ausstellung an der
Autoverladung nach Sylt möchten wir
Sie auf das Erfordernis des Küstenschutzes auf den Insel, Halligen und auf dem
Festland hinweisen. Die Ausstellung trägt

Spendenkonto:
Stiftung Küstenschutz Sylt
Sylter Bank
BLZ 217 918 05
Konto- Nr. 366 366
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Alt-List und das Reich der
Sylter Mega-Steine
von Lothar Koch
Sylt soll steinreich sein. Das hört und
liest man immer wieder. Sylter wissen,
daß diese Aussage nicht generell auf jede
Gemeinde zutrifft.
Dass Sylt reich an bedeutenden, großen
Steinen ist, wissen dagegen weitaus weniger. Die Sylter, die eine Exkursion mit
Professor Joachim Reichstein zu den vorund frühgeschichtlichen Stätten der Insel
gemacht haben, können diese Aussage
jedoch bestätigen.
Es geht dabei um Dolmen (bretonisch:
Tisch), stehende Steine, oder Megalithgräber (Megalith: grosser Stein), wie
der Fachmann sagt und einen mittelalterlichen Hafen in List  und imaginäre
Steinpilzsuppe in den Wanderdünen und
der Kampener Heide.
Aber der Reihe nach: Für mich war es
bereits die zweite von zahlreichen Exkursionen, die Prof. Reichstein zu archäologischen Fundstätten auf Sylt durchführte. Am 6. Mai 2011 ging es per Reisebus
bei strahlendem Frühlingswetter gemeinsam mit 40 anderen interessierten
Syltern hoch in den Inselnorden.
Nach einem informativen Diavortrag,
den Professor Reichstein am Vorabend
im Heimatmuseum hielt, galt es, aus
grauer Theorie nun lebendige Praxis
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werden zu lassen. Wie das gehen kann
beschreibt Joachim Reichstein gern
so: "Stellen Sie sich vor, Sie bestellen
eine Pilzsuppe. Der Koch rührt eine
Dosensuppe aus Pilzpulver zusammen
und serviert sie. Nun sollen Sie beim
Essen den vom Herbstlicht durchfluteten Septemberwald empfinden, in
dem die ursprünglichen Steinpilze und
Pfifferlinge gewachsen sind. Diese Luft
des Altweibersommers im Wald mit
Spinnennetzen und Taunebel zwischen
den Bäumen spüren. Das braucht eine
Menge Phantasie." Genau die ist auch
bei einer archäologischen Exkursion auf
Sylt nötig. Schliesslich sprechen wir über
eine Zeit die bis zu 8.000 Jahre zurückliegt.
Regen Sie, liebe Leser, also ihre Phantasie
ein wenig an und steigen Sie mit in
unseren Reisebus: Unsere erste Station
gilt dem Mittelalter, also gerade mal 700
Jahre zurück. Dazu fahren wir hoch bis
nach List. Wir halten an einem unscheinbaren Abzweig einer Lister Seitenstrasse
und machen uns von dort auf den Fußweg hinein ins Wanderdünengebiet.

Natürlich ist für diesen Zweck extra eine
Betretungsgenehmigung von der Unteren
Naturschutzbehörde eingeholt worden
und Herr Diedrichsen, ein Vertreter der
Listland-Besitzer ist selbst Teilnehmer der
Exkursion. Wir stapfen durch eine der
beeindruckendsten Dünenlandschaften
Deutschlands. Um uns herum "tausendjährige" atlantische Heideflächen und in
der Ferne die majestätischen Sandberge
der Lister Wanderdünen.
Reichstein strebt zielstrebig in ein ganz
bestimmtes Dünental. Hier kennt er sich
aus. Als langjähriger Leiter des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte hat er
auf Sylt schon vor Jahrzehnten geforscht
und seitdem etliche Studentengruppen
geführt. Schliesslich deutet er mit einer
schweifenden Handbewegung über einen
bewachsenen Dünenhang und ein weitläufiges Tal: "Das hier ist Alt List" ruft er
aus und der interessierte Exkursionsteilnehmer denkt an die Metapher mit der
imaginären Pilzsuppe: In diesem staubtrockenen Dünenbereich ist wirklich
Phantasie nötig, um sich vorzustellen zu
können, was Reichstein dann ausführt.

Teilnehmer erkunden die Dünenlandschaft von List

Zu unseren Füßen lag im 12. und 13. Jahrhundert noch ein schiffbarer Meeresarm
mit einem Schutzhafen, einem Warenumschlagplatz und einer Siedlung.
Dies belegen Funde, die bereits Anfang
des 20. Jahrhunderts  hier gemacht wurden, als eine durchgewanderte Düne
alten Boden freigab. Gefunden wurden
Hausgrundrisse, Münzen, Schmuckstücke,
Angelhaken, Kalfaterklammern und
Gefäßscherben, die noch heute im Gottdorfer Museum archiviert sind.
Die Kalfaterklammern sind eindeutige
Belege für einen Fischerei- und Umschlaghafen, dienten sie doch zur Reparatur
oder Abdichtung von Schiffsböden. Man
stelle sich einen international bedeutenden Schutzhafen vor, über den Waren
ins Rheinland, nach Holland, Frankreich,
England und Norwegen umgeschlagen
wurden. Zum Beispiel für  norwegischen
Kleberstein (Speckstein), der gut bearbeitbar war und im Mittelalter vielfältig
in ganz Europa verwendet wurde.
List war zu der Zeit dänische Enklave.
Das Königreich Dänemark konnte über
diese Siedlung die Handelswege zu den
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bedeutenden Städten Ribe und Tondern
kontrollieren. Mitte des 14. Jahrhunderts
wurde die Siedlung schlagartig aufgegeben.
Wahrscheinlich gab es dafür zahlreiche
Gründe. Die erste Grosse Mandränke von
1362 könnte ein entscheidender gewesen
sein, der unhaltbare Flugsand der Wanderdünen und die damit einhergehende
Versandung des Hafens ein anderer.

Prof. Joachim Reichstein an einem freigelegten
Hünengrab in Kampen

Auf dem Weg zur nächsten Düne finden einige Exkursionsteilnehmer mit
geschultem Auge tatsächlich noch kleine Bruchstücke von mittelalterlichen
Tonscherben und Muschelresten.
Vom hochgelegenen Aussichtspunkt
lädt Reichstein uns erneut ein, den Blick
über das ausladende Dünental schweifen
zu lassen. Beim richtigen Lichteinfall
kann man hier eindeutig mittelalterliche
Ackerfurchen ausmachen, die beweisen,
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dass die Alt-Lister nicht nur Fischer und
Schiffer, sondern auch Bauern waren.
Mein Naturschutzblick über die Besenund Krähenbeerenheide bleibt jedoch
eher an den hässlich-modernen Stromkästen hängen, die die EVS hier ganz
unsensibel für die Majestätik und
Geschichte der Lister Wanderdünen in
die Landschaft geklotzt hat.
Wir lassen Wanderdünen und Mittelalter
hinter uns und spazieren für eine
Stärkung zurück zum Lister Hafen, der
uns mit seinem Trubel wieder direkt
in die Gegenwart katapultiert. Nach einer Mittagspause bei Gosch setzen wir
die Exkursion weiter fort. Die nächste
Station ist Kampen.
Wir halten mit dem Bus in einer Seitenstrasse nahe der Westdünen und
Professor Reichstein muss den ersten
Exkursionspunkt suchen, da inzwischen
eine Menge  Rosenbüsche und andere
Vegetation aufgewachsen ist. Schliesslich
stehen wir vor einem beeindruckenden
Dolmen, den ich bislang nicht kannte, weil er relativ versteckt liegt. Die
grossen Steine sind kunstvoll aufeinandergestellt und direkt sichtbar, da der
ursprünglich darüberliegende Erdhügel
bereits im vergangenen Jahrhundert
oder noch früher abgegraben wurde.
Die Exkursionsteilnehmer nehmen
andächtig rund um das Hünengrab auf
dem Gras Platz und lauschen Reichsteins
Ausführungen: Damals, als die ersten
Menschen in diese Gegend kamen,

war Sylt von lichtem Eichenmischwald
mit Ulmen, Lindenwald und Erlen bestanden. Die Siedler rodeten den Wald
stellenweise und brachten Weidevieh
und Haus-tiere mit. Das Vieh wurde in
die Wälder getrieben und sorgte durch
Verbiss der Jungpflanzen in wenigen
Jahrhunderten dafür, dass der Wald
verschwand. Heute lässt sich mit Hilfe
der Pollenanalyse, bei der Blütenstaub
in tieferen Erdschichten analysiert wird,
feststellen, daß Sylt bereits seit 6.000
Jahren weitgehend baumfrei ist.

an denen so viele Sylter und Urlauber
täglich achtlos vorbeifahren.
Man kann sich denken, dass zahlreiche
weitere Hünengräber mit dem seit Jahrtausenden abbröckelnden Kliff längst
Opfer der Nordseefluten wurden.
So wäre es sicher auch mit dem kleinen,
aber feinen Hünengrab passiert, daß
ganz unscheinbar und doch Mitten im
Urlaubertrubel hinter Büschen auf der
Kampener Heide sein Dasein fristet.

Ein weiters Indiz dafür sind die auf Sylt
gefundenen Megalithgräber, die in der
Regel auf die höchsten Geländepunkte
geschafft wurden. "Dieser Aufwand, die
tonnenschweren Steine nach Oben zu
befördern, macht nur Sinn wegen der
grossen Weitsicht. Also können keine
Bäume da gewesen sein, die den Blick
verstellt hätten", so Prof. Reichstein.
Die Exkursion geht weiter in Richtung
Parkplatz am Roten Kliff bei der Sturmhaube. Von hier aus schauen wir nach
Westen und machen uns klar, daß während der steinzeitlichen Megalithkultur
und auch der nachfolgenden Bronzezeit
das Kliff hier bis zu 14 Kilometer weiter
westlich lag. Die nahegelegenen Krokhooger, jene bronzezeitliche Grabhügelgruppe auf der Kampener Heide, waren
zur Zeit ihrer Erbauung also weit vom
Meer entfernt. Immerhin handelt es
sich hier um eines der dichtesten bronzezeitlichen Grabhügelfelder Europas,

Megalithgrab auf der Nordheide Kampen

Es wurde in den 1950er Jahren vor dem
Absturz vom Kliff gerettet und einfach
um ein paar hundert Meter weiter nach
Osten versetzt.
Auf einer Exkursion mit Reichstein zu
den Hünengräbern der Insel darf natürlich das prominenteste Ganggrab Norddeutschlands nicht fehlen: der Denghoog.
Schliesslich hat Reichstein hier Anfang
der 1980er Jahre höchstpersönlich Grabungen durchgeführt, die zu wichtigen
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Küstenschutzführung

Exkursion

Rückschlüssen auf die Inselgeschichte führten: Wie beispielsweise die Erkenntnis, dass Sylt bereits beim Bau des
Denghooges vom Wattenmeer flankiert
wurde, also Insellage hatte. Dies lässt
sich aus dem Fugenmörtel des Denghoogs schliessen, der aus Schlick besteht.

Die Exkursions Teilnehmer im Denghoog

Neueste Erkenntnisse revidieren die ursprüngliche Annahme, daß der Name
Denghoog sich vom Wort Thing (Versammlungsplatz) ableiten liesse. Vielmehr geht der Name auf die Bezeichnung "Norder-Eng-Hoog" zurück, was
soviel wie Grabhügel auf der NorderWiese bedeutet.
Gemeinsam mit Reichstein und vielen
bekannten Sylter Gesichtern in einem
steinzeitlichen Ritualplatz unter tonnenschweren Decksteinen zu hocken und
nur das fahle Licht durch den Gang
fallen zu sehen, hat schon etwas ganz
Besonderes und bleibt sicher jedem
Exkursionsteilnehmer in Erinnerung.
Leider muß Reichstein mit einem weite-
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ren, liebgewonnenem Mythos zum Denghoog aufräumen: Dass hier zur Wintersonnenwende die Sonne direkt auf den
Spiegelstein fällt und der Denghoog
somit astronomische Bedeutung für die
Steinzeitmenschen hatte, ist wohl eher
ein Märchen. "Das Licht spiegelt sich
allenfalls in einer  Gangpfütze, wenn
zu richtigen Zeit Wasser drin steht",
so Reichstein.
Trotz, oder gerade wegen mancher
Desillusionierung und einer imaginären
Steinpilzsuppe war die Exkursion mit
Professor Reichstein einmal wieder hochinformativ und Dank seiner charismatischen Art höchst unterhaltsam. Er ist
eben ein echtes, wissenschaftliches Urgestein! Möge ihn die Sölring Foriining
doch bitte öfter für Ausflüge in die InselGeschichte einladen!

Das Buch
"Natürlich Sylt" wird im
Buchhandel und bei den
örtlichen Tourismus
Service-Büros erhältlich
sein. Es kann auch jetzt
schon über Lothar
Koch vorbestellt und
bezogen werden:
info@natuerlich-sylt.com
www.natuerlich-sylt.com
Lothar Koch ist Diplombiologe, stammt von der
Insel Juist und lebt seit 1988 auf Sylt.
Im Frühjahr erscheint sein Buch „Natürlich Sylt“
im Feldhaus Verlag in Kooperation mit der SMG
(Sylt Marketing GmbH). Der 240 Seiten starke
„Natur- Erlebnisführer“ ist nicht nur für Sylter
Natururlauber, sondern auch für jeden Sylter
der an Natur, Geschichte und Schutz unserer
Insel interessiert ist, eine lesenswerte Lektüre.

Nordsee trifft Küste mit Arfst Hinrichsen
Westerland – Von den Anfängen bis
zum heutigen Küstenschutz
Wo heute die Westerländer Uferpromenade zum Flanieren einlädt, befanden sich vor über 100 Jahren noch Dünen. Die Häuser rückten dem
Meer immer näher, so dass erstmals im Jahre 1907 damit begonnen
wurde, das Westerländer Ufer zu befestigen. Im Laufe vieler Jahr-zehnte entstanden unterschiedlichste Konstruktionen. Die Auswirkungen
der unterschiedlichen Maßnahmen auf den Strand werden anschaulich dargestellt.

Keitum – Küstenschutz in einer
eiszeitlich geprägten Landschaft
Wussten Sie, dass Keitum einmal einen eigenen Hafen hatte und
gleich daneben sich ein totes bzw. grünes Kliff befindet? Der Übergang
zwischen der eiszeitlichen Geest und der nacheiszeitlichen Marsch ist
in Keitum unmittelbar zu erleben.

Hörnum – Vom Werden und Vergehen eines Nehrungshakens
Das südliche Inselende weist eine wechselvolle Geschichte auf. Als
karg und lebensfeindlich wurde dieser Teil der Insel einst beschrieben. Nachdem sich der Tourismus entwickelt hatte und das Militär in
Hörnum ansässig geworden war, begann die Besiedlung und Bebauung der Dünen und der Niederungen. Werden wir einst feststellen
müssen, dass der Mensch die natürlichen Veränderungen letztlich nur
wenig beeinflussen kann?

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch
Mittwoch
Dienstag

03.04.2012
02.05.2012
31.05.2012
20.06.2012
26.09.2012
16.10.2012

Westerland
Hörnum-Odde
Keitumer Bucht
Westerland
Westerland
Westerland

17:30 Uhr
17:30 Uhr
17:30 Uhr
19:30 Uhr
17:30 Uhr
17:00 Uhr

Termine
2012

Alle Routen sind ca. 2 km lang und dauern ca. 2 Stunden.
Die Teilnahme an einer Führung kostet 10,- €. Karten erhalten sie bei allen bekannten Sylter Vorverkaufsstellen.
Arfst Hinrichsen ist ausgewiesener Fachmann in Sachen
Küstenschutz. Die kurzweiligen, informativen Führungen
lassen keine Fragen unbeantwortet.
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Dröppelminna & Samowar
– Tee- und Kaffeetrinken
wie früher
		

Kaffeerösten am
heimischen Herd
		

von Barbara Djassemi

von Barbara Djassemi

Im 18. und 19. Jahrhundert waren Kaffeeund Teetrinken etwas ganz Besonderes.
Davon zeugen sowohl die heutzutage
noch erhaltenen Geschirre, als auch die
formschönen und aufwändig hergestellten Behälter zur Zubereitung oder zum
Servieren der damals neuen Heißge-tränke. Das Wasser für den Tee erwärmte
man direkt am Tisch zumeist in einem
russischen Samowar. Aus den Teeblättern
bereitete man einen starken Extrakt, der
in kleinen Metallkännchen oben auf dem
Samowar platziert wurde. Etwas von dem
kräftigen Sud goss man in die Teetasse,
dann wurde  heißes Wasser hinzugefügt.
Den Kaffee bereitete man zunächst in
einem Topf zu, wobei das Kaffeepulver
etwa fünf Minuten mit dem Wasser gekocht wurde, dann füllte man ihn häufig
in die im 18. Jahrhundert gebräuchliche
Kranenkanne um. Die umgangssprachlich auch als „Dröppelminna“ bezeichnete Kaffeekanne war birnenförmig oder
gedrückt bauchig – die Birnenform erinnerte wohl an die Figur eines Dienstmädchens - stand auf drei geschwungenen Beinen und hatte einen oder mehrere, oft figürlich gestaltete, Zapfhähne, die
Kränchen. Geschlossen wurde die Kanne
in der Regel durch einen hohen Deckel
mit bekrönendem Knauf. Sie wurde am
häufigsten aus Messing,  aber auch aus

Samowar, im Altfriesischen Haus

Silber und  Zinn hergestellt. Um den
Kaffee warm zu halten, wurde unter die
dreifüßige Kanne ein Stövchen gestellt.
Die Kranenkanne gelangte wahrscheinlich im 18. Jahrhundert über Holland
nach Norddeutschland. Ihren Ursprung,
so wird vermutet, hat sie entweder in
Japan oder in Russland.  Für das zuletzt
genannte Land spricht vor allem ihre
große Ähnlichkeit mit dem Samowar,
wie es auch an beiden im Sylter Heimatmuseum ausgestellten Stücken nachvollziehbar ist.
Die „Dröppelminna“ hatte leider einen
Nachteil, der mit für ihren Namen verantwortlich war: Der in der Kanne
verbleibende Kaffeesatz verstopfte nämlich nach dem ersten Aufdrehen den Ausguss und musste dann mit Hilfe eines
Federkiels oder ähnlichem gereinigt werden. Der Kaffee floss nicht mehr in die
Tasse, er tropfte - „dröppelte“-  nur noch.
Nach 1825 wurden die Kranenkannen
allmählich durch andere Kannen mit
Ausgusstülle verdrängt.

Neben dem Hauptgetränk Tee konnte
sich ab etwa 1800 auch das Kaffeetrinken
auf den Inseln durchsetzen. Der Sylter
Chronist Jens Booysen beklagte 1828
den hohen Verbrauch und häufigen
Genuss des Kaffees der Sylter, der seiner
Meinung nach sowohl dem Geldbeutel
als auch der Gesundheit schade. Mehr
als auf Amrum und Föhr fand man
hier großen Gefallen an dem schwarzen Wachmacher. Und auch Henning
Rinken bemerkt in seiner „Chronik der
Insel Sylt“ den Wandel innerhalb der
Getränkekultur: „Caffe und Thee, kannten sie in alten Zeiten gänzlich nicht. Ich
   
habe oftmals von einem Manne sagen
   
gehört, dass, als er mit 17jährigem Alter,
vom Hause nach See gekommen, er als
dann noch niemals Caffe geschmeckt
hatte, und dies war 1760. Einige Jahre
später hatte er 2 Pfd Caffe an seine Eltern
gesandt, und dies war der erst Caffe, der

in ihrem Hause gekommen. Mit welchen
Riesenschritten hat das Caffetrinken
zugenommen, während 80 Jahren.“
Geröstet wurden die Kaffeebohnen,
die als Rohkaffee in die Haushalte kamen, am heimischen Herd. Ab Ende
des 18. Jahrhunderts standen in den
europäischen Küchen die gemauerten
und meist mit Fliesen verkleideten
Sparherde. In die eisernen Herdplatten
waren Öffnungen eingearbeitet, in die
die Kaffeeröster, die seitlich angebrachte Manschetten oder Ringe besaßen,
eingesetzt wurden. Diese so genannten Pauken bestanden zumeist aus
Gusseisen, manchmal auch aus emaillierten oder vernickeltem Stahl, Messing
oder Aluminium.  Zunächst waren die
Kaffeeröster offene Pfannen. Während
des Röstvorgangs hielt eine Hand den
langen Pfannenstiel, mit der anderen
mussten die Kaffeebohnen mit einem
Kochlöffel stetig gerührt werden, um
eine gleichmäßige Röstung zu erzielen.
Später erhielten die Kaffeeröster einen
Scharnierdeckel, eine Trommel und
eine  Drehkurbel.  War der gewünschte
Röstgrad erreicht, wurde die Pfanne vom
Feuer genommen und die fertig gerösteten Bohnen in eine kühle Schale geleert
und so lange gerührt, bis sie ausreichend
abgekühlt waren.
Nach dem Rösten wurden die Bohnen
mit Hilfe eines Mörsers oder Stößers
zerkleinert, später auch mit handbetriebenen, mechanischen Kaffeemühlen.

Kaffeeröster, Sylter Heimatmuseum
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Friesische Sprache

„Tabaktrinken“ –
Rauchkultur früher
		

		

von Barbara Djassemi

Ende des 16. Jahrhunderts setzte sich der
Tabak in Europa allmählich als alltägliches Genussmittel durch. Während des
Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) lernte man  durch die  kaiserlichen Soldaten,
die zwischen 1627 und 1629 die Herzogtümer und Jütland besetzt hielten, das
Rauchen auch in Nordfriesland kennen.
Die Seefahrer führten dann schließlich
den Tabak und das so genannte „Tabaktrinken“ (es fehlte zunächst ein Begriff
für den Tabakgenuss) auch auf den nordfriesischen Inseln ein. Den Tabak und die
dazugehörigen Kalkpfeifen kamen aus
Holland, die Schiffer führten sie häufig
als Rückfracht mit, wenn sie die Grönlandfahrer oder einheimische Waren
nach Amsterdam brachten.
In Holland waren bereits seit Anfang
des 16. Jahrhunderts die ersten Pfeifenbäckereien entstanden. Auch in Schleswig-Holstein bei Itzehoe entwickelte sich
eine eigene Tonpfeifenherstellung, da
dort tonhaltige Grundstoffe zur Verfügung standen. Sowohl Männer als auch
Frauen schnupften den Tabak oder
rauchten ihn in langen Tonpfeifen.
Obwohl wohl der Anteil der rauchenden
Männer höher war.
Im Sylter Heimatmuseum kann man
anhand einiger damals gebräuchlicher
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Wikipedia auf Sölring

Meerschaumpfeife, Sylter Heimatmuseum

Utensilien die alte Zeit des „Tabaktrinkens“ nachvollziehen. Hier findet
man, neben silbernen Pfeifenstopfern
und –reinigern, einige der vor allem im
18. Jahrhundert zahlreich entstandenen niederländischen Tabakdosen aus
Messing und Kupfer. Häufig sind diese
mit wiederkehrenden gestanzten oder
gravierten Motiven wie Segelschiffen
oder Bibelszenen verziert. Auf einer
Tabakdose im Museum ist zum Beispiel  
ein immerwährender Kalender und
eine nautische Rechentabelle eingraviert, eine andere wirbt mit der Gravur
„Wer sein Geld vertut mit Wein-WeibGesang kommt zu spät sein Leben
lang“ für tugendhaftes Benehmen.   
Eine Besonderheit ist auch die wohl aus
dem 19. Jahrhundert stammende Meerschaumpfeife, deren Rumpf durch zwei
nackte Frauen und eine Tuchbordüre gebildet wird. Das Rohmaterial der Pfeife,
ein Mineral, auch Sepiolith genannt,
stammt ursprünglich aus der Türkei.  
Dort wurde es abgebaut, in Europa verkauft und vor allem in Deutschland und
Österreich verarbeitet.
   

von Kai Klint

Hoken gans gau wat weet wel, wat jerer bluat
Weetenskepsmensken tö weet fing, di brükt
deling bluat ön’t Internet gung en iin ön di
Wikipedia eeđerluki.
Sawat jeft et üp Dütsk al lung, en dit üp
Friisk tö fo wiar me fuul Maid en Aarber
forbünen. Dat „Language Commitee“ fan di
Wikipedia kür ek rocht se, dat Friisk en ain
Spraak es.
Sa uur ön’t Jaar 2005 bigent, en eeđer trii
„Testwersioonen“ uur frr.wikipedia.org ön
di 19. Bārichtmuun fan 2010 friidönen.
Deling sen diarbenen 1.700 Bidrachen tö finj,
wat üp Frasch, Halunder, Aamring/Fering,
of üp Sölring skrewen sen. Üp Söl’ring sen dit
ombi 120 Bidrachen, wat Theemen üs Diirter,
Planten, bikeent Mensken of technisk Senerkhairen bihaneli. Bi di Aarber aur di Wikipedia
jeft et jit wat tö liir: Wan em wat forklaari wel,
da skel em dit gur formuliari. Fuardes brükt
em Uurter, ensa uur fan di Skriifaarber uk dit
Snakin beeter. Sa kür em sii, dat et en Nöörigin tö en gans ain Aart fan Formaak es, wat
ark jen beeren uur, metömaaki, Theemen tö
forklaari of en Bidrach aur en wichtigi Techter
of Maaler fan Söl tö skriif. Hat giar rocht
iinfach, en wan em bigent, da fent em gau üt,
dat Mensken diar sen, wat hol help ken en wel.
Wikipedia ist ein 2001 gegründetes freies
Online-Lexikon in zahlreichen Sprachen im
world wide web (www)
Die „Artikel“der Wikipedia werden von
individuellen Autoren unentgeltlich konzipiert, geschrieben und nach der Veröffentlichung gemeinschaftlich korrigiert, erweitert und aktualisiert.

Wer ganz schnell etwas wissen will, was
früher nur Wissenschaftler zu wissen
bekamen, der braucht heute nur ins
Internet zu gehen, um bei "Wikipedia"
nachzusehen. Das gibt es auf Deutsch
schon lange, und es auf Friesisch zu bekommen, war mit viel Mühe und Arbeit
verbunden.
Das „Language Commitee“ der Wikipedia
konnte nicht recht sehen, dass Friesisch
eine eigene Sprache ist. So wurde im Jahr
2005 mit der Entwicklung begonnen,
und nach drei Testversionen wurde
frr.wikipedia.org am im August 2010
freigeschaltet.
Heute sind darin etwa 1.700 Beiträge zu
finden, die in den friesischen Dialekten
Frasch, Halunder, Aamring/Fering und
Sölring geschrieben sind. Auf Sölring
sind es etwa 120 Beiträge, die Themen
wie Tiere, Pflanzen, Persönlichkeiten
oder technische Besonderheiten behandeln. Das Mitmachen bei Wikipedia hat
einen höchst lehrreichen Nebeneffekt:
Wenn man etwas erklären will, muss
man es gut formulieren. So erweitert sich
das Vokabular immer mehr und wird
auch besser. Man könnte sagen, dass es
eine Einladung zu einer ganz eigenen
Art von Vergnügen ist wenn jedermann
gebeten wird, mitzumachen, Themen zu
erklären oder einen Beitrag über einen
wichtigen Dichter oder Maler zu schreiben. Es geht recht einfach, und wenn
man „einsteigt“, findet man schnell heraus, dass Menschen da sind, die gerne
helfen können und wollen.
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Museumsfest 2011
"Es ist ein lobenswerter Brauch,
wer was Gutes bekommt,
der bedankt sich auch." Wilhelm Busch
Hiermit möchten wir uns bei allen die
dazu beigetragen haben, dass das Museumsfest 2011 trotz des schlechten Wetters und der Kürze der Zeit, die uns für
die Vorbereitung zur Verfügung stand,
ein so großer Erfolg geworden ist.
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Museumsfest 2011// Drunter und Drüber

Die historische Modenschau stand
unter dem Motto „Drunter und
Drüber“ und hat so manchen
Unterrock und manches Beinkleid
aus dem Museumsmagazin an das
Tageslicht gefördert.
Die Besucher konnten sich mit
historischen Sylter Persönlichkeiten
unterhalten. Mootje Köhler, die
bereits um die Jahrhundertwende
einen Gemischtwarenhandel in
der Strandstraße in Westerland
betrieb, war vor Ort, ebenso „der
Süsse Heinrich“, der zu jener Zeit
am Sylter Strand kandierte Walnüsse und allerlei Süßes verkaufte
und das Strandleben mit seinem
Humor prägte. Natürlich durfte
Käpt’n Corl auch nicht fehlen.
Seine Stadt- und Inselführungen
sind aus jener Zeit berühmt berüchtigt. Eine ordentliche Portion
Seemannsgarn durfte nie fehlen
und auch heutzutage taucht er ja
in der Sylter Rundschau immer
wieder auf. Eine besondere Ehre
war es für uns, dass Königin
Elisabeth von Rumänien, auf Sylt
besser bekannt als Carmen Sylva,
anwesend war.
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Eisboote

Eisbootfahrten – eine
abenteuerliche Reise
von Jan Ossenbrüggen

Der Vorstand des Vereins sagte in seinem
Grußwort zum Jahresbericht 2011 fuarüt//
töbeek 2010 aus, nicht nur vom vergangenen
Jahr Zeugnis abzulegen, sondern auch auf die
Zukunft neugierig zu machen und in der
Sylter Geschichte zu stöbern. Das ist seit 1968
nicht ganz neu. Das ,,Stöbern" in 43jähriger,
der Öffentlichkeit zugänglicher Vereinsdokumentation - vorher gab es in der 106jährigen
Vereinsgeschichte keine Jahresberichte - ist
höchst lebhaft und für den Interessierten sehr
aufschlußreich. Es fällt auf, dass der Blick in
die vielfältige insulare Vergangenheit kaum
das Postwesen gestreift hat.
Ein ganz heißes Eisen dabei beinhalten eiskalte Manöver, nämlich die Eisbootfahrten. Die
zögerliche Postversorgung Sylt-Festland und
umgekehrt im 19. Jahrhundert kann verschiedenen und berufeneren Quellen entnommen
werden, wenn sie denn zugänglich sind.

Wir wissen seit der Beschreibung der
Insel Silt von Jens Booysen in 1828:
,,Im Winter, und wenn des Eises halber das Fähr-Schiff nicht fahren kann,
geht die Post von Morsum über’s Eis
nach der Widdingharde, dies ist aber so
beschwerlich, daß öfters in 14 Tagen
bis 3 Wochen keine Posten über- oder
zurückkommen können."
Und der Zeitzeuge Hinrich Reinert
Hinrichs, bekannter als Henning Rinken,
notiert kollegial nahezu zwei Jahrzehnte
später in seiner Chronik betreffend der
Insel Sylt: ,,Im Winter, wenn die Fähre
des Eises halber nicht fahren kann, werden die Posten gewöhnlich nur einmal
in der Woche über List befördert. Aber
sobald das Eis für Fußgänger nur haltbar
ist, so gehen die Posten wöchentlich von
Morsum über Eis nach Wiedingharde.
Beim Anfange der Frost, besonders wenn
er nicht stark ist, können zuweilen in 14
Tagen oder 3 Wochen keine Posten überkommen, mehr den einmal sind 7 Posten
auf einmal hier angekommen. 1841
den 29sten Jan. kamen hier 8 Posten
an, und dann lag der 9te in Hoyer."
Der Badegast Hanns Kock aus Berlin
trifft um 1900 fiktiv auf den Chronisten
Henning Rinken und berichtet:
„... Der Winter hat Einkehr auf Sylt gehalten; streng, wie immer, wenn auch
nur vorübergehend, ist sein Regiment.
Strenge Herren regieren nicht lange.
Und dann haben wir ja irgendwo an
unserer Westküste Nebenströmungen
vom Golfstrom zu verzeichnen. Der

Eisboote stellten bis ins beginnende
20. Jahrhundert hinein die nötigste
Versorgung der Inseln und Halligen
in harten Wintern sicher. Vier bis
sechs Männer schoben die Boote, die
besonders starke Planken und einen
eisernen Kiel hatten auf Kufen über
das Eis. Sie waren ausserdem mit Rudern ausgestattet, so dass auch offenes Wasser überwunden werden
konnte. Eine solche strapaziöse Tour
zwischen Sylt und dem Festland dauerte 12 bis 14 Stunden. Musste sie abgebrochen werden, konnten die
Männer sich nicht einmal erholen, da
die Flut nahte.

Eisboot vor der Morsumer Poststation bei Nösse

heizt dem Tyrannen gründlich ein, da
hält er nicht lange stand. Aber grad
jetzt ist er furchtbar. Mit vollen Backen
bläst sein Gefreundeter, der alte, grimme Äolos, aus dem Osten; eiskalt weht
es über das Watt. Schneidender Frost
hat schon tagelang Wasser und Erde
mit eisigen Armen umklammert und
mit Elementargewalt das Wattenmeer
in eine Zwangsjacke von Eis gespannt.
Die Dampfer müssen ihre Fahrten
einstellen. Die Festlandverbindung
ist unterbrochen. Wir sind unter uns
Pastorentöchtern wieder einmal ganz
allein auf Sylt. Was drüben – in Europa
– vorgeht, wissen wir nicht, ist uns auch
höchst gleichgültig. Post, Zeitungen,
Briefe bleiben aus. Das ruht alles drüben in Hoyerschleuse und ruht gut

da, und wir ruhen und dämmern hier
und sind dabei froh und guter Dinge.
Nur darf es nicht zu lange dauern. Das
Gewohnheitstier Mensch trabt am Ende
doch am liebsten und gelassensten in
den alten Gleisen dahin; der Pfahlbürger
will auch hierzulande aus seiner Magenzeitung zur gewohnten Stunde seine
ganze Wissenschaft schöpfen, man sehnt
sich schließlich auch nach Lebenszeichen
von lieben Bekannten, und - wieder und
wieder - die Briefe bleiben aus.
Tausend auch! Ein paar Tage in stiller
Abgeschiedenbeit hingedöst, ist ja ganz
nett, aber nur nicht mehr so weiter, wie
z.B. im Jahre 1890, wo der Dampfer im
November zum letzten Male durch das
Watt stampfte und erst Ende Februar
des neuen Jahres zum ersten Male

Eisboot vor Morsum, mit Franz Korwan (ganz rechts)
der zur Inspiration für sein Gemäldemit auf Tour ging
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wieder seine Maschine heizen konnte.
„Post her! Das Eisboot flott gemacht!"
So jammert und stöhnt bald alles, und
der menschenfreundliche Direktor der
Sylter Dampfschifffahrt-Gesellschaft vernimmt den Schrei seiner posthungrigen
Landsleute und läßt das Eisboot fahren.

liefert sein, denn bald nach 9 Uhr fährt
sie die Keitumer Post nach dem dortigen
Postamt. Von hier aus erfolgt in frühester
Frühe des andern Tages – frühmorgens
4 Uhr – wenn die Hähne im Winter noch
lange nicht krähen, die Weiterbeförderung nach Nösse. In Keitum finden sich

Postbeförderung zwischen Hoyer und Sylt 1892,
Franz Korwan

Das wird unsanft aus dem Sommerschlaf
in seiner dumpfen Behausung in Munkmarsch aufgestört und nach Nösse, dem
Sylter Ostkap, vulgo ,,Sylts große Zehe"
genannt, geschafft. Der jeweilige Inhaber
der dortigen Posthilfsstelle, gewöhnlich
ein so erfahrener als umsichtiger Schiffer
aus dem nahegelegenen Morsum, erhält
den Auftrag – natürlich telephonisch,
denn auf Nösse befindet sich eine eigens
für die Eisbootfahrten eingerichtete Fernsprechstation – sich sofort auf seinen
Posten zu begeben, die Eisbootfahrten
sollen ihren Anfang nehmen. Bis abends
9 Uhr müssen dann sämtliche Postsachen,
größere Pakete werden nicht befördert,
bei dem Westerländer Postamt einge-
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zur genannten Stunde die Eisbootfahrer
ein, kräftige, wetterfeste Männer - doch,
was sage ich - Männer! Typen eher, halb
Stiefel, wasserdicht und trangeschmiert,
halb Teerjacke; voran ihr Führer, Jan
Jürgens, kurzweg ,,Jan” genannt.
Du hast ihn ja vorhin kennen lernen,
diesen wackeren Seemann. Jeder der
vier Enakssöhne erhält eine festverschlossene Ledertasche, deren Inhalt
- Postsachen natürlich, nicht über 36
Pfund an Gewicht betragen darf. Dann
den Südwester in den Nacken gestülpt,
und fort geht es in etwa einstündiger
Fahrt durch Keitums verschlafene Dorfstraße über Archsum und Morsum nach
Nösse. Zum Werke, das sie erst bereiten,

stärken sich vorerst die vier rüstigen
Teerjacken durch einen kräftigen Imbiß,
einen Grog, „Eisbrecher” genannt, alias:
cocus communis septentrionalis, aber
recht nördlich, setzen auch wohl einen
Kaffee- oder Teepunsch als Magenwärmer
darauf, und die waghalsige Fahrt hebt an.
In trostloser Einsamkeit gähnt bei tiefster
Ebbe weithin das Watt, nichts als Schlick,
schmutzige Schnee- und Eismassen in
wüstestem Chaos durcheinander, finstere Nebel als Decke darüber gebreitet.
Hin und wieder belebt die Einsamkeit der
heisere Schrei einer Sturmmöwe oder
das erbitterte Krächzen hungriger
Krähen, die sich in wildgierigem Streit
um einen verirrten Hasen balgen.
Füchse könnten sich hier „gute Nacht"
sagen - so öde ist’s auf weiter Flur; Totenstille weit und breit.
,,Uff" kommandiert Jan, und das träge
Eisboot, das auf Schlittenkufen läuft und
im Wasser durch Ruder getrieben wird,
kommt in Bewegung, reichlich eine
Stunde lang von den Eisbootmännern
gezogen und geschoben. Endlich kommt
tiefes Wasser. Jan tut zum zweiten Male
zu längerer Männerrede seinen Mund
auf. ,,Paß uf!" kommandiert er, und wie
elektrisiert springen alle vier in das Boot,
das nun in breiter Fahrrinne flott wird
und durch Rudern, Stollen und Schieben
die Eisdecke unter, vor und neben sich
bersten macht. So wird die ,,Ley” in
heißter Arbeit durchquert, nach und
nach mehren sich wieder die seichten
Stellen, bis abermals fester Boden, auch
Eishaufen, die Männer veranlaßt, aus

dem Boot zu springen. Jan hält seine
dritte Philippika: ,,Rut!" ist ihr Anfang,
Mitte und Ende. Zwei der Männer suchen
auf den Eisschollen festen Fuß zu fassen
und ziehen, die andern zwei schieben,
bis an den Leib in Schlick und Schneeschlamm watend, das Boot, das nun oft
ganze Berge von Eis übersteigen muß.
,,Tön’er uk, huar es Fastlön’ (Dunner ok,
wo is dat Festland)" läßt sich wohl einer
der vier vernehmen; rings herum nichts
als Nebel, dichter Nebel, zu schmutziggrauen Schwaden geballt. Jan bleibt
stumm und zieht den Kompaß zu Rate.
Der gibt ihm den Kurs an, und rastlos
weiter streben die Männer der Richtung
zu, die ihr Führer durch Zeichensprache
ihnen angedeutet hat. Wo nur die Eisbootkolonne aus Hoyer bleibt, die ja zur
selben Stunde von dort aufgebrochen ist?
Sollten sie sich im Kurs geirrt haben?
Es wäre nicht das erstemal, daß sie unverrichteter Dinge wieder umkehren
müßten. Sollten sie selber den Kurs verfehlt haben, wie einst, das sie bei Rodenäs zu sein wähnten und sich schließlich
fast 3 Meilen, aber nicht Seemeilen,
nördlich bei List herumtappen fanden.
Doch nein; Jan mit seinen Falkenaugen
gewahrt schon seit längerer Zeit durch
die Nebelwolken hindurch vier dunkle Punkte, die sich bald vorwärts,
bald seitwärts schieben, dann wieder
verschwunden zu sein scheinen. Jan
irrt sich nicht. Die Punkte werden zu
Strichen, die Striche zu Lebewesen,
zu Männern, zu Eisbootfahrern.
,,Hoiho" schallt es hohl und dumpf
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von ihnen herüber. ,,Hoiho" echot es
hinüber, und in wenig Augenblicken
haben sich beide Kolonnen gefunden.
Die Post wird ausgewechselt, d.H. die
Ledertaschen werden getauscht; viel
Worte fallen nicht dabei. Nach erfüllter
Mission heißt es also bald: wenden!,
und unter gleichen Mühsalen und Beschwerden geht die Rückfahrt vonstatten. Früher hat man nach Austausch
der Post die Flasche kreisen lassen. Das
ist gänzlich unterlassen, seitdem – vor
Jahren schon – 3 Eisbootmänner dabei
geblieben sind. Der Alkohol hat sie übermannt, sie waren im Boot eingeschlafen,
zum Unglück hatte heftiges Schneewehen und starker Frost eingesetzt, am
andern Tage fand man die Ärmsten im
Boote erfroren.
Doch weiter im Text! Der Vorposten auf
,,Sylts großer Zehe" lugt inzwischen zur
Stunde, in der er die Rückfahrt der Eisbootmänner erwarten zu können glaubt,
unablässig mit dem Fernrohr aus. Er
gibt Flintenabschüsse ab oder tutet in
sein Nebelhorn, um den Kommenden
den Richtungspunkt zu signalisieren.
Ist die Post dann glücklich an Land gebracht, so setzt er durch den Fernsprecher die Postämter in Keitum und
Westerland davon in Kenntnis, und dann
veranstalten nach Bergung des Eisbootes
die fünf einen feuchtruhigen Umtrunk.
Ab und zu hält Jan denn Monologe; so
oft er zur Auffrischung seiner schier
vereisten Seele ansetzt, preßt sich ein
kurzes „Prost ok" durch den Zaun seiner
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Inseltöchter im
Rampenlicht
		

Poststation Morsum Nösse mit Postbootfahrern

Kautabak wälzenden Zähne! Brav so,
wackere Eisbootfahrer! Wenig geredet,
fleißig geschafft, und das noch zu Nutz
und Frommen der Heimatgenossen - das
ist Männerart, die leider auf Sylt mit
Macht schwinden will. Was aber aus den
Eisbootfahrten werden soll, wenn Jan
nicht mehr kann, ist heuer noch gar
nicht abzusehen. Er ist zu Zeiten der
Eissperre schwer, fast gar nicht zu ersetzen.
Vor Jahren ist der Fall eingetreten,
daß die Fahrten über das vereiste Watt
mehrmals unterbleiben mußten, weil
Jan unpäßlich war. Da hat auf ganz Sylt
kein Schiffer ausfindig gemacht werden
können, der sich erkühnt hätte, die
Führung der gefährlichen Fahrten zu
unternehmen. Der pekunäre Lohn
ihrer Tat wäre ja nicht verlockend; 52
Mark wirft die Postverwaltung für jede
Fahrt aus. 52 Mark; 13 Mark also für ein
Menschenleben, das ja allemal dabei
auf dem Spiele steht, und 13 ist die
Unglückszahl! Darum: Hut ab vor diesen
wackeren Männern, deren Wahrspruch
wir alle auf unser Banner schreiben
sollten: ,,Über alles die Pflicht im Dienste
des Nächsten!”

von Jörg Christiansen

Sicherlich würde sie nochmal vor laufender Kamera aus ihren Erinnerungen
erzählen, „dann aber bitte mit ein
bisschen Weichfilter“. Diese Schlussanmerkung von Laura Kerwin war bei
der Sylt-Premiere im April 2011 in
der Kinowelt in Westerland wohl die
einzige Kritik am Dokumentarfilm
„Inseltöchter“ von Annette Ortlieb.
Wobei gerade die Nahaufnahmen vom
Gesicht der 84-jährigen Sylterin wie
auch die der anderen „Inseltöchter“
Marga Barake und Herta Findeisen dem
Film der gebürtigen Sylterin Annette
Ortlieb viel Leben einhauchen.
Der Film ist nicht nur „ein Stück
authentische Sylter Kulturgeschichte“,
wie Bürgermeisterin Petra Reiber in
ihrer Begrüßungsansprache betonte.
Es sind vor allem drei wunderbare
Erzählerinnen, die das Inselleben zwischen den Weltkriegen auch im hohen
Alter noch aus der Perspektive ihrer
damaligen Kindheit auferstehen lassen.
Etwa, wenn die 2009 im Alter von 103
Jahren verstorbene Marga Barake von der
Strandung eines Wals berichtet. „Ein großes Viech“, das festgebunden wurde, damit es nicht wegschwimmt. Statt in die
Schule zu gehen, haben sich die Kinder
mit Taschenmessern über das Tier hergemacht: „Alle stanken nach Tran und das
Fleisch hat fürchterlich geschmeckt.“
Begeistert war auch Bürgervorsteher

Dirk Ipsen: „Der Film zeigt die Sylter
Wurzeln, die Schwermut verbunden
mit der kindlichen Fröhlichkeit und
die große Natürlichkeit, sogar im Umgang mit dem Tod.“ Ob Selbstmorde
in der Nachbarschaft, angespülte
Wasserleichen oder der Tod der eigenenBrüder – das Sterben gehörte zum
entbehrungsreichen Leben dazu, ohne
dass groß darüber gesprochen wurde.
Neben den Gesichtern und Erzählungen
der drei Inseltöchter sind es vor allem
die aktuellen Aufnahmen und die Musik,
die dem Film eine einzigartige Atmosphäre verleihen. „Solche Bilder vom
Wasser und dem Himmel habe ich noch
nicht gesehen“, schwärmte Margot
Lornsen nach der Vorstellung. Sehr zur
Freude der Regisseurin, die großen Wert
darauf gelegt hatte, „unverbrauchte
Bilder“ der tausendfach fotografierten
Insel zu finden, um mit ihnen in die
Zeit von früher eintauchen zu können.

Der Film „Inseltöchter“ ist als DVD im Sylter
Heimatmuseum erhältlich. Zur Zeit befindet
sich eine Museumsversion mit weiteren sylttypischen Geschichten aus dieser Zeit in Vorbereitung. Für die Verwirklichung dieser Idee
sind Spenden noch herzlich willkommen.
   
41

//// news .niis
/ / Ein Weg für

Jens Emil Mungard
„Seine Gedichte sind Denkmäler geistigen
Widerstandes. Es ist eine sehr gute Sache,
dass jetzt ein Weg nach ihm benannt
wurde.“ Mit diesen Worten begleitete der
Sprachwissenschaftler Dr. Ommo Wilts
die Enthüllung des Straßenschilds für
den neuen Jens-Mungard-Wai in Keitum.
Der nördliche Teil der Bahnhofstraße, ab
Ecke Gurtstich wurde am 27.5.2011 zu
Ehren des friesischen Dichters umbenannt. Direkt vor dem Haus seines Vaters,
in dem er bis 1932 lebte, steht nun das
neue Straßenschild. Mungard starb 1940
im Konzentrationslager Sachsenhausen.
„Die nordfriesische Sprache spielt eine
große Rolle für unsere Identität. Jens Emil
Mungard steht dafür“, sagte Claas-Erik
Johansen, Mitglied des Vorstandes der
Söl’ring Foriining.

/ / Buchprojekt „Di litj Prins“
Endlich ist es da, obwohl es doch schon
ganz lange da war. Der kleine Prinz von
Antoine de Saint-Exupéry ist nun auf
Sölring erschienen, obwohl Erk Uwe
Schrahe ihn doch bereits vor vielen Jahren
einmal übersetzt hatte. Eine richtige Veröffentlichung ist in den 90er Jahren am
Verlag gescheitert.
Dieses Mal hat es
dank des Tintenfaß
Verlages geklappt.
ISBN 978-3-943052-01-5
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DANKE!!!

/ / „Biike Snack“ Bikeempfang
2011 / „Pidersdai Ting“
Petritagsempfang 2012

Der fast schon traditionelle Neujahrsempfang wurde 2011 erstmals in den
Februar verlegt. Er hat so großen Anklang
gefunden, dass er nun 2012 als Petritagsempfang fortgesetzt wird. Der Freitag in
der Woche vor Petritag soll sich in Zukunft
etablieren. Unter dem Motto „Gur Frinj
kum iin“ stehen Gespräche mit Freunden
und Bekannten im Vordergrund.

/ / Stolpersteine und Kunst
im öffentlichen Raum

Zwei Themen die auf eine Aufarbeitung
warten. Gibt es Interessenten, die im
Auftrage der Söl’ring Foriining die
Informationen zusammentragen und
darstellen wollen?
Dann melden Sie sich bitte bei uns!
Tel. 04651/ 32805

/ / Besucherzahlen in den
Sölring Museen 2011

Die Zahl der Museumsbesucher hat sich
um 4.000 Besucher auf 71.700 deutlich
erhöht. Ob es nur an der besonders
gelungenen Ausstellung „Mensch und
Meer“ im Sylter Heimatmuseum lag oder
auch ein wenig am verregneten Sommer,
wer weiß?

/ / Mitgliederzahl der Söl’ring
Foriining

Zahlen sind ja so immer eine Sache. Der
Verein ist einer der mitgliederstärksten
Vereine in Schleswig-Holstein, trotzdem
sind wir gemessen an der Größe der Insel
und gemessen an der Vielzahl der Menschen, die Sylt als ihre Heimat oder eben
„zweite Heimat“ empfinden, eigentlich
viel zu wenig. Die Söl‘ring Foriining kann
nur gut im Sinne der Insel und ihrer
Bevölkerung arbeiten, wenn sie viele
Menschen repräsentiert. Zum 31.12.2011
hat der Verein 2.611 Mitglieder incl. der
Familienmitglieder.
Die "Sylter Identität" verbindet uns alle.

Sie sind ein Teil davon.
Treten Sie ein.

/ / Vogelkoje Kampen
Das Projekt „Renovierung und Restaurierung der Vogelkoje Kampen“ befindet
sich auf der Zielgeraden. 2011 sind fast
140.000 Euro investiert worden, von
denen 70.000 aus EU Mitteln der Regionalförderung Aktiv Region stammen.
2012 soll nun die Ausstellung in den
Kojenhäusern und die vorhandenen Lehrpfade erneuert werden. Bereits ab dieser
Saison präsentiert sich die Vogelkoje im
alten aber doch ganz neuen Gewand.
Öffnungszeiten ab 1. April Mo bis Fr 10
bis 17 Uhr und Sa, So 11 bis 17 Uhr.

Das Ehrenamt kann in unser heutigen
Zeit gar nicht hoch genug bewertet werden. Ein Verein wie die Söl’ring Foriining
ist natürlich trotz hauptberuflich besetzter Geschäftsstelle auf das ehrenamtliche
Engagement angewiesen. Dank geht hier
an groß und klein, an die vielen helfenden Hände im Hintergrund, die viel zu
bescheiden sind und denen es unangenehm ist ein öffentliches Dankeschön zu
hören. Danke an alle engagierten
Menschen in den Vereinsgremien (siehe
Organisationsplan).
Danke an Jochen Pförtner in Sachen Fotografie, an Traute Meyer für ihr Engagement für das Altfriesische Haus, an Jörg
Runkel und Gerd Böhm für die Schafbeweidung an der Vogelkoje, an Gesa
Michaelis für die Bestandsaufnahme des
Nachschlagearchives, Christel Fink, Birgit
Hussel und Ute Häßler für die Museumsmagazinarbeit, Erika Jessen und die
Spinn- und Klöppelgruppe, Trachtengruppe und Kindertrachtengruppe um
Heidi Holst und Ute Gölz, Professor
Ulrich Schulte-Wülwer für die Museumsarbeit, Dr. Ommo Wilts und Albert
Panten für die Arbeit an der Vorbereitung des C. P. Hansen Projektes, an die
Lehrer der Sprachkurse Susanne Kennel
und Birgit Husse, und nochmal Birgit
Hussel für die Wattwanderungen an
der Vogelkoje, an die Jugendlichen der
Naturschutz AG des Kardinal von Galen
Gymnasium in Mettingen mit ihrem
Leiter Friedhelm Scheel. Danke auch an
Alle, die in Sachen „Living history“ immer
vor Ort sind, um den Veranstaltungen
die nötige Authentizität zu verleihen
und zuletzt natürlich an alle anderen,
die dann doch wieder namentlich nicht
genannt sind.
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Wo man verstanden wird
         von Thomas Steensen
Wie beurteilen heute junge Menschen
,,Heimat“? Vor einigen Jahren legte ich
Teilnehmenden meiner Kurse an der
Universität Flensburg diese Frage vor.
Die Ergebnisse fand ich so bemerkenswert, dass ich gemeinsam mit dem
Diplom-Soziologen Harry Kunz ein
Seminar ,,Was ist friesische Identität?“
hielt. Wir dehnten die Befragung aus,
um eine größere Datenmenge zu erhalten. Insgesamt fast 280 Studierende
verschiedener Fächer an der Universität
Flensburg füllten die Fragebögen aus,
,,Was verbinden Sie mit dem Begriff
,Heimat‘?“ lautete die erste Frage.
Es wurden fast ausschließlich positive
Gedankenverbindungen genannt, allen
voran mit über 220 Nennungen ,,Familie,
Freunde“. Damit bewegten sich die jungen Menschen fast ausschließlich in der
sozialen Dimension des Heimatbegriffs.
Sehr häufig aufgeschrieben wurde zum
Beispiel ,,sich auskennen, Sicherheit,
Geborgenheit“ (85), ,,sich zu Hause
fühlen“ (67), ,,sich wohl fühlen“ (61),
,,Gewohnheit, Vertrautheit“ (52). Diese
Gefühle drückten manche aus, indem sie
schrieben: ,,dort, wo man glücklich ist“,
,,wo man immer hingehen kann und erwünscht ist“, ,,wo man verstanden wird“.
Die Einmaligkeit von ,,Heimat“ brachte
eine Formulierung auf den Punkt: ,,so ist
es sonst nirgendwo“ Es gab auch ganz
konkrete Äußerungen, zum Beispiel
,,Fußballverein“, ,,Spülmaschine“, ,,Omas
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Pfannkuchen“, ,,Hotel Mama“. Von den
279 antwortenden Studierenden gaben
155 dem Begriff ,,Heimat“ die Schulnote
1 und 118 die Note 2. Das heißt: 90,7
Prozent beurteilten ,,Heimat“ gut oder
sehr gut. Es ergab sich eine – für mich
ganz erstaunliche – Durchschnittsnote
von 1,65. Anzumerken ist sogar, dass
der Fragebogen in der Mensa einzelnen Dozenten in die Hände kam. Nach
Ansicht der Studierenden, die die Bögen
austeilten, stammten einige der schlechteren Benotungen wohl von ihnen:
,,stark strapaziert unter den Nazis“, ,,ein
ideologisches Druckmittel, einschränkend und ausschließend“, ,,Tratsch &
Klatsch, Intoleranz“, ,,Enge“, ,,Verpflichtungen“. Zwei der Befragten gaben eine
4 bzw. 6 mit der Begründung, dass ,,ich
keine (wirkliche) Heimat habe“.
Ganz ähnliche Ergebnisse brachten
übrigens 2008 eine Emnid-Umfrage und
eine Untersuchung des Instituts für
Küstenforschung, Geesthacht. Über die
Gründe der hohen Wertschätzung diskutierten wir im Seminar. Es bestand
Einigkeit darüber, dass ,,Heimat“ einen
Gegenpol darstellt zur Globalisierung,
zum schnellen Wandel, zur Herrschaft
der elektronischen Medien, zur Anonymität und zur Reizüberflutung. Eine
Sehnsucht nach Überschaubarkeit drücke sich darin aus. In der Besprechung
der Ergebnisse zeigte sich, dass den
Studierenden mögliche Probleme, ja
Abgründe der Heimat zunächst überhaupt nicht bewusst waren. Erst nach

längerer Diskussion kamen sie darauf;
wie sehr damit nicht nur in der Zeit des
Nationalsozialismus Schindluder getrieben wurde und dass mit übersteigertem
Heimatbewusstsein leicht ,,Einheimische“ gegen ,,Fremde“ ausgespielt und
Menschen ausgegrenzt werden können.
In diesem Sinne ist wohl das Wort von
Peter Ustinov zu verstehen: „Die einzige
Heimat, die für mich zählt, ist das zivilisierte Benehmen.“
,,Heimat“ hat eben nicht nur eine räumliche Dimension, ist also nicht unbedingt
auf einer Landkarte zu finden. Auch
soziale, kulturelle und zeitliche Aspekte
spielen eine gewichtige Rolle, so können
für einen Musiker die Melodien eines
bestimmten Komponisten heimatliche
Gefühle auslösen. Der spätere erste
Bundespräsident der Bundesrepublik,
Theodor Heuß, schrieb seiner Braut Elly
Knapp: ,,So bist Du mir Heimat geworden.“ Für den Philosophen Ernst Bloch

liegt Heimat zum Teil in der Zukunft.
In seinem Buch ,,Prinzip Hoffnung geht
es ihm um die ,,Utopie vom Umbau der
Welt in Heimat“.
Heimatgefühle kennt wohl jeder Mensch.
Sie beschränken sich bei Weitem nicht
auf die Erinnerungen an die in der
Rückschau häufig verklärte Kindheit.
Heimat ist nur schwer zu erspüren, wenn
sie da ist. Nahezu automatisch aber
stellen sich die Gefühle ein, wenn ihr
Verlust erfahren wird. „Erst die Fremde
lehrt uns, was wir an der Heimat
besitzen“, schrieb Theodor Fontane.
Und im soziologischen Sinne drückt
sich ,,Heimweh“ wohl auch in den
,,Krisen“ aus, die nicht selten die Übergänge in neue Lebensabschnitte begleiten. Die Lockerung der Eltern-KindBeziehung und die Vertrauensbildung
zu neuen Bezugspersonen im Heranwachsendenalter, das Verlassen des
Elternhauses und die Hingabe in eine
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Partnerschaft oder die Veränderungen
in Arbeitsverhältnissen zum Beispiel
können mit Heimatverlust, aber auch
mit dem Gewinn einer neuen Heimat
einhergehen.
Für viele Menschen gehört die Sprache
zur Heimat. ,,Wenn ich daheim bin,
versteht mich jeder sofort“, ist von
Wolfgang Schäuble überliefert, und der
weit gereiste Minister meinte damit
nicht nur die Sprachen der Welt, sondern
auch die besondere Mentalität seiner
südbadischen Heimat. Stefan Zweig überlebte seine Emigration nicht. ,,Nachdem
die Welt meiner eigenen Sprache für
mich untergegangen ist und meine
geistige Heimat Europa sich selbst vernichtet“, wählte er 1942 in Brasilien
,,erschöpt durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns“ zusammen mit seiner
Frau den Freitod.
Was Heimat ausmacht, verdeutlicht das
lateinische Wort ,,Ubi bene, ibi patria“
(,,Wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland“). Ganz ähnlich beschrieb der amerikanische Komponist, Textautor, Gitarrist
und Sänger Frank Zappa (1940-1993) die
psychologische Dimension von Heimat.
,,Home is, where your heart is!“ lässt er
eine Protagonistin seiner Rockoper ,,Joe‘s
Garage“ verkünden.
Der aus Oldenburg stammende Philosoph
Karl Jaspers (1885-1969) sagte: ,,Heimat
ist da, wo ich verstehe und verstanden
werde.“
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Während des Petritag-Sturmes 1967 hielt
ich mich in Neumünster auf. Die Leiterin
des Heimes, in dem wir während des Lehrgangs untergebracht waren, hatte einen
Sohn bei der Bundesbahn in Westerland.
Über eine Standleitung konnte er noch
anrufen, als für ,,normale“ Menschen
(wie mich) bereits das Telefonnetz mit Sylt
unterbrochen war. Sie versorgte mich die
halbe Nacht mit Horror-Nachrichten aus
Fernsehen und Radio, die sich alle als falsch
erwiesen: Der Eisenbahndamm ist gebrochen! Der Lister Ellenbogen ist abgetrennt.
Zum Trost sagte sie: ,,Da sind Sie sicher
froh, dass Sie jetzt hier bei uns sind" Ich
antwortete: ,, Wenn ich nicht genau wüsste, dass ich jetzt bestenfalls bis Klanxbüll
an den Deich, aber nicht bis auf die Insel
käme, wäre ich schon vor Stunden ins Auto
gestiegen und nach Hause gefahren. “ –
,,Aber hier sind Sie doch sicher! "Abgesehen
davon, dass ich mich ,,hier“ stark verunsichert fühlte während dieses merkwürdigen Sturmes, den man gar nicht richtig
hören konnte, war ich ,,hier“ zu totaler
Tatenlosigkeit verdammt.
Ute Farenburg, ehemaliges Vorstandsmitglied der Söl’ring Foriining.
Der Artikel ist ein
Auszug aus dem Buch
"Heimat Nordfriessland
– ein Kanon friesischer
Kultur" von
Thomas Steensen.
Das Buch ist erschienen
beim Verlag Nordfriisk
Insitut und erhältlich
im Buchhandel unter
der ISBN 978-3-88007-364-7
oder direkt beim Nordfriisk Insitut.
www.nordfriiskinstituut.de

Stiiner bi Strön’
Ik wiar itüüs en ging bi Strön’;
Di Sensskiin lair aur See en Lön’.
Ik ging en taacht en saamelt Stiin;
Ja wiar sa blank, ja wiar sa riin.
Di jen wiar wit, di üder blö
En green di trer, en broket tö.
Di fjaart wiar ruar üs glemen Jöl’.
Wat sen di Stiiner dailk üp Söl’.
Dach üs ik di Stiiner nü me mi noom,
Forging jaar Glimrin alik üs en Droom.
Üs Bloomen weli, wan-s ofploket sen,
Sa gair-t me di Stiiner jaar Skimer tö Jen’,
Nemst dü jam me tö en üder Stair,
Hur o’ler di Seewinj muar aur jam tair.
Wan Mensken swügi, da prötji di Stiin;
Wat-s sii, dit skriiv dü önt Hart di iin:
„Din Tüs, min Dreng, auriit dü ek;
Hat es din Glans, hat es din Lek.“
Steine am Strand
Ich war zu Hause und ging am Strand;
Der Sonnenschein lag über See und Land.
Ich ging und dachte und sammelte Steine;
Sie waren so blank, sie waren so rein.
Der eine war weiß, der andere blau
Und grün der Dritte, und bunt dazu.
Der Vierte war rot wie glühend Feuer.
Wie schön sind die Steine auf Sylt.
Doch als ich die Steine nun mit mir nahm,
Verging ihr Glänzen so wie ein Traum.
Wie Blumen welken, wenn sie abgepflückt sind,
So geht es mit dem Schimmer der Steine zu End,
Nimmst du sie mit zu einem anderen Ort,
Wo niemals der Seewind mehr über sie zieht.
Wenn Menschen schweigen, dann predigen die Steine;
Was sie sagen, das schreib du ins Herz dir hinein:
„Dein Zuhause, mein Junge, vergisst du nicht;
Es ist dein Glanz, es ist dein Glück.“

Christian Peter Christiansen
✽ 4.11.1854 Westerland
✝ 10.10.1922 Berlin
Druckereibesitzer und
Zeitungsverleger, besuchte die
Schule bei C.P. Hansen, ging
dann nach Husum, war dort
Verleger des Husumer Tageblatts
sowie Senator der Stadt Husum.
Von ihm stammt auch der
Text von der Sylter Hymne
„Üüs Sölring Lön“.
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Heimat

Heimat leben
      von Birgit Osterhage
Der Begriff  Heimat beschäftigt mich
unbewusst seit meiner Kindheit, seit
dem ich gemerkt habe, dass meine
Heimat etwas ist, das ich teilen muss
– mit Gästen – und bewusst seit 23
Jahren, also seit dem Zeitpunkt an dem
ich meine Heimat verlassen hatte.
Meine Heimat ist Sylt. Ich fühle mich als
Sylterin, ich bin Sylterin. Ob ich das meine Heimat nennen darf, ob ich mich wie
viele andere mit einer ähnlichen Biografie Sylterin nennen darf, ist strittig.  
Ob man sich den "Status" ein Sylter zu
sein verdient haben muss, oder ob er wie
viele behaupten ausschließlich angeboren
bzw. vererbt wird, ob er ein Leben lang
hält oder man ihn immer wieder neu
beweisen und beleben muss, ist eine interessante Frage und vielleicht das FokusThema im nächsten Jahresbericht?
Vor 23 Jahren habe ich die Insel fast
fluchtartig verlassen, weil meine Heimat
zu eng wurde, zu klein, zu limitiert war,
nicht mehr “Meins”. Ich ging auf die Suche. In der Fremde begann ich aus einem
anderen Blickwinkel auf meine Heimat
zu schauen, der sich nach und nach vergrößert hat. In Hamburg fühlte ich mich
als Sylterin, in Frankfurt als Norddeutsche, in London und Zürich als Deutsche
und auf meinen Reisen durch die Welt
als Europäerin. Jeder dieser Blickwinkel
zeigte mir ein Stück meiner Identität.
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Doch fast von Anfang an, und das begann
als ich aus dem Dunstkreis (also Norddeutschland) meiner Heimat heraustrat
bekam ich “Heimweh”. Kein Weg war mir
zu lang, kein Wochenende zu kurz das es
nicht wert gewesen wäre auf die Insel zu
fahren. Nur in London hatte ich das nicht,
da wurde Heimat mir fast fremd, und die
Sehnsucht war weg. Zu aufregend und
auch “heimisch” war London für mich.
Nach 3 Jahren in der Schweiz wuchs das
Heimweh wieder. Ich begann mich damit
theoretisch auseinander zu setzen, denn
mich beschäftigte der Begriff.
Was ist das eigentlich Heimat, und was
genau ist Heimweh? Kann man es nicht
irgendwann überwinden, und was ist das
für ein Faden an dem man hängt und der
einen mit diesem bestimmten Ort verbindet? Oder ist man gar nicht mit dem Ort
verbunden, sondern nur mit einer Idee
davon?
Was genau zieht mich nach Sylt, warum
bin ich mit dieser Insel verbunden?
Ist es das Meer, der Wind, die Wiesen, die
Luft, das Licht, oder sind es auch oder vor
allem die Menschen, Familie und Freunde,
die ganz speziellen gesellschaftlichen
Strukturen – dörflich und städtisch zugleich – einfach dieser besondere Lebensraum? Oder ist es vielleicht sogar die
Limitiertheit dieser Insel?
Während meines Masterstudiums untersuchte ich diese Fragen. Da ich denTourismus immer als Bedrohung meiner Heimat
empfunden habe wurde das mein Kernthema. Der Titel eines in der Schweiz

erschienenen Buches “Heimat verkaufen”
brachte mein Thema auf den Punkt. Wie
teilt man einen Ort und ein Gefühl, das
eigentlich ganz eng zu einer Biografie gehört, ohne beides zu zerstören? Wie teilt
man es mit “Fremden”? Wie lebt man
davon – also verkauft diesen Ort und dieses Gefühl – und bleibt trotzdem authentisch? Wie hält man beides nicht fest sondern lebendig, so dass auch Heimat sich
weiter entwickeln kann und offen bleibt?
Denn Heimat ist keine Konservendose in
der ein Ort und ein Gefühl konserviert
ist, das man mit sich rumträgt, von dem
man kostet wenn man es braucht und das
man abgefüllt in kleine Portionen vermieten oder verkaufen kann.
Als ich vor fast 7 Jahren auf die Insel zurückkam, erfuhr ich was es heißt “nach
Hause” zu kommen. Die Herzlichkeit mit
der ich aufgenommen wurde, das Interesse an dem was ich erlebt und mitgebracht habe hat mich wirklich überwältigt. Das erste Jahr habe ich jeden Faden
der aus meiner Kindheit und Jugend noch
an mir hing wieder aufgenommen und
meine Heimat wieder neu entdeckt.
Vor ungefähr 4 Jahren kam Maike Ossenbrüggen auf mich zu, bei der ich früher
"Trachtenkind" war, und bat mich, für
die Söl’ring Foriining Anzeigen zur Mitglieder-Akquise zu gestalten. Der Verein
brauche dringend frisches Blut, die Mitglieder werden immer älter, Neue kämen
kaum dazu. Ein Heimatverein ist ja leider
ziemlich unmodern.

Mir war gleich klar, dass Anzeigen dieses
Problem nicht lösen können. Das Problem
war, dass viele sich mit diesem Verein gar
nicht identifizieren konnten – ich hätte da
so auch nicht eintreten wollen. Es ist verrückt dachte ich (und das denke ich auch
heute noch), denn auf der einen Seite gibt
es sehr viele Menschen die Sylt als ihre
Heimat verstehen, und auf der anderen
Seite gibt es einen Heimatverein der diese
Menschen nicht für sich gewinnen kann.
Wir haben uns an die Arbeit gemacht und
sind wie man schon seit 2 Jahren sehen
kann ein ordentliches Stück vorangekommen, was sich nicht zuletzt am Auftritt
zeigt den wir nach und nach anpassen.
Souverän mit den Visionen und der Geschichte umgehen, Tradition weiter entwickeln und fortführen (= fuarüt // töbeek),
neue Themen formulieren, sich im Jetzt
verankern – das bleibt die spannende Aufgabe! Zwischendurch in diesem Prozess
wurde immer wieder zu den Hochglanzprospekten geschielt die Sylt verkaufen
– brauchen wir das nicht auch? Nein, das
brauchen wir nicht! Das ist “Heimat verkaufen” – wir sind "Heimat leben".
Sich anders zu positionieren, zu existieren
neben dem "Heimat verkaufen", das erfordert Mut und Kraft. Für das Verkaufen gibt
es im wahrsten Sinne des Wortes eine
unheimliche Kraft auf dieser Insel, für das
Leben, Gestalten und Pflegen gibt es diese
Kraft nicht in dem Maß in dem wir sie benötigen. Diese Kraft müssen wir stärken!
Das in der Söl’ring Foriining zu tun ist
eine von vielen Möglichkeiten.
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Anzeige

C.-P.-Hansen Preis 2011

Ehrung für einen
Schützer der Sylter Natur          
Melanie Steur
Bei der 46. Verleihung des C.-P.-Hansen-Preises
2011 wurde Conrad Hansen für sein langjähriges Engagement in der Landschaftspflege durch
das C.-P.-Hansen Kuratorium ausgezeichnet.
„Wir Kampener sind stolz auf dich“,
sagte Kampens Bürgermeisterin Steffi
Böhm bei der Preisverleihung des C.-P.Hansen-Preises an Conrad Hansen.
Rund 200 Gäste verfolgten die Grußworte und musikalischen Beiträge am
4. Dezember 2011 im Kaamp-Hüs.
„In Anerkennung des jahrzehntelangen ehrenamtlichen Wirkens in der
insularen Natur- und Landschaftspflege
und der Förderung und Erhaltung
schutzwürdiger Naturdenkmäler und
Schutzzonen, der Verdienste bei der
Betreuung und Realisierung vorhandener, wie neuer Naturschutzräume,
der Initiativen zur Verhinderung von
landschaftsverschandelnden Bauwerken
auf der Insel Sylt, verleihen wir
Conrad Hansen den C.-P.-HansenPreis 2011“, steht auf der Urkunde,
die Hansen von Inge Hammerich und
Peter Schnittgard vom Vorstand des
Kuratoriums überreicht bekam. 48 Mal
sei der Preis bislang vergeben worden
und dennoch sei Hansen der Erste, der
geehrt werde um seine Verdienste in
Sachen Landschaftsschutz und -pflege,
erklärte Schnittgard in seiner Rede.
„Dein Großvater, Harald Hansen, war
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Erika und Conrad Hansen

1960 der erste Preisträger.“ So schließe
sich ein Kreis und sei Zeichen dafür, dass
die Familie Hansen sich generationsübergreifend für die Insel Sylt einsetze.
Festredner Prof. Dr. Wilfried Janßen, ehemaliger Landesnaturschutzbeauftragter,
sprach über die Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Kultur. Mutig,
kommunikativ, beharrlich – so beschrieben Gäste Conrad Hansen. Er habe sich
stets dafür eingesetzt, seine geliebte Insel
zu erhalten, zu schützen. Seine Frau
Erika stand ihm dabei als starker Partner
zur Seite. Der Preisträger habe sich unter
anderem um das heutige Naturschutzgebiet Nielönn verdient gemacht, und
was Redner und Gäste immer wieder
in Erinnerung riefen, die oberirdische
Stromversorgung entlang des Hindenburgdamms verhindert. Hansen habe
gemeinsam mit anderen Syltern darum
gekämpft, dass Erdleitungen im Watt
verlegt wurden, statt 46 Strommasten
auf den Damm zu bauen.
Auch die Schleppnetzfischerei, die vieles zerstörte und die Kampener Vogelkoje machte er zu seinen Themen.

D AY S PA K E I T U M E I N F A C H S Y LT N E S S

Entdecken und erleben Sie Wellness pur: Syltness!
Denn im Zusammenspiel von Verwöhnmassagen und fernöstlichen Entspannungsmethoden liegt die energiespendende Kraft für ein neues Lebensgefühl.
In unserem Day Spa in Keitum genießen Sie in einem mit Liebe zum Detail gestalteten Behandlungsraum sowohl
fernöstlich inspirierte als auch klassische Behandlungsformen und Wohlfühlerlebnisse.
Auch ärztlich verordnete Anwendungen sind in Keitum erhältlich:
Klassische Massagetherapie · Bindegewebsmassage · Wärmetherapie mittels „Heißer Rolle“ · Krankengymnastik
Atemgymnastik · Cranio Sacrale Therapie (nur für Selbstzahler) · Vollmassagen (nur für Selbstzahler)
Verwöhn- und Behandlungstage in Keitum immer dienstags und donnerstags mit Terminierungsmöglichkeiten von 09.25 bis 12.25 Uhr und von 12.55 bis 16.25 Uhr mittels einer ärztlichen Verordnung.

Insel Sylt Tourismus-Service GmbH - Day Spa Keitum
Gurtstig 23 · 25980 Sylt/Keitum
Buchungs- und Servicenummer: 0180 / 500 99 80 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, dt. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)
info@keitum.de · www.syltnesscenter.de
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Künstlerportrait

Valeska Gert –
ein Sylter Bohémien der
20er Jahre
von Christiane Retzlaff
Eine kleine Gestalt im knallroten Satinanzug bewegt sich geschmeidig den Wuldeweg entlang, das Gesicht kalkweiß geschminkt unter pechschwarzen Ponyfransen,
die Lippen grell, die Wimpern angeklebt:
Noch weit über 80, sorgte Valeska Gerts
Anblick in Kampen für Gesprächsstoff.
Viele verbanden mit ihr etwas Verrufenes,
Verbotenes, Lasterhaftes. Das amüsierte die
Tänzerin und Schauspielerin, die Zeit ihres
Lebens aufrühren wollte.

1929 hatte die Berlinerin Valeska
Gert das Haus in Kampen gebaut.
Hier schöpfte die ausdrucksstarke
Schauspielerin und Revolutionärin  
des Tanzes Kraft.  Dann sorgte der
Naziterror für eine Zäsur. Die Jüdin, die
„entartete Kunst“ machte, war auch
durch die Heirat mit einem Engländer
nicht mehr sicher in Europa. So ging
es 1939 per Schiff nach New York.
Der Manager starb nach der Ankunft.   
So schlug sich Valeska Gert mit ihrem
Künstlerlokal „Beggar Bar“ durch.
In dem Keller mit zusammengebettelten Möbeln kellnerten Künstler
und skurrile Figuren, Schwarze und
Verbrecher. Sie alle unterhielten mit
Varieté-Nummern, begeisterten das
New Yorker Publikum. Berühmtheiten  
wie Mascha Kaleko oder Judy Garland
zählten zu den Stammgästen. Nach
dem Krieg zog es Valeska Gert zurück
nach Berlin. Sie war 53 Jahre alt und
voller Vitalität. Doch im Grunde war die  
Karriere der gefeierten Grotesktänzerin,
die ihr Publikum von Moskau bis
London aufgerüttelt hatte, beendet.
Das Prinzip der „Beggar Bar“ fand eine
Fortsetzung in der Berliner „Hexenküche“ und im Kampener „Ziegenstall“.
Schließlich entschied sich Valeska Gert,
nur noch das Sylter Lokal zu führen.
Wer sich hineinwagte in den „Ziegenstall“, erlebte einen Hauch Pariser
Bohème. Hier kellnerten auf bewährte
Weise verkleidete Künstler und unter-

hielten ihr Publikum mit Tanz, Gesang,
Sketchen und Gedichten. Die Tische waren Krippen, die Stühle Melkschemel, die
Wände voller  Graffity, die Valeska Gert
eigenhändig jedes Jahr neu gestaltete.
In den letzten Jahren ihres Lebens war

das Interesse an Valeska Gert wieder
entfacht. Regisseur Volker Schlöndorff
widmete ihr 1976/77 ein filmisches
Porträt, das noch einmal die Wucht
ihrer Tänze zeigte und veranschaulichte, warum Brecht, Tucholsky und

Der Ziegenstall in Kampen kurz vor dem Abriss
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Künstlerportrait

Sergej Eisenstein von ihrer Größe als
Künstlerin überzeugt waren. Vielleicht
gelingt es, im Dachraum des Heimatmuseums einen kleinen Eindruck der
facettenreichen Persönlichleit Valeska
Gerts zu vermitteln.

Valeska Gert in
"Berlin Underworld"
in den 20er Jahren
Foto: William Davis,
London

Sylt als Naturparadies hat viele Paradiesvögel angezogen,  die das Gesicht der
Insel mitgeprägt haben. Und so scheint
es ganz natürlich, wenn neben dem
Freiheitskämpfer und Friesen Uwe Jens
Lornsen nun eine Wahl-Sylterin „wohnt“,
die auf ihre Weise lebenslänglich
Fesseln abstreifte.
Nach Valeska Gerts Tod im März 1978
stand der Ziegenstall einige Jahre verwaist in der Kampener Heide, bevor der
Erbe Werner Höfer an gleicher Stelle
einen Neubau errichten ließ.
Einen Tag vor dem Abriss lieh sich die
ehemalige Buchhändlerin in der Sturmhaube und Freundin  Valeska Gerts,
Henriette Fischer, einen Fotoapparat und
lichtete die wild bemalten Wände des
Ziegenstall-Wände von A bis Z ab. Die
jetzt daraus hergestellte Tapete kleidet
den Dachraum des Heimatmuseums aus,
in dem einst Fotografien von Magnus
Weidemann präsentiert wurden.
Zusammen mit Leihgaben vieler Sylter
und Gäste, die Melkschemel, Krippen,
Speisekarten, Briefe und vieles mehr zur
Verfügung stellten, soll die Erinnerung
an Valeska Gert und andere Paradiesvögel
der Insel wach gehalten werden.
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Der Ziegenstall in Kampen kurz vor dem Abriss
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Kunstausstellungen | 2012

Eine Zeitreise durch die
Malerei auf Sylt
„Künstlerinsel Sylt“
Am 01.März 2012 eröffnen wir diese
Ausstellung, die bereits gehängt ist und auch
schon besichtigt werden kann.
Die ebenso einzigartige wie reiche Natur
der Insel Sylt hat um die Jahrhundertwende mehr Maler angezogen als die
Künstlerkolonie in Worpswede. Die
donnernde Brandung, das spiegelnde
Wattenmeer, die vereinzelten Gehöfte
und die weiten Dünentäler stellten für
die Freilichtmaler bei ständig wechselnden Wetterverhältnissen eine kolossale
Herausforderung dar.

Für den Ostpreußen Ernst Mollenhauer
wurde Sylt nach dem Zweiten Weltkrieg
Ersatz für die verlorene Heimat. Siegward
Sprotte und Christian Hinrich haben
mit ihren Werken den Ruf Kampens als
Künstlerdorf neu belebt und Michael Arp
beweist mit seinen kleinformatigen Ölstudien, dass Sylt auch bei „schlechtem“
Wetter reich an malerischen Motiven ist.
Die Ausstellung umfasst ca. 50 Bilder der
Zeit von 1870 bis 2006.

Für viele Maler wurde die Bindung an die
Insel so eng, dass sie für immer blieben.
Einer von ihnen war der Berliner Hugo
Köcke, dessen Bilder Inseldörfer zeigen,
die heute so nicht mehr existieren. Der
Hamburger Magnus Weidemann durchstreifte die Insel zu allen Tages- und
Jahreszeiten und machte sein Haus in
Keitum zu einem Treffpunkt für seine
zahllosen Fans.
Das Museum Kunst der Westküste in
Alkersum auf Föhr ist unter anderem mit
Leihgaben von Hans Bohrdt vertreten,
der sich immer wieder nach Sylt zurückzog, wo er meisterhafte Darstellungen
der Meeresbrandung unter düsteren
Wolkenformationen malte.
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Kunstausstellung 2012 im
Sylter Heimatmuseum
Künstlerinsel Sylt –
Eine Zeitreise durch die
Malerei auf Sylt
vom 01.03. bis 02.09.2012

Gartenweg / 1959, Ernst Mollenhauer (1892-1963)

Öffnungszeiten 2012
Bis 31. März:
Mittwoch bis Samstag
12 – 16 Uhr
Ab April:
Montag bis Freitag
10 – 17 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertage
11 – 17 Uhr
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Rückblick

NAC HG E ZE I T EN
      von Ulrich Lindow
1964 besuchte ich als Fünfzehnjähriger
mit einer evangelischen Jugendgruppe
eine protestantische Diasporagemeinde
im Burgenland in Österreich. Zum Programm gehörte ein Ausflug an den Neusiedler See. Unterwegs dorthin machten
wir einen Stopp bei einem Steinbruch in
St.Margarethen. Dort konnten wir eine
Gruppe von Bildhauern bestaunen,
die direkt in dem Steinbruch an großen
Sandsteinskulpturen arbeitete. Ich erinnere mich, dass wir Jugendlichen sehr
beeindruckt und gleichzeitig belustigt
waren über die Truppe der zumeist
bärtigen Männer, die so konzentriert
an in unseren Augen skurrilen Formen
meißelten.
Bei diesem Tun handelte es sich um ein
internationales Bildhauersymposium,
dessen Initiator und Organisator der
österreichische Bildhauer Karl Prantl war.
Viele Jahre später, nun selbst ein Bildhauer, hatte ich gelernt, dass Karl Prantl der
erste Künstler war, der anlässlich eines
Auftrages für einen „Grenzstein“ für das
Dreiländereck (Österreich, Ungarn und
die damalige Tschechoslowakei) die Idee
hatte, diese Skulptur vor Ort im nahe
gelegenem St.Margarethen zu arbeiten.
Daraus entstand in ihm die Idee, diese Erfahrung mit anderen Bildhauerkollegen
zu teilen. So organisierte er 1959 das
erste europäische Bildhauersymposium
in St.Margarethen. “Symposium”, dessen
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eigenes Symposium erfunden, ohne dabei die ursprüngliche Idee aus den Augen
zu verlieren.

Die Künstler der 7.Keitumer Skulpturtage 2011

ursprünglicher Begriff „Zusammensein“
bedeutet, war eine Einladung, unter dem
direkten Einfluss von Himmel und Erde
einen Stein zu bearbeiten und mit ihm
ein Zeichen zu setzen für Toleranz und
ein friedliches Miteinander. Diese dreimonatigen Arbeitstreffen im Steinbruch
von St.Margarethen hat Karl Prantl über
viele Jahre immer wieder organisiert.
Sein Motto war:„Kunst ist Hilfe - helfen
wir einander!“ Er konnte nicht ahnen,
dass aus seiner Idee eine weltweite Bewegung wurde, und dass es seit über fünfzig
Jahren zahllose Bildhauersymposien in
vielen Ländern dieser Erde gegeben hat
und weiter geben wird. Nicht in Konkurrenz zueinander, sondern im gegenseitigen Dialog, im Austausch von Wissen
und Erfahrung und offen einem interessierten Publikum gegenüber finden diese
Treffen statt.
1998 ist der Samen dieser Idee von
St. Margarethen nach Sylt geweht
worden und dort auf fruchtbaren Boden
gefallen. Versehen mit den notwendigen
Begabungen: Empathie, Idealismus,
Kreativität und Organisationstalent
haben einige Keitumer Künstler ihr ganz

Ihr anfängliches Material waren die
Stämme der alten Keitumer Ulmen, die
einer Pilzkrankheit wegen gefällt werden
mussten. Sieben mal sind sich seitdem
Künstlerinnen und Künstler auf der Insel
begegnet, um für jeweils zehn Tage miteinander zu arbeiten und Spuren ihres
Tuns zu hinterlassen.
Längst sind die Ulmenstämme zu Skulpturen geworden, die sich an vielen Orten
des Dorfes finden lassen, und so sind mit
der Fortsetzung der Skulpturtage neue
Möglichkeiten und Werkstoffe dazu
gekommen.
Himmel, Erde und Meer – Holz, Metall
und Stein waren die Zutaten der
7. Keitumer Skulpturtage, zum ersten
Mal ohne unseren verstorbenen Christian Duwe.
„Nachgezeiten“ war das Motto: Sich
Zeit nehmen und sich einlassen auf sein
Material, im Suchen die Form finden, im
Begegnen lernen, den eigenen Horizont
erweitern und sich in „Nachgezeiten“
erinnern an die gute Zeit, die wir Künstlerinnen und Künstler und all die
Menschen, die dabei waren und geholfen
haben, miteinander hatten.
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// töbeek

// fuarüt

Veranstaltungen 2011

01 | 31. Sölring Snak fuar Aalern - Gesprächskreis der friesischen Elternsprachkurse des Keitumer Kindergartens unter dem Motto: Sperrmüll-Lotto
auf Friesisch
02 | 19. Biikeempfang der Söl'ring Foriining
			 20. Sölring Hööv – friesischer Gottesdienst
bei Kaffee und Kuchen im Dorfkrug in Rantum
21. 9 Biiken lodern – Reden werden auch auf Sölring gehalten!
04 | 02. Sylt Tanzt – Auftritte der Sylter Trachtengruppen
			10. Ofslütinj - Abschlußabend der Sölringkurse für Erwachsene 2009/2010
			29. Mitgliederversammlung im Erlebniszentrum Naturgewalten in List
05 | 06.
07.
15.
15.

Von Alt-List bis zum Denghoog – Vortrag zur Archäologie von Prof. Reichstein
Exkursion Alt-List bis zum Denghoog mit Prof. Reichstein
Internationaler Museumstag
Einweihung Jens Mungard Wai in Keitum

Veranstaltungen 2012

Pidersdai Ting der Söl'ring Foriining
Sölring Hööv – friesischer Gottesdienst
9 Biiken lodern – Reden werden auch auf Sölring gehalten!
Petritagsfeier im Friesensaal – friesische Tänze, Spiel und Spaß mit dem
Keitumer Kindergarten und Bernhard Runge am Akkordeon
			22. C.P.-Hansen-Jugendpreisverleihung
02 | 17.
			20.
			21.
			22.

03 | 01.		
			03.
				
			06.
				

Eröffnung Ausstellung Künstlerinsel Sylt, Heimatmuseum Keitum
Öffentliche Begehung Naturschutzgebiet Nielönn
Treffpunkt Sandparkplatz südl. Buhne 16, 10:30 Uhr
Buchvorstellung Klimawandel – Sylt, Dr. Ekkehard Klatt,
Sylter Heimatmuseum 17 Uhr

04 | 03. Küstenschutzführung mit Arfst Hinrichsen, 17:30 Uhr in Westerland * *
		 13. Mitgliederversammlung um 19 Uhr, Friesensaal Keitum
05 | 20. Internationaler Museumstag 11 Uhr bis 17 Uhr in allen Sölring Museen
			28. Wattwanderung mit Birgit Hussel, 11 Uhr Vogelkoje Kampen* **

06 | 04. Vernissage: Mensch und Meer
			25. Kunstnacht mit Eröffnung: Skulpturengarten zu den 7. Keitumer Skulpturtagen

10 | 25. Auftaktveranstaltung für die Sölringkurse 2012/2013

07 | 30. Auftritt der Sylter Trachtengruppe auf dem Dorfteichfest in Wenningstedt

11 |

* Wat snak üp Sölring – gemütlicher, friesischer Gesprächskreis

08 | 26. Einweihung der neuen Räume im Keitumer Kindergarten
			27. Tag der offenen Tür und Flohmarkt im Keitumer Kindergarten

			

* Laternelaufen mit der Projektgruppe Sölring me Hart, Haur en Hun in Keitum

09 | 02. 7. Keitumer Skulpturtage in der Keitumer Arena
			18. Museumsfest mit offener Probe der Sylter Kindertrachtengruppe
10 | 25. Auftaktveranstaltung für die Sölringkurse 2011/2012
11 | 12. "Wat snak üp Sölring" im Kaffee von Jürgen Ingwersen in Morsum
			19. Laternelaufen mit der Projektgruppe Sölring me Hart, Haur en Hun in Keitum
12 | 04. C.-P. -Hansen-Preisverleihung
21. Weihnachtsfeier im Kindergarten mit friesischem Kasperletheater und dem
Besuch vom Jöölman
				 Wintersonnenwende im Denghoog

12 | * C.-P. -Hansen-Preisverleihung
			21. Wintersonnenwende am Denghoog
			 * Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
			 ** Weitere Termine finden sie auf Seite 27
			 * * * Weitere Termine finden sie auf Seite 15

Detailinformationen zu den Veranstaltungen, Vorankündigungen oder
Presseveröffentlichungen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie
in der Geschäftsstelle oder auf unserer Webseite.
www.soelring-foriining.de
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Sölring Museen
Inselgeschichte, Kunst & Kultur

VOGELKOJE
zwischen Kampen und List
Historische Entenfanganlage
des 18. Jahrhunderts mit
Naturlehrpfad

Sylter
HEIMATMUSEUM
in Keitum (Am Kliff )
Inselgeschichte von den Anfängen bis in das 20. Jahrhundert

ALTFRIESISCHES
HAUS
in Keitum (Am Kliff )
Sylter Lebens- und Wohnkultur
des 18. & 19. Jahrhunderts

DENGHOOG

in Wenningstedt
(An der Friesenkapelle)
5000 Jahre alte Grabkammer
der Jungsteinzeit
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Kulturarbeit | Landschaftsschutz | Denkmalpflege

Öffnungszeiten
Ostern bis Oktober
täglich 10 - 17 Uhr
Samstag, Sonn- & Feiertag
11 - 17 Uhr
November bis März
nach Ankündigung
(Vogelkoje geschlossen)

www.soelring-foriining.de

