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Rettungskreuzer und Heimatverein ... 

     Was für ein Bild von Kraft und Schnelligkeit, 
wenn der Kreuzer der „Deutschen Gesellschaft“ auf 
unserem Titelbild so über die ruhige See dahin- 

prescht. Er weiß, was er will. Vermutlich ist der Ret-

ter angefordert worden! Vielleicht ein Notruf ?! Ir-

gendwo brauchen Menschen Hilfe. Bei einem Fisch-

kutter ist möglicherweise die Maschine ausgefallen 

und er droht auf eine der Untiefen zu treiben. Oder 

ein Mensch ist erkrankt und muss schnell einer ärzt-

lichen Versorgung zugeführt werden. Wir wissen 

nicht den Grund dafür, die 1675 PS der Antriebsanla-

ge derart voll zu mobilisieren, als der Fotograf im 

richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt hat. 

Aber sicher ist, dass hier Seeleute an Bord des Kreu-

zers in Richtung Horizont unterwegs sind, um ande-

ren Hilfe in der Bedrängnis zu bringen. Und sie tun 

das mit vollem Einsatz von Person und Gerät. 

    Was verbindet uns als Heimatverein mit einem 

Seenotrettungskreuzer der DGzRS ? Am nächsten 

kommen wir uns wohl noch bei dem Gedanken, dass 

wir ein Teil der menschlichen Gemeinschaft unserer 

Region sind und dieser in einer dienenden Rolle zu-

arbeiten. Aber wir tun das natürlich in sehr verschie-

dener Art und Weise. Es ist nicht das Wesen eines 

Heimatvereins, auf einen Anruf hin in wenigen Mi-

nuten voll in Aktion zu sein und alle Kräfte zu mobi-

lisieren, um ein Problem zu lösen. Bei uns sind die 

Vorhaben eher langfristig angelegt und werden in 

Ruhe vorbereitet und abgewickelt. Der Neujahrs-

empfang ist keine Rettungsaktion, um die Reste des 

alten Jahres aufzuarbeiten. Und das Biikebrennen 

muss über Monate hinweg vorbereitet werden, denn 

Menschen und  (Brenn-) Material lassen sich nicht so 

einfach aus dem Hut zaubern. Und so liegt es im 

Charakter unseres Vereins, den Mitgliedern und der 

Gemeinschaft der Menschen in unserer Region durch 

mittel- und langfristig angelegte Planung und Durch-

führung bewahrend, unterhaltend und unterstützend 

zur Seite zu stehen. 

     Dazu gehören die monatlichen Vorstandssitzun-
gen genauso wie die regelmäßigen Zusammenkünfte 

der Archivgruppe und der Plattdeutschen Runde.  

Aber auch die Rundschreiben zu den verschiedenen 

Anlässen  oder der Jahresbericht STRANDGUT sind 

ein Ausdruck 

dieses Den-

kens in zeit-

lich ausge-

d e h n t e r e n 

Kategorien. 

Und nicht 

zuletzt die 

Finanzierung 

unseres Vereins über die regelmäßigen freiwilligen 

Beiträge der Mitglieder  sind Teil eines langfristigen 

Konzepts der vereinsmäßigen Daseinsvorsorge. Wo-

bei uns die Freiwilligkeit der Unterstützung durch 

die Mitglieder durchaus mit dem bemerkenswerten 

organisatorischen Konzept der „Gesellschaft“ ver-
bindet. 

      Das zurückliegende Jahr 2019 wurde in unserem 
Verein inhaltlich von vielen Vorhaben und Veran-

staltungen getragen, auf die ich hier nicht im Einzel-

nen eingehen möchte und die wir im Rahmen dieses 

Jahresberichts noch einmal Revue passieren lassen. 

Wir möchten  aber als Vorstand an dieser Stelle 

euch,  unseren Mitgliedern,  ein großes Dankeschön 

aussprechen, denn Eure sehr gute Beteiligung an vie-

len dieser „Events“ ( Bunter Abend, Plattdeutscher 
Nachmittag, Neujahrsempfang, Sommerausflug, … ) 
war den Verantwortlichen ein Signal, dass einiges 

richtig gemacht worden ist und von Euch so gesehen 

wird. Das macht dann auch Mut zum Weitermachen. 

      Natürlich gab es im Verlauf der zurückliegenden 
zwölf Monate auch weniger erfreuliche und nach-

denkliche Ereignisse. Traurig war für uns die Nach-

richt, dass wir im Vorstand von Boy-Friedrich Erich-

sen und Sonja Petersen Abschied nehmen mussten. 

Wir werden sie nicht vergessen. 

    Mit der Jahreshauptversammlung haben wir ein 

Vereinsjahr abgeschlossen und vor uns liegt ein neu-

es mit all seinen Möglichkeiten. Lasst uns diese nut-

zen, damit unser Heimatverein auch 2020 auf seine 

Art ein Rettungskreuzer für unsere wichtigen und 

weniger wichtigen Anliegen ist. 

    Viel Spaß beim Lesen der siebten Ausgabe unse-
res „Nord“-STRANDGUT. 

Mit freundlichem Gruß 

 Momme Elsner, Vorsitzender  Das Titelfoto hat Mitglied Walter Schöps aufgenommen. 

   Vorwort 



Aus dem Vereinsjahr 2019 / 2020 
 
      In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehr 
als 600 000 Vereine, wie man auf Seite 27 dieser 
STRANDGUT-Ausgabe nachlesen kann. Wir sind 
also nicht alleine auf der Welt und unser Dasein und 
Handeln wird diese nicht aus den Angeln heben. 
Aber trotzdem sind die Dinge, die der Nordstrander 
Heimatverein anpackt, wichtig für die Menschen in 
unserem Umfeld und deshalb wollen wir hier einen 
kurzen Jahresbericht abgeben. 
      Vorstand, Plattdeutsche Runde und Archivgrup-
pe haben auch im Vereinsjahr 2019 / 2020 wieder  
sehr regelmäßig getagt und dabei eine ganze Reihe 
von  Veranstaltungen angeregt, geplant und durch-
geführt. In einem Kasten auf dieser Seite findet der 
Leser eine Aufzählung dieser größeren Vorhaben.  
        Die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen 
kann sich sehen lassen  -  eine in diesen Text einge-
fügte Tabelle dokumentiert das. Besonders mitglie-
derwirksam hat sich eine Initiative des Vorstands zur 
Gewinnung von Partnermitgliedschaften erwiesen. 
Alleine 16 der Mitglieder im Jahre 2019 gehören als 
Partner unserem Verein an. 
      Zu den größeren Anschaffungen zählen in die-
sem zurückliegenden Jahr neue Regale im Archiv-
raum, die die zunehmende Menge an Büchern und 
Archivgut aufnehmen können. Außerdem haben wir  
von einem Vereinsmitglied für das Archiv einen grö-
ßeren Tresor geschenkt bekommen, der jetzt wert-
volles Archivmaterial, das bisher im Safe der Oden-
büller Kirche lagerte, aufnehmen kann. Außerdem 
mussten durch die Lieferfirma die Stahlgestelle unse-
rer Schwingstühle im Tagungsraum ( als Garantie-
leistung ) ausgetauscht werden, da diese Risse in der 
Struktur aufwiesen. Und nicht zuletzt hat der eigent-
liche Archivlagerraum eine neue Brandschutztür er-
halten. 
        Die Homepage des Vereins war auch immer 
wieder Gesprächsgegenstand und wir freuen uns, 
dass wir mit Walter Schöps ein Mitglied bewegen 
konnten, sich um ihre regelmäßige Pflege zu bemü-
hen. Wenn Sie selber einmal den Internetauftritt un-
seres Vereins studieren möchten:  die Anschrift lau-
tet „www.nordstrander-heimatverein.de“. Und soll-
ten Sie dort etwas veröffentlichen wollen, dann wen-
den Sie sich an Walter Schöps. 
      Ein Werbefaltblatt ( Flyer ) wurde angedacht, 
geplant und angefertigt. Inzwischen ist die erste Auf-
lage weitgehend unter die Leute gebracht worden. 
           Im Inselmuseum musste ein Teil des Tep-
pichbodens dringend von umfangreichen Flecken, 
die noch aus der „Vormuseumzeit“ stammten, befreit 
werden. Zum Glück stellte sich heraus, dass eine in-
tensive Reinigung mit einer speziellen Maschine,   
ausgeliehen vom Teppichhaus Knudsen, Husum,  das 
Übel beseitigen konnte.  -  Als größere Exponate 
wurden das Duplikat eines Geweihbeils sowie die 

Teufelsgeige von 
Willi Ausmussen in 
die Ausstellung auf-
genommen. 
       Das Inselmuse-
um konnte in diesem 
zurückliegenden Jahr 
nur vormittags öff-
nen, weil die Tourist-
informat ion am 
Nachmit tag ge-
schlossen ist. Für 
2020 überlegen wir 
eine zeitlich partielle 
Öffnung am Nachmittag, wenn wir die Aufsicht ge-
währleisten können. 
         Am Vereineschießen des Nordstrander Schüt-
zenvereins haben Holger Winkel, Hilke Meyer und 
Momme Elsner teilgenommen. Sie belegten Platz 6 
in ihrer Kategorie. 
       Im Vorstand wurden erste Überlegungen zum 
Buschjubiläum 2021 ( „100 Jahre Rungholtfor-
schung“ ) angestellt. Eine Arbeitsgruppe ist dafür 
gebildet worden. 

     Die Verstärkeranlage macht immer wieder tech-
nische Probleme. Wir kämpfen damit und verlieren 
nicht den Mut. Das Handmikrofon wurde fachmän-
nisch  überprüft ( Musikhaus Husum ) und für in 
Ordnung befunden. 

       Mit der Bürgermeisterin wurde ein Gespräch um 
das Biikebrennen geführt mit dem Ziel, die Abläufe 
dieser Großveranstaltung zu optimieren. 

             Ein neues Hinweisschild am Schulwald 
macht Besucher unserer Halbinsel auf das Inselmu-
seum aufmerksam. 

      Immer wieder ist das The-
ma Asservatenkammer aktu-
ell:  wo lagern wir umfangrei-
cheres Eigentum von Verein, 
Archiv und Museum ? Auf der 
Suche nach einem geeigneten 
Raum sind wir aber noch nicht 
weitergekommen. 

    Und STRANDGUT 2018/19 

ist erschienen, die inzwischen 
6. Ausgabe mit 40 + 4  Seiten, 

DIN A 4 und ganz in Farbe. 
Titelthema: Der Pynackerhof. 
Und viele haben beim Verteilen 
an die Mitglieder geholfen. 

    Jahreshauptverslg. 

Biikebrennen 

Neujahrsempfang 

Sommerausflug 

Bunter Abend 

    Plattdt. Nachmittag 

Rungholttage 

Museumstag 

  Jahr   Zahl 

  2008   110 

  2009   106 

  2010   108 

  2011   112 

  2012   115 

  2013   117 

  2014   124 

  2015   125 

  2016   135 

  2017   143 

  2018   154 

  2019   160 
Die Entwicklung der Mitglieder-

zahlen im Heimatverein  seit 

dem Jahre 2008 
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Obere Reihe von links: 

Walter Schöps, Manfred-Guido 

Schmitz, Gonne Kühlmann, Mom-

me Elsner, Wolf-Dieter Dey 

Untere Reihe von links: 

Regine Brauer, Sabine Knap-

pe-Gröger, Holger Winkel, 

Werner Findeisen 

     Vor quasi historischer Kulisse hat sich der Vor-

stand des Heimatvereins am So, 05.01.2020, zum 
Gruppenfoto aufgestellt. Zur Januarzusammenkunft 
haben wir uns traditionell an dem Ort  verabredet, an 
dem der Neujahrsempfang stattfindet. Zweck ist es, 
diesen Empfang dort vorzubereiten und dabei gleich 
den Wirt / die Wirtin in diese Überlegungen mit ein-
zubeziehen. Und so haben wir uns Anfang Januar in 
der „Nordsee“ getroffen und uns zum Ende der Sit-
zung zum Gruppenfoto vor dem „Halligblick“, heute 
ja ein Teil des Restaurants „Zur Nordsee“, eingefun-
den. Die Aufnahme hat Sunil gemacht, der als Aus-
zubildender in diesem Betrieb beschäftigt ist. 
Zum letzten mal haben wir 2014 ausführlicher vom 
Vorstand im STRANDGUT berichtet. Inzwischen 
sind einige Jahre und Jahreshauptversammlungen 
mit den dazugehörigen Wahlen ins Land gegangen, 
und unser Vorstand hat sich in seiner Zusammenset-
zung doch erheblich verändert. Deshalb soll an die-
ser Stelle euer „Regiment“ wieder einmal vorgestellt 
werden. 

Momme Elsner  -  ist unser „Vörsitter“ und leitet 
die Geschäfte jetzt seit dem Jahre 2008. Als solcher 
ist er in letzter Instanz für alles verantwortlich, was 
so im Verein läuft oder nicht läuft. Aber er trägt die-

se Bürde mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit. 
Vor allem aber ist er von jener ausgleichenden We-
sensart, die einen guten Chef auszeichnet, und des-
halb ist das Arbeiten mit ihm immer sehr entspannt 
und freundschaftlich. So soll es bleiben !  

Holger Winkel   -   ist seit 2016 Beisitzer und seit 
2018 stellvertretener Vorsitzender unseres Vor-

stands.  In diesen Jahren hat er sich mit viel Kompe-
tenz und Einsatz in unsere Arbeit eingebracht. Er ist 
bereit, Verantwortung zu übernehmen und geht or-
ganisatorische Aufgaben mit großer Umsicht an. So 
waren die beiden erfolgreichen Sommerfahrten 2018 
und 2019 in Zielfindung und Logistik seinem beson-
deren Engagement zu verdanken. Außerdem ist er in 
die Archivgruppe und die Plattdeutsche Runde ein-
gebunden. Und auf keinen Fall zu vergessen:  Der 
Kassenwart und er sind für das vorweihnachtliche 
Pharisäergetränk auf der Dezemberzusammenkunft 
des Vorstands zuständig. Immer gut gemischt ! 

Werner Findeisen  -  ist als Kassenwart für Soll 
und Haben unserer Finanzen zuständig. Und diese 
Aufgabe geht er mit jener professionellen Selbstver-
ständlichkeit an, die ihm ja  schon von Berufs wegen 
mit auf den Weg gegeben ist. Denn: Wer Steuern 
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minimieren kann, der kann auch dafür sorgen, dass 

sich die Einnahmen und Ausgaben eines Vereins auf 

einem wohltuenden Niveau einpendeln. So sind unse-

re „Pieselotten“ bei ihm in den besten Händen und 
die Kassenprüfer haben ein leichtes Spiel. 

Wolf-Dieter Dey  -  Als Schriftführer ist er für alles 

zuständig, was mit dem Alphabet und der Recht-

schreibung zu tun hat. Und mit ihrer beider Hilfe hält 

er die schriftliche Verbindung zwischen dem Vor-

stand und den Mitgliedern des Heimatvereins. Er ist 

das Fossil in diesem Team und von der Gründung des 

Vereins an mit von der Partie. Aber er macht das 

auch heute noch gerne und wird bestimmt bis zum 

Ende seiner Wahlperiode im Jahr 2021 durchhalten.  

Regine Brauer  -  wohnt auf dem Westen und ist uns 

ein Vorbild:  sie kommt meistens auf dem Fahrrad zu 

unseren Vorstandssitzungen. So weit wir wissen, oh-

ne E-Unterstützung. Lobenswert! Seit Dezember 

2016  ist Regine als delegiertes Mitglied der Archiv-

gruppe in unserem Team. Ihre Kenntnisse der 

Nordstrander Gegebenheiten und ihre Liebe zum De-

tail sind für die Arbeit des Vorstands immer ein Ge-

winn. Und wenn es bei Veranstaltungen um den Bü-

chertisch oder die Kasse geht: auf Regine ist Ver-

lass ! 

Sabine Knappe-Gröger  -   ist die Vertreterin der 

Plattdeutschen Runde im Vorstand des Vereins. Als 

Neu-Nordstranderin hat sie sich in bewundernswerter 

Weise in das Klanggebilde und den Wortreichtum 

der plattdeutschen Sprache vertieft. Dabei hilft ihr 

eine natürliche Musikalität, die sie auch immer wie-

der einmal bei der Wiedergabe 

plattdeutscher Lieder zeigt. 

Für den Vorstand ist sie plane-

risch  unverzichtbar, denn vie-

le wesentliche Veranstaltungen 

unseres Vereins liegen in ihrer 

geschickten organisatorischen 

Hand. Woher sie dann noch 

Kraft und Zeit nimmt, sich um 

7 ( bald 9 !! ) Enkelkinder zu 

kümmern  -  kaum zu glauben. 

Manfred-Guido Schmitz  -  

Seit vielen Jahren ist er als 

Beisitzer Mitglied unseres 

Teams. Durch seine immensen 

Kenntnisse aus vielen Berei-

chen unseres Daseins und sei-

ne ideenreiche Wesensart gibt 

er unserer gemeinsamen Ar-

beit immer wieder unverzichtbare Impulse. Und jetzt 

haben wir über ihn ( als Vorsitzender des Ausschus-

ses für Wirtschaft und Tourismus der Gemeinde ) 

noch einen direkten Draht zur politischen Ebene  - 

was kann da eigentlich noch schief gehen! Und dass 

er während der Sitzung immer wieder einmal  nach 

draußen verschwindet  -  was macht‘s, die Tabaksteu-
er kommt ja dann wieder uns allen zugute! 

Gonne Kühlmann -  Er  ist seit 2019 als Beisitzer 

dabei, hat aber immer schon Interesse an unserer Ar-

beit gezeigt. Und wenn man es ganz genau will:  er 

ist seit dem vorigen Jahr wieder dabei. Denn Gonne 

war ( als Vertreter der Schnöderbüddels ) in den ers-

ten Jahren 1997 / 1998 im Vorstand vertreten, ist 

dann aber aus persönlichen Gründen zurückgetreten. 

Also, wieder herzlich willkommen. Er hat sich in die-

sen wenigen Monaten gleich tüchtig in unsere Aufga-

ben einbinden lassen. Und als er im letzten Herbst 

mit einem Beutel Kartoffeln aus neuer Ernte für jedes 

Vorstandsmitglied zur Sitzung kam, da wussten wir: 

er ist angekommen! 

Walter Schöps  -  kommt aus Remshalden in Baden-

Württemberg ( Großraum Stuttgart ). Aber seit Ende 

des Jahres 2017 wohnt hier in Gaikebüll. Und er fühlt 

sich dort, nach allem was man so vernimmt, pudel-

wohl. Seit 2018 ist er Mitglied im Heimatverein und 

hat sich auf Anfrage spontan bereiterklärt, an unserer 

Vereinszeitschrift STRANDGUT mitzuarbeiten. In 

den Vorstand ist er eingebunden, weil er seit 2019 

unsere Homepage betreut und dafür sorgt, dass diese 

immer auf einem möglichst aktuellen Stand ist. Und 

in dieser Funktion ist als kommissarischer Beisitzer 

Teil unseres Teams geworden, und wir freuen uns 

über die Verstärkung.  

Bernhard Paulsen ( links ) und Hansi Brauer. Zwei 
„Urgesteine“  unseres Vereins im „Smalltalk“ auf 
der Jahreshauptversammlung im März 2019 

 Vereinsleben ! 
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Zur Erinnerung … 

     Am 09. Juli 2019 ist unser langjähriger Vorsitzender 
Boy-Friedrich Erichsen verstorben. Er war Grün-

dungsmitglied und Ehrenmitglied und hat gerade in den 

Aufbaujahren des Vereins wesentliche Impulse gegeben 

und Weichen für die weitere Entwicklung gestellt. Wir 

wollen deshalb in diesem STRANDGUT an ihn erin-

nern.. 

     Boy-Friedrich wurde am 08.12.1936 auf Nordstrand 

geboren, hat hier die Schule besucht und später in Hu-

sum  ( Nordstrand bot diese Möglichkeit erst seit 1955 

an )  den Schulabschluss der „Mittleren Reife“  erreicht. 
Nach der landwirtschaftlichen Ausbildung, die ihn  auch 

längere Zeit nach Schweden geführt hat, war er seit 

1959 als selbständiger Landwirt tätig. Von 1964 bis 
1988 hat er dann den väterlichen Betrieb auf dem Mit-
teldeich übernommen und in diesen Jahren u.a. als 

Landwirtschaftsmeister 29 Lehrlinge in diesem Beruf 

ausgebildet. Aus gesundheitlichen Gründen musste er 

1988 das Familienunternehmen  an den Sohn Ulf abge-

ben, der seit dem den Betrieb verantwortlich leitet. Er 

selber hat dann von 1989 bis 2001 eine Tätigkeit beim 

Nationalparkamt aufgenommen. Die Aufgaben dort ent-

sprachen in hohem Maße seinen Interessen an Fragen 

der Historie und von Natur und Umwelt unserer Heimat. 

In diesen Jahren erwachte auch sein Interesse an der 

Reiseleitung für Gruppen, die ihn in die nähere und wei-

tere Umgebung Nordfrieslands und Schleswig-Holsteins 

führten.  Nach seiner Versetzung in den Ruhestand 2001 

hat er diese Tätigkeit, die in so hohem Maße seinem 

Persönlichkeitsprofil entsprach, bis 2018 weitergeführt. 

     Boy-Friedrich hat in den 90er Jahren die Leitung des 

örtlichen Friesenver-

eins  in seinen Hän-

den gehabt, der im 

Jahre 1976 von sei-

nem Vater Heinrich 

ins Leben gerufen 

worden war. Als  

1997 der Heimatver-

ein gegründet wurde, 

hat man den  Friesen-

verein in diesen in-

tegriert und Boy-

Friedrich wurde der 

erste Vorsitzende des 

neuen Vereins. Die-

ses Amt hatte er bis 

2007 inne.  In diesen 

zehn Jahren sind eine 

Reihe Veranstaltun-

gen und Einrichtun-

gen aus der Tau-

fe gehoben wor-

den, die unseren 

Verein bis heute 

prägen. So wur-

de das Bii-

kebrennen, das 

vom Friesenver-

ein bereits seit  

1977 am Nor-

derhafen durch-

geführt wurde, 

von diesem 

übernommen . 

Inzwischen hat 

sich diese Veranstaltung mit dem Standort Süderhafen 

zu einem Großevent mit überregionalem Zuschauerzu-

spruch entwickelt. Im Jahre 1998 führte der junge Hei-

matverein unter seiner Führung die erste Großveranstal-

tung aus Anlass der 800jährigen erstmaligen urkundli-

chen Erwähnung des alten Strandes durch. Der Neu-

jahrsempfang wurde seit 1999 zu einem Markenzeichen 

des Heimatvereins mit zunehmendem Zuspruch durch 

Einrichtungen, Vereine und Verbände unserer Halbinsel. 

Die Archivgruppe nahm ihre Arbeit auf und betreibt 

heute das wegweisende Inselarchiv.  

      In hohem Maße aber war Boy-Friedrich an einer 

öffentlichen  Darstellung der Nordstrander Geschichte 

interessiert, und so wurde die Einrichtung eines ersten 

Museums auf Nordstrand zu seinem besonderen Anlie-

gen. Nach Zwischenstationen im Pharisäerhof und in der 

Galerie auf dem Süden fand diese Einrichtung schließ-

lich im alten Amtsgebäude über der Touristinformation 

sein endgültiges Zuhause. Das Inselmuseum ist heute 

aus dem kulturellen Angebot Nordstrands nicht mehr 

wegzudenken. Bis zuletzt hat Boy-Friedrich dieser, sei-

ner Initiative gedacht und mit der Bitte, statt freundlich 

zugedachter Blumen eine Spende an das Inselmuseum 

zu überweisen, hat er das in seiner Todesanzeige noch 

einmal zum Ausdruck gebracht.  -  Im Jahre 2018 wurde 

unser Alt-Vorsitzender zum Ehrenmitglied des 

Nordstrander Heimatvereins ernannt. 

    Boy-Friedrich war bis kurz vor seinem Tode ein 

Mensch voller Energie und von einem erstaunlichen 

Lebensmut, auch dann, als er schon lange mit gesund-

heitlichen Einschränkungen leben musste. Er hat sein 

breites Wissen und seine große Erfahrung immer wieder 

in den Dienst des Vereins gestellt, zuletzt noch als Rei-

seleiter unseres Sommerausflugs nach Haithabu und 

Schleswig im Jahre 2018. Der Verein ist ihm zu großem 

Dank verpflichtet. 

     Am 15.07.2019 wurde er unter großer Anteilnahme, 
die auch ein Ausdruck einer tiefen Wertschätzung ist, 

beigesetzt. Unsere Gedanken gelten  seiner lieben Frau 

Hilde und den Söhnen Ulf und Boyke  sowie der ganzen 

Familie.  -  Wir werden Boy-Friedrich nicht vergessen ! 

 

Der Vorstand des Nordstrander Heimatvereins 

links:  Boy Friedrich in 

seinem Element  -  mit 

einer Reisegruppe un-

terwegs in unserer 

Region 

 -  4  - 



Wi denken torüch… 

                  … Sonja Petersen 

 
An’e 12.Mai 2019 is Sonja Petersen sturven. Dorö-
ver sind wi sehr trurig. 

To Welt komen un opwussen is se in’t Allgäu, hett 
mit ehr Mann Thomas in Berlin leevt un keem denn 
na Nordstrand. Se harr’n Steed as Gemeen-
deschwester bi’t Rode Krüüz kregen. Na un na kee-
men dree Jungs, un se hem all tosamen hier’n nie‘ 
Heimat funnen. De Arbeit mit öllere plegebedörvti-
ge kranke Lüüd bröchte se gau in Kontakt mit de 
Plattdüütsche Spraak. Dat Plattdüütsche weer All-
dagsspraak, un se lehrte dat ganz fix. In’e Loop 
vun’e Johrn is se ganz vertrut dormit wurrn. 

Al fröh is Sonja in’e Heimatvereen gohn un sik 
inbröcht, wenn dor Tiet weer. Ehr Arbeit as Ge-
meendeschwester hett se Dag un Nacht fordert.  Bi 
de Trachtengruppe fröher un in’e Plattdüütsche 
Runne, in’e Kinnergoorn mit „Plattdüütsch för de 
Lütten“ laterhen, as se in Fröhruhestand weer. Un-
vergeten ehr Optritte bi de Plattdüütsche Namid-
daag in’e November jede Johr. Ob as Vertellerin 
oder as Speelerin in’e Sketche: se weer eenfach 
wunnerbor. 

Lange Tieden hett se mit’n swore  Krankheit to 
kämpfen hatt. Liekers is se siet 2018 as Bisitterin 
in‘e Vörstand vun’e Heimatvereen ween. Ehr ruhi-

ge, klooke und fründli-
che Oort hett  uns goot 
daan. 

Sonja hett in’n besün-
nere Form wiest, wat 
dat bedüden deit, sik 
en nie‘ Heimat opto-
buen: de Kontakt to 
annere Minschen op’e 
Insel sööken. Un dat 
Dinken und Doon vun 
de dor Minschen to de 
eegen Saak to maken. 
Ünnerstütten, Deel-
nehmen, Mitföhlen, Hülpen. Leven un Leven laten. 
Un’n Menen hem un’n Haltung, un de vun annere 
Lüüd respekteren. 

Wi danken ehr vun Harten för all de  Leevde un 
Courage, de se uns un all de Minschen op Nord-
strand  schenkt hett. 

An 31. Mai in’t letzt Johr is se in’n bewegende 
Gottesdeenst in’e altkatholsche Kark St. Teresia 
verafsched wurrn. Wi föhlen mit Thomas, de Kin-
ner un Enkelkinner un ehr ganze Familie. Un wees 
man seker: wi warrn Sonja nich vergeten. 

 

Der Vörstand un de Plattdüütsche Runn 

vun’e Nordstrander Heimatvereen 

Müde 

 Leise, ganz leise, ruhig und sacht     

 senkt es sich still nieder. Gute Nacht! 

 Alles, was wirklich, Häuser und Baum, 
 schwimmt und verklinget im dämmernden Raum. 

 Alles das Harte des herrischen Lichts, 

 all das Erstarrte, verdämmert in Nichts. 
 Leise und singend geht‘s durch den Raum, 
 Linderung bringend, lösend den Traum. 

 Verdämmernd hör ich den Regen der tropft, 
 verklingend versteh ich das Herz, das klopft, 

 Träume von Frieden breiten sich weit, 
 Willenlos nimmt mich die Mattigkeit.       

Schon vor einigen Jahren … 
haben wir aus dem kleinen Gedichtbänd-

chen der langjährigen Nordstrander Ärztin 

Dr. Katharina ( genannt „Käthe“, geb. 
1895, gest. 1992 ) Braack  einige der lyri-

schen Arbeiten veröffentlicht. Damals unter 

der Überschrift „Gedichte auf Rezept“, 
denn wenn Not am schnell greifbaren Pa-
pier war, dann hat  „Käthe“ auch schon ein-
mal zu einem gerade herumliegenden ( na-
türlich unbeschriebenen ) Rezept gegriffen 

und auf der Rückseite ihrer Phantasie freien 

Raum gelassen.  

      In dieser Ausgabe ein paar gereimte 

Zeilen zum weiten Thema „Müde“, aufge-
schrieben am 24.01.1916. Damals war un-

sere Ärztin 21 Jahre alt. 
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Einladung:  „Es gibt natürlich auch zu die-
sem Jahresanfang Gesprächsstoff um Fragen der 
Politik, der Wirtschaft und überhaupt über das 
Miteinander der Menschen auf Nordstrand.  Also  
könnte der Start in das Jahr 2020 wieder Anlass 
sein, im Rahmen eines solchen Empfangs in 
ganz lockerer Form auf das vergangene Jahr zu-
rückzublicken.  Und wir könnten über die kleinen 
und großen Anforderungen, aber auch über die 
Wünsche und Hoffnungen  der vor uns liegenden 
zwölf Monate ins Gespräch zu kommen.“ 

     Mit diesem aufmunternden Text haben wir auch 

zu Beginn  des Jahres 2020 wieder alle Nordstrande-

rinnen und Nordstrander zum traditionellen Neu-

jahrsempfang eingeladen. Da der Engländer Krug 

nicht zur Verfügung stand, haben wir bei der 

„Nordsee“ angefragt und waren dort willkommen. 
Monika und ihr Team haben sich außerordentlich 

viel Mühe gegeben und hatten so viel Platz geschaf-

fen, dass wir 110 Gäste begrüßen konnten. Es war 

natürlich eng, aber dafür gemütlich und zwischen 

den Sprechern mit ihren Wortbeiträgen und dem 

Publikum entstand eine positive Nähe, wie es in den 

größeren Sälen bisher nicht der Fall war. Und da die 

Versorgung mit Glühwein, Futjen und Sonstigem 

hervorragend klappte, kann man zusammenfassend 

sagen: es war für den Heimatverein ein gelungener 

Auftakt des neuen Jahres. 

 

Links:  Willi  („Ille“) 
Paulsen mit Schwester 

Margot waren frühe 

Gäste des Neujahr-

empfangs. 

Rechts:  Unser Vorsit-

zender Momme hatte, 

nachdem in das Mikro-

fon frische Batterien 

eingelegt worden wa-

ren, alles ganz fest im 

Griff. 
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Neujahrsempfang 

Zum Gelingen des Abends haben durch ihre Berichte aus Vereinen und Verbänden beigetragen: 

                                                              Und weitere Wortmeldungen auf der nächsten Seite ... 

Malte Kruse, stellv. Bürgermeis-

ter des E-S-Kooges Ruth Kruse, Bürgermeisterin 

Pastor Waldschmitt, röm.-kath. 

Gemeinde St. Knud 

Pastor Thorsten Wiese, ev.-luth. 

Gemeinde Odenbüll 

Christa Formeseyn, Netzwerk 

Nordstrand 

Lars Hansen, Landjugendgruppe 

Nordstrand 

Heinke Jürs, Vorstand alt-kath. 

Kirche St. Theresia Frank Paulsen, Sozialverband 

 Mattis Maart, Vorsitzender 

Ringreiter „Jung-Nordstrand“ 
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Kresche Paulsen und Inken Pe-

tersen, Partei „Die Grünen“ Bernd Müller, AWO Nordstrand Heino Behrens, TSV Nordstrand 

Ocke Thomas Jürs, Nordstrander 

Wassersportverein NWV 
Anneline Kleeberg, Betreuerin 

von Asylbewerbern 

Peter Schroeder, Wehrführer der 

Feuerwehr Nordstrand 

Ann-Katrin Andresen, Vorsit-
zende des Ausschusses Jugend, 
Schule, Sport und Soziales der 
Gemeinde Nordstrand 

Aziz Rasol, Kurde aus dem Irak, 

Asylbewerber 

Manfred-Guido Schmitz, Vorsitzen-
de Ausschusses für Wirtschaft und  
Tourismus 

Die Futjen wurden 

nicht um eine Wort-

meldung gebeten.  

Aber das hatten sie 

auch gar nicht nötig, 

denn sie gingen auch 

so reißend weg ! 
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Freitag, 13. September 2019 

19.30 Uhr 

Engländer Krug 

     Am Freitag, den 13., geht bekanntlich kein See-

mann in See  -  das kann ja nur schief gehen ! Aber 

die Plattdeutsche Runde im Heimatverein hatte viel 

Mut und es gewagt, an diesem Datum einen Bunten 

Abend anzubieten. Und das Selbstvertrauen wurde 

belohnt: der Engländer Krug war bis auf den letzten 

Platz ausgebucht und mit Musik, Textbeiträgen und 

Sketchen war es ein überaus gelungener Abend.   -  

Hier noch einige Bilder und Bemerkungen zur Erin-

nerung an drei unterhaltsame Stunden. 

Und an der Technik 

mit der gewohnten 

Ruhe n allen Situati-

onen: Eduard Fi-

scher 
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Gerd Petersen aus 

Husum  machte 

die Musik 

Sabine und 

Gerd singen im 

Duett das Lied 

vom  „Abend-

freeden“ 

Was haben 

Bernhard 

und Holger 

da bloß zu 

schauen ?   

Heinke, in einer 

Paraderolle und 

dann  voll in 

ihremElement ! 

Heidrun beim 

Vortrag der Ge-

schichte „Dorvun 
harr mien Oma 

dröömt“  -  das 

Publikum dabei 

immer fest im 

Blick. 
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Links: Der Rechtsanwalt ( Holger Win-

kel ) und die scheidungswillige Dame 

( Gunhild Kühlmann ) beim Gespräch. 
Aber irgendwie hatten beide wohl unter-

schiedliche Vorstellungen von der beab-

sichtigten Trennung und das ganze endete 

wie das Hornberger Schießen  -  zum gro-

ßen Vergnügen des ganzen Saales. 

Unten:  Das komplette Team, das den 

Bunten Abend organisiert und gestaltet 

hat, findet sich am Ende zu einem Grup-

penfoto vorne vor den Zuschauerinnen 

und Zuschauern im Saal des Engländer 

Kruges zusammen.  

Tresor … 

   Um die Objekte unseres Inselarchivs sicher ( vor 

allem: feuersicher ) unterzubringen bedarf es nicht 

einer Anlage wie die Räume des legendären „Fort 
Knox“ in den USA. Aber so ein paar wertvolle 
Stücke haben wir doch. Vor allem unsere Heim-

reichchronik oder die Gesetzestexte aus dem 17. 

Jahrhundert sind durchaus respektabel. Und es 

gibt Fotoalben, z.B. die von Andreas Busch,  die 

durchaus eine erhöhte Sicherheit bei der Aufbe-

wahrung verlangen. So freut sich die Archivgrup-

pe, dass sie von einem Vereinsmitglied  einen ge-

brauchten Tresor erhalten konnte, der jetzt eine 

Ecke des eigentlichen Archivraums füllt. Und 

nachdem auch der Schlüssel wieder aufgetaucht 

ist, der zunächst ein Opfer der Umzugsmodalitä-

ten geworden war, ist die Zufriedenheit ob der 

Neuanschaffung groß. 

-  11  - 



     An`n 10. November harr de „Plattdüütsche Runn“ 
to een Plattdüütsche Nahmiddag mit dat Motto 

„Dat löppt sik allens torecht…“ in dat Restaurant 

„Zur Nordsee“ inlaad. Dorri, de Laden weer wedder 
gerammelt full, um bi Kaffe un Koken besinnliche, 

lustige un ok nahdenkern Vertellen un Opföhrungen 

to hören un to sehn. So keemen bi veele Tohörers 

Erinnerungen an fröhere Tieden hoch. Dor leep doch 

bi de eene un annere dat Water in de Mund tosamen, 

as dat Vertellen vun de „Swattsuer“ keem, wo de di-
cke fette Sögentitt so schön hen-  un herwabbelte, 

oder woneem de Oma ehr dörkaute Speckswoort 

wedder in de Grönkohl torüchleeg.  

Grote Ogen un ok Schütteln geev dat, as dat Vertel-

len vun „Dat Faatdook“ (Wischtuch) vördroogen 
wurr. Denn mit dat Dook – een grote ole Slüpper vun 

Oma – wurr nich blots de Schötteln, de schietige 

Disch, nä, ok de Mund vun de Kinners afwischt, na, 

lecker! 

      De musikalische Part övernehm Vullblootmusi-
kant Rolf Appeles mit Leder, de op de plattdüütsche 

Vertellen toschneden weern. De Gäste güngen all mit 

en Smuustergrienen to Huus un freuen sik op dat to-

kamen plattdüütsche Draapen. 

       För de „Plattdüütsche Runn“ hebbt mitarbeitet 
un vördragen: , Jugge Hansen, Heidrun Biernat,    

Sabine Knappe-Gröger, de ok souverän dör disse 

Veranstaltung föhrte, Holger Winkel, Gunhild Kühl-

mann, Heinke und Bernhard Paulsen, Gonne Kühl-

mann.  

In Achtergrund unse Tonmaker   Eduard     Fischer.  

„Dat löppt sik allens torecht …“ 
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De Fullblootmusiker 

Rolf Appelles  sorgte 

mit sien Dudelkast för 

gode Luun. Veele Lüüd 

kunnen de Leeder mit-

singen. 

Disse twee fründliche Keerls kas-

seerten dat Intrittsgeld: De  Ve-

reensvörsitter vun de Heimatve-

reen Momme Elsner ( rechts ) un 

Bisitter Gonne Kühlmann. 

Bernhard Paulsen 

drömt dovun, eenmol  

„Millionär“ to ween.  
Aver to de End op dat 

Vertellen kummt de 

Insicht, dat he so blie-

ven will, as he is. 

Gunhild Kühlmann wischt nich blots  Pütt un Pann mit „Dat Faat-
dook“, liekers ok  de smeerige Mund vun de Kinnner . 

Holger und Heidrun kieken de ganze Avend gespannt op de swatte Bildschirm vun de tweie Kiekkasten. 
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       Ein Fixpunkt in unserem Nordstrander Hafen 

„Strucklahnungshörn“ ist der Rettungskreuzer 
„EISWETTE“ der DGzRS. Der Anblick des dort fest 
gemachten Schiffes ist für uns ganz selbstverständ-

lich geworden. Es ist immer da! Bereit anderen zu 

helfen, wenn sie in Not sind. Aber das ist gar nicht 

selbstverständlich! 

    Wir von der Redaktion des „Nord-Strandgut“ ha-
ben uns ein wenig informiert, was für Aufwendun-

gen notwendig sind um dieses Schiff bereit zu  

halten. Was steckt hinter dem Boot, der Mannschaft, 

der gesamten Seenotrettergesellschaft ?                                                 

      Dabei kam uns ein besonderer Umstand zu Hilfe: 

Der Vormann ( Kapitän )  des auf Amrum stationier-

ten Seenotrettungskreuzers „Ernst Meier-Hedde“ 
wohnt bei uns auf Nordstrand.  Er gab uns erste Ein-

blicke und vermittelte einen Besuch bei der Mann-

schaft der auf Nordstrand stationierten „Eiswette“ 

Wer sich im Internet über die DGzRS informiert er-

fährt dort sehr viel Wissenswertes.  

DIE GESELLSCHAFT 

„Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) ist einer der modernsten Seenotret-

tungsdienste der Welt.  „Als Seenotretter sind wir 
auf Nord- und Ostsee bei jedem Wetter rund um die 

Uhr einsatzbereit – mit einer Flotte von 60 Seenot-

rettungskreuzern und Seenotrettungsbooten“ 
 (Zitat aus dem Internet -  Website der DGzRS) 

        Die 1865 gegründete DGzRS („Deutsche Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“) ist eine rein  

 

Am 27.08.2019 waren Walter Schöps und Wolf-

Dieter Dey von der Redaktion des STRANDGUT 

zu Gast im  Stationsgebäude der DGzRS am 

Strucklahnungshörn. Und am 29.10.2019 haben 

beide die „Eiswette“ an ihrem Liegeplatz besich-
tigt und mit der Mannschaft gesprochen.  Ihre Ein-

drücke hat Walter Schöps im folgenden Bericht 

zusammengefasst. 

„Eiswette“ 
  Seenotrettungskreuzer der DGzRS 

  Das Stationsgebäude am Stucklahnungshörn 

Vormann Stefan Paulsen und Walter Schöps im Gespräch im 

Aufenthaltsraum im Stationsgebäude  -  August 2019 
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private Organisation! Sie wird allein durch Spenden 

finanziert. Dadurch unterliegt sie nicht den politi-

schen Zwängen, die bei einer Behördenbeteiligung 

vorkommen können. Das zeigte sich auch beim Bau 

der „EISWETTE“, weil nur so der hohe Standard 

der technischen Entwicklungen ohne Einschränkun-

gen ausgeführt werden konnte. 

 ZUR GESCHICHTE 

     Die Station Nordstrand wurde 1964 eingerichtet. 

Das geschah zumeist mit freiwilligen Rettungsmän-

nern, Fischern, die hier lebten. 1969 wurde sie dann 

zur festen Rettungsstation erklärt.  Vorher - von 1886 

bis zu diesem Zeitpunkt  -  wurde der Rettungsdienst 

von den Stationen Büsum, Amrum, Helgoland, 

St.Peter-Ording und Süderoog betrieben. 

Im Mai 1964 begann mit dem Motorrettungsboot 

„HORUMERSIEL“ unter Hafenmeister Ludolf  

Ketelsen die Station Nordstrand.  

Im Juli 1969 kam der Rettungskreuzer: 

„HINDENBURG“  hierher! Er war bis 1979 mit  

2 Mann Besatzung unter dem Vormann Willi Paulsen 

und  Maschinist Jakob Jepsen von  Nordstrand aus im 

Einsatz.  

     Als Ersatz kam dann die „H.J. KRATSCHKE“, 
damals einer der modernsten Rettungskreuzer der 

DGzRS  -  sie war  1979  - 1996 im Einsatz und wur-

de von der  „VORMANN LEISS“ abgelöst. Von 

1996 an tat diese ihren Dienst,  bis sie schließlich 
2009 durch die „EISWETTE“ ersetzt wurde.  

    2001 wurde durch die DGzRS ein Stationsgebäude 
am Hafen in Strucklahnungshörn errichtet, das 2008 

durch Eigenleistung der Besatzungen zu einem 

Wohnquartier ausgebaut wurde - eine Voraussetzung 

zur dauernden Stationierung der „EISWETTE“  auf 

Nordstrand. Das Boot ist für ein ständiges Bewohnen 

nicht groß genug. 

DIE MANNSCHAFT 

     Auf der Station sind 7 Mann beschäftigt. Je  
drei Mann bilden eine Wache. Jede Schicht ist zwei 

Wochen im Dienst und in dieser Zeit jederzeit rund 

um die Uhr einsatzbereit. Danach hat sie zwei Wo-

chen frei. Unser Interviewpartner Stefan Paulsen ist 

seit 1985 Rettungsmann und seit 1996 Vormann auf 

der Station Nordstrand. 

DIE AUSBILDUNG 

      Alle hauptamtlichen Seenotretter (z.Zt. 09/2019 

etwa 180 Personen) haben eine vollständige seemän-

nische Ausbildung in ihren besonderen Bereichen, 

wie z.B. Schiffsführer, Kapitän oder Schiffsmaschi-

nist. Dazu kommt noch eine spezielle Ausbildung zur 

Seenotrettung. Diese erfolgt in der „Seenotretter 
Akademie“ auf dem Wieksberg in Neustadt (SH).  
Hier unterrichtet die DGzRS mit eigenen Ausbildern 

und Fachdozenten alle in der Seenotrettung tätigen, 

auch die (z.Zt. etwa 800) freiwilligen Rettungsmän-

ner/frauen! 

Die Lehrgänge beinhalten: 

Arbeitssicherheit, Seemannschaft (Manövrieren und 

Navigation), Notfallmedizin, Kommunikation 

(Seefunk), Grundlagen der Suche und Rettung sowie 

Einsatz- und Mitarbeiterführung.  

    Alles wird in der Praxis auf See mit diversen eige-

nen Seenotrettungsbooten - inclusive Booten der um-

Zur Zeit ( September 2019) sind folgende Männer auf 

der „EISWETTE“ auf Nordstrand im Dienst.  
1. Vormann und Stationsleiter ist Ernst-Erich Dostal    

2. Vormann und stellv. Stationsleiter  Stefan Paulsen  

3. Vormann             David Harder und Claus Erbacher  

1. Maschinist        Claus-Dieter Nissen   

2. Maschinist                                         Stefan Boeck    

3. Maschinist                                Normen Flemming 

Die Mannschaft 

Auf dem Foto links, 

von links nach rechts: 

David Harder, Stefan  

Boeck,  Stefan Paulsen 

( von Nordstrand ),  

Norman Flemming 

Auf dem Foto rechts, 

von links nach rechts: 

Chris Erbacher, Ernst-

Erich Dostal, Claus Nissen 
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liegenden DGzRS-Stationen - eingeübt. Auch Boote 

des in der Nähe liegende Ausbildungszentrums der 

deutschen Marine stehen unterstützend zur Verfü-

gung. 

DIE EINSATZBEREITSCHAFT 

     Im Stationsgebäude  - wo die Crew auf den 

nächsten Einsatz wartet - wohnen alle gemeinsam. 

Von hier aus kann der Kreuzer schnell erreicht wer-

den, und ist bei einem Alarm nach zehn Minuten 

abfahrbereit.     -   Es gibt Gemeinschaftsräume, eine 

Werkstatt, Trimmgeräte und eine gut ausgestattete 

Küche. Ein gutes Zusammenleben ist sehr wichtig. 

Denn jeder muss sich immer auf jeden absolut ver-

lassen können. Die „ Chemie“ muss stimmen - und 

das tut sie! Wichtig ist aber auch, dass jeder sein 

Einzelzimmer als Rückzugsraum hat. 

 Die Zeit zwischen den Einsätzen verbringt die Crew 

mit der Wartung von Boot und Geräten. Dazu gehö-

ren regelmäßige Kontrollfahrten, um das Boot zu 

testen. Andere Fahrten sind notwendig, um im 

„Revier“,  die sich verändernden Sände zu kontrol-

lieren. Dazu gibt es noch Ausbildungsfahrten für die 

Crew und Werbefahrten zu Events! (z. B. Süderha-

fenfest) . Da ist dann „Open Ship“,  um uns Landrat-
ten an die Problematik der Seenotrettung heranzu-

führen und um Spenden zu werben. Denn  ALLES  

geschieht auf Spendenbasis. 

DIE EINSÄTZE 

 

Thema: „Rausfahren wenn andere reinkommen.“ 

     Der Einsatzbereich unserer „Eiswette“ ist die ge-

samte Deutsche Bucht. 

     Es wird bei jeder Windstärke ausgelaufen. Eine 
Entscheidung darüber trifft der wachhabende Vor-

mann. Auch darüber, ob eine einfache Hilfeleistung 

für Gefährdete genügt oder ob ein Rettungseinsatz 

vorgenommen wird.  

      Wenn es aber dazu kommt, dann wird die ganze 

Breite der Rettungskapazität angestoßen:  vom 

THW bis zur Luftrettung durch SAR Hubschrauber. 

      Kosten entstehen für die Geretteten keine, es sei 

denn, es kann ganz grobe Fahrlässigkeit nachgewie-

sen werden – (z. B. Tanken vergessen),  und auch 

dann sind die Summen begrenzt. 

     Bei aller Eile bei einem Notfall ist auch zu be-

achten, dass gerade hier im Wattenmeer oft große 

Umwege gefahren werden müssen, um an die Un-

fallstelle zu kommen. 

Zum Beispiel dauert bei einer Einsatzfahrt von 

Strucklahnungshörn zum Süderhafen die Anfahrt bei 

Hochwasser ca 1,5 Stunden weil der Weg unter 

„Südfall“ hindurch genutzt werden kann .    

Bei wenig Wasser dauert es ca. 2 Stunden, dann 

muß der Weg durch die „Engde“ (eine schmale 

Fahrrinne westlich von Südfall) genommen werden. 

DAS FACIT 

Der Arbeitsplatz des Vormanns im Stationsgebäude, um das 

Logbuch zu führen und andere Schreibarbeiten zu erledigen. 

Ein Blick auf die Hauptmaschine des Kreuzers 

Die Reaktion des STRANDGUT im Fahrstand des Rettungs-

kreuzers  -  die Vielzahl der Instrumente ist verwirrend ! 

Das Bauschild 

der Fassmer-

Werft in Berne 

( Info siehe 

nächste Seite )mit 

Baunummer und 

Baujahr der Eis-

wette 
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     Wir haben Menschen kennengelernt, die einen 
gefährlichen, aber unverzichtbaren Beruf ausüben, 
und dies mit voller Bereitschaft und Herzblut tun.  
 

Am Sonntag, den 25.8.2019 hatte ein Hamburger 
Boulevardblatt für die Elblotsen die Überschrift: 

„Kein Job für Feiglinge“. 
    Wir haben diese Überschrift auf unsere  
S E E N O T R E T T E R  ü b e r t r a g e n  
und wünschen unserer Nordstrander Crew allzeit   

„Mast und Schotbruch“ und immer die berühmte 
„Handbreit Wasser unterm Kiel“ 

Zum Schluss noch unser Hinweis auf den Internet-
auftritt der „DGzRS - der Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger“ 

Www.seenotretter.de/wer-sind-wir/kurzportrait 

Dort steht auch die Kontonummer für Spenden: 
DE36290501010001072016  BIC SBREDE22 
Wir bitten um regen Gebrauch. 

Die „Eiswette auf Nordstrand ( hier auf einem Bild am Süderhafen ) ist das erste fertiggestellte  
20-m-Boot und damit der Namensgeber dieser neuen Klasse von Rettungskreuzern. 

Stationierung der Boote der 20-m-Klasse 
EISWETTE                   mit Arbeitsboot NOVIZE/Station Nordstrand 

EUGEN                    mit Arbeitsboot HUBERTUS/Station Norderney 
THEODOR STORM           mit Arbeitsboot NIS PUK/Station Büsum 

PIDDER LÜNG                        mit Arbeitsboot MICHEL/Station List 

BERTHOLD BEITZ mit Arbeitsboot ELSE/Station Greifswalder Oie 
FRITZ KNACK           mit Arbeitsboot INGEBORG/Station Olpenitz 

Die Fassmer-Werft in Berne-Motzen im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch ist ein 

internationales Schiffbauunternehmen in Familienbesitz. Bei der Konstruktion und Produk-
tion von Rettungsbooten gehört Fassmer zu den weltweit führenden Anbietern. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Wesermarsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Rettungsboot_(Ausr%C3%BCstung)


20-Meter-Seenotkreuzer mit Arbeitsboot 

Die „Eiswette“ ist der erste Kreuzer einer neuen 
Klasse von 20-m-Booten. Sie ist nach fünf Jahren 

Planungs- und Bauzeit am 06. Januar 2009 in  

Bremen anlässlich der historischen Eiswette getauft 

worden. 

    Die Seenotrettungskreuzer der 20-Meter-

Klasse schließen die Lücke zwischen den Seenot-

rettungsbooten und den größeren Seenotret-

tungskreuzern ab 23 Metern Länge. Die Anfor-

derungen dieser kompakten Spezialschiffe liegen 

gezielt im küstennahen Bereich auch bei geringen 

Wassertiefen. Selbstverständlich verfügen sie 

dennoch auch unter extremen Wetterbedingun-

gen im freien Seeraum über ein hohes Maß an 

Sicherheit – wie alle Rettungseinheiten der 

DGzRS. 

    Mit einem Tiefgang von lediglich 1,30 Meter 

können die „Kleinen“ auch in Revieren eingesetzt 
werden, in denen größere Seenotrettungskreuzer be-

reits auf ihr Tochterboot angewiesen sind. Aufgrund 

der kompakten Maße stehen nicht der Platz und die 

Tragfähigkeit für ein den Anforderungen der 

DGzRS gerecht werdendes Tochterboot zur Verfü-

gung. Zugunsten des erreichbaren geringen Tief-

gangs haben die Konstrukteure darauf bewusst ver-

zichtet. 

 

    Stattdessen kommt in der für Seenotrettungskreu-
zer typischen Heckwanne mit Klappheck ein offenes 

Arbeitsboot zum Einsatz. Mit diesem 30 Knoten (ca. 

55 km/h) schnellen Boot verfügt die Besatzung den-
noch über ein leistungsfähiges Einsatzmittel zur As-

sistenz bei Einsätzen beziehungsweise zum Befah-

ren extremer Flachwassergebiete. 

                           ( Informationen DGzRS ) 

Technische Daten der „Eiswette“ 

Länge                   19,90 m    Hauptantrieb       1 232 kW / 1 675 PS 

Breite         5,05 m            Hilfsantrieb     120 kW / 163 PS 

Tiefgang    1,30 m    Arbeitsboot     120 kW / 163 PS 

Verdrängung       40 t           Feuerlöschpumpe                   120 m3  

Geschwindigkeit         22,0 kn    Brennstoff                    7 500 l 

Reichweite bei 12 / 22 kn     820 / 450 sm  Trinkwasser                                 250 l 
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Mit dem Heimatverein unterwegs ... 

Multimar Wattforum Tönning  *   Grachtenfahrt Friedrichstadt 

          Liegt es am Alter des Vereins  ( Aber sind 25 

Jahre schon alt ? ) oder seiner Mitglieder ( Wir sind 

doch nicht alt, wir werden höchstens reifer ! ), dass 

wir die Ziele unseres Sommerausflugs zunehmend in 

der näheren Umgebung zu Nordstrand suchen ? Oder 

ist es schlicht die Einsicht, dass „das Gute doch so 
nah liegt“? Egal, Hauptsache, das Reiseziel findet bei 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Anklang und 

die Stimmung ist gut. Und beides traf auf die diesjäh-

rige  Sommertour  nach Tönning und Friedrichstadt 

zu. Hervorragend von unserem 2. Vorsitzenden Hol-

ger Winkel organisiert, der übrigens auch die Reise-

leitung in der Hand hatte, holte uns der komfortable 

Reisebus der Firma Nissen am Sonnabend, 10. Au-

gust 2019, pünktlich um 08.30 Uhr am Süderhafen 

ab. Im Multimar in Tönning erwartete uns eine Füh-

rung in zwei Gruppen ( een plattdüütsche und eine 

hochdeutsche Version  -  jeder nach seinem Ge-

schmack ). Nach diesem Gruppenerlebnis war noch 

etwa eine Stunde Zeit bis zur Mittagspause, um selb-

ständig interessante Punkte dieser Aquarienwelt an-

zusteuern, bevor es dann zum Mittagessen in die dor-

tige Cafeteria ging. Um 15.00 Uhr waren wir  im 

Holländerstädtchen zur eindrucksvollen Grachten-

fahrt mit der „Prinzenlinie“ verabredet. Anschließend 
war Zeit zum Stadtbummeln und Kaffeetrinken, be-

vor es um 18.00 Uhr wieder zurück nach Nordstrand 

ging.  

Fazit:  Ein wirklich gut organisierter und abwechs-

lungsreicher Tag mit einem kräftigen Regenschauer, 

den wir aber im Multimar fein trocken abwettern 

konnten. Und der Busfahrer hat noch seinen Teil dazu 

beigetragen, in dem er nach Tönning nicht den Weg 

über die B5, sondern durch die Dörfer Eiderstedts 

genommen hat. Heimatkunde per Bus! 

Im Reisebus hatte Holger, mit 

dem Mikrofon in der Hand, alles 

bestens im Griff. 40 Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen vertrauten 

sich seiner Reiseführung an. 
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  Sommerausflug 

Die Spitze der 

TeilnehmerInnen 

auf dem Weg vom 

Parkplatz für das 

Multimar zum 

Ausstellungsge-

bäude. 

Vor dem Multi-

mar steht eine 

plastische Dar-

stellung von 

Nordfriesland, die 

das Interesse der 

Reisegesellschaft 

fand. 

Man beachte: der 

Himmel zeigt so-

gar einige blaue 

Farbtöne ! 

Das Mittagessen in der Cafeterie der 

Ausstellung war gut organisiert und 

es hatte atmosphärisch vieles für 

sich, gleich vor Ort und nach einem 

wirklich kurzen Weg dort essen zu 

können.  Wir hatten unsere vorge-

merkten und  freigehaltenen Plätze. 

Schon mit der Anmeldung zur Som-

merfahrt konnte man sich aus einer 

kleinen Auswahl für ein Gericht ent-

scheiden. So ging es dann mit dem 

Abholen an der Theke ganz flott  

voran. 

Im Bild links von links: Heide und 

Harro Lund, Günter und Marga 

Scheil 
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Friedrichstadt: Über 
einen Laufsteg ging es 
vom Deich hinunter auf 
die Schwimmbrücke und 
von dort auf das für re-
servierte Schiff  der 

Prinzenlinie. Das Wet-
ter war trocken, aber 
wir hatten sicherheits-
halber ein gedecktes 
Schiff geordert ! 

Eine Stunde über die Grachten durch Fried-
richstadt:  für manchen von uns ein neues Er-
lebnis. Auch wer diese Fahrt schon einmal 
gemacht hatte, der hat sie trotzdem in vollen 
Zügen genossen und die interessanten Infor-
mationen des Kapitäns aufgenommen. 

Sommerausflug 2019 

Ein neues Hinweisschild am „Schulwald“ zeigt allen Fußgängern, Radfahrern und sonstigen Straßennut-
zern, wo es lang geht, wenn man das Inselmuseum besuchen will.  
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Konto:  Nordstrander Heimatverein                                                                            

Bank : Husumer Volksbank                                                                                                

IBAN : DE54 2176 2550 0009 6014 06                                                                                    

BIC : GENODEF 1 HUM                                                                                           

Kennwort : Lüttmoorbuch 

Sponsoren erhalten eine steuerwirksame 

Spendenbescheinigung und werden im 

Buch in einer Sponsorenliste namentlich 

benannt. 

Buchprojekt „Lüttmoor“ 

Titel : „Hallig Nordstrandischmoor“ 

     Dieses Buch soll in einer Lese- und Bilderreise 

durch vier Jahrhunderte die Hallig Nordstrandisch-

moor von ihrer Entstehung mit der Buchardiflut 

1634 bis zur Gegenwart darstellen. 

     In individuellen Beiträgen der ehemaligen und 
jetzigen Halligbewohner, der Halliglehrer, der Pasto-

ren und der Arbeitsgruppe unter Leitung von Hans 

Harro Hansen sollen in Wort und Bild die Geschich-

te der Hallig, das Leben auf der Hallig früher und 

heute sowie der ständige Kampf mit der Nordsee do-

kumentiert werden. Aber auch der  damit verbunde-

ne Küstenschutz, die Tier- und Pflanzenwelt 

auf der Hallig und im Wattenmeer werden in-

teressierten Lesern zugänglich gemacht.  

  Herausgeber : Hans Harro Hansen 

      Das farbige Buch wird im DinA4-Form 

mit einem festen Einband erscheinen. Die Sei-

tenanzahl beträgt etwa 220 – 250 Seiten mit 

sehr vielen historischen und neuzeitlichen Fo-

tos. Das Buch soll im Frühsommer 2020 auf 

den Markt kommen und wird etwa 25 Euro 

kosten. 

 

Da die Druckkosten für dieses hochwerti-

ge Buch erheblich sind, wäre die Arbeits-

gruppe sehr dankbar, wenn Sie dieses 

Buchprojekt durch eine Spende unterstüt-

zen könnten, um den Verkaufspreis niedrig 

                         zu halten. 

 

11.09.2019 

Uns erwartete ein absolut beispielhaftes und ambitioniertes Inselmuseum auf Nordstrand. Die Präsentation zeugt von viel Liebe und Engage-

ment für Ihre Heimat. Chapeau !    ( Eva Dittmann-Hochen, Potsdam ) 

09.09.2019 

Wow, welche Unermüdlichkeit im Kampf mit dem Meer! Neues Land wird dem Meer wieder abgerungen. Vieles wird neu aufgebaut  … auch 
dieses beeindruckende Museum! Danke für Euer Engagement … und für Eure Unermüdlichkeit!  ( Elke Finhaber, Groß-Umstadt ) 

30.08.2019 

Als Kind war ich zum ersten Mal im Urlaub auf Nordstrand und bin seitdem in größeren Abständen immer wieder zurückgekehrt. Das Insel-

museum habe ich erst heute entdeckt. Vielen Dank für die anschaulichen Darstellungen!    ( Familie …  ) 

02.03.2019 

Wir sind mit Opa an seinem Geburtstag hier gestrandet !       
                  ( Andrea, Emma und Thorsten ) 
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Legende einer Familie 

      Im zweiten Halbjahr 2019 erhielten wir von Ver-

einsmitglied Ludwig van Hamme eine Chronik, die 

die über Jahrhunderte zurückzuverfolgende Ge-

schichte seiner Familie aufzeichnet. „Die Familie 
van Hamme wuchs aus dem Ort Hamme bei Asse in 

Brabant hervor“, so heißt es auf Seite 19 des vor uns 
liegenden Werkes. Also kamen sie aus einem geo-

grafischen Raum, der heute zu Belgien gehört, und 

der die Heimat vieler Zuwanderer war, die auf Nord-

strand eine neue Heimat suchten.  Seit Beginn des 

19. Jahrhunderts ist die Familie eng mit Nordstrand 

verbunden. Der Verfasser der Familienchronik, Lud-

wig van Hamme, hat ein Vorwort geschrieben, von 

dem wir hier Auszüg wiedergeben. 

      Der Verfasser hat versucht, den Stammbaum der 

Familie van Hamme zu rekonstruieren. Das ist wohl 

weitgehend gelungen. Die Genealogie des Ge-

schlechtes geht bis in die Anfänge des 7. Jahrhun-

derts zurück. Den Stammbaum dem Buch hinzuzufü-

gen, hätte die Fertigstellung weiter verzögert. So 

bleibt dies der Zukunft vorbehalten. 

 

    Wer aus dieser Familie stammt und in ihr lebt, 

wird auf Dauer zu den rechtmäßigen Nachkommen 

gehören, wenn sein Herz dies spürt. In diesem Sinne 

wird derjenige auch den geistigen Grundlagen der 

Familie folgen; z.B. der über Jahrhunderte prakti-

zierten Religion  -  zumindest in den Grundzügen. 

     Jodocus van Hamme ist der Begründer der deut-
schen, inzwischen verzweigten Familie. Er folgte 

seinem Onkel Johannes Franziskus van Hamme 

nach Nordstrand. Dieser Vorfahre hat als Laienora-

torianer und zeitweise Leiter des Oratoriums auf 

Nordstrand  gute Spuren auf der Insel hinterlassen. 

    Im Jahre 1880 verstarb Jodocus auf Nordstrand. 

Sein Grabstein kam nach rund einhundert Jahren 

auf dem Weg über Hamburg nach Nordstrand zu-

rück. Seit 2014 steht er nun auf einem wunderbaren 

Platz vor der Kirche St. Theresia auf dem alten 

Friedhof. Bei der Rückführung des Grabsteines war 

fast die gesamte Familie des Verfassers anwesend.  

     Die Idee für dieses Buch liegt weit zurück. Wäh-
rend eines längeren Krankenhausaufenthaltes wurde 

dem Verfasser bewusst: Fang nun an, die Legende 

aufzuschreiben, sonst wird es nichts mehr! Danach 

scheute er sich, seine Gedanken auf diese 

Weise offenzulegen. Deshalb hat er statt sei-

nes Vornamens Ludwig die flämische Form 

Lodewyk gewählt. Das war gleichzeitig eine 

Liebeserklärung an die Heimat seiner Väter,  

Brabant in Belgien. …. 
      Von Monsignore Peter Schmidt-

Eppendorf, Pastor auf Nordstrand, habe ich 

viele Anregungen und Unterlagen erhalten. 

Immer wieder hat er wichtige Impulse zur 

Geschichte der Familie beigetragen.  

        Ohne ihn ist die Legende für mich nicht 
vorstellbar.  …. 
Mein Sohn Johannes Franziskus Christian 

hat nun das Buch durch tatkräftigen Einsatz 

fertiggestellt. Er hat den Text formatiert und 

Bilder eingefügt. So konnte das Werk dieser 

besonderen  Art zu einem guten Ende ge-

bracht werden, das Gott segnen möge. 

     Die Chronik ist unter der Datensatznum-

mer 1697  im Inselarchiv des Heimatvereins 

archiviert. Es steht interessierten Mitglie-

dern zur Ausleihe zur Verfügung. 
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 Mit offenen Augen über unsere Halbinsel … 

 Wo finden Sie diese Bauwerke, Zeichen oder Schilder bei uns auf Nordstrand ? Zeigen Sie Ihre Beobach-   

 tungsgabe und überzeugen Sie sich vielleicht vor Ort von der Richtigkeit Ihrer Erinnerung. Und wenn das   
 nicht zum Ziel führt: auf Seite 39 dieses STRANDGUT finden Sie die Auflösung. 
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Auf dem Bild von links: Mike Dethlefsen, 

Karl-Heinz Pauly, Uwe Andresen, Reimer 

Dreeßen, Wolf-Dieter Dey, Franz-Josef 

Baudewig 

    Am 21.September 1979 hatten Gemeinde Nord-

strand, Herrendeichschule und Sportverein zur Grün-

dungsversammlung einer Fördergemeinschaft  

„Schul– und Sportanlage Herrendeich“ in die Gast-
stätte „Kiefhuck“ ( damals noch Fritz Höfer ) einge-
laden. Anlass zur Gründung einer solchen Einrich-

tung war der Bau der neuen Sporthalle, deren Ein-

weihung für 1980 vorgesehen war.  

     In der damaligen Einladung wurde die Aufgabe 

dieser zu gründenden Fördergemeinschaft folgender-

maßen beschrieben: Ziel einer solchen Gemeinschaft 

soll es sein, das Bemühen der Gemeinde Nordstrand 

im Bereich von Schule und Sport zu unterstützen und 

die Verbindung der Nordstrander Bevölkerung zu 

ihrer Schule und den Sporteinrichtungen möglichst 

eng zu gestalten.   Die Fördergemeinschaft gibt es 
nun  seit 40 Jahren und an dieser Zielsetzung hat sich 

bis heute nichts geändert. 

       In den zurückliegenden Jahrzehnten wurden 
durch die finanziellen Mittel aus Beiträgen oder 

Spenden zahlreiche Projekte gefördert. Greifen wir 

nur einmal beispielhaft und beliebig ein Jahr heraus, 

und zitieren wir aus einem Zeitungsartikel der HN 

von 2008: Der Verein hat 158 Mitglieder. Sie förder-

ten im vergangenen Jahr den neuen Holzschuppen 

für die Fußballer des TSV Nordstrand, bezuschuss-

ten eine neue Stoppuhr und spendeten für den Ju-

gendraum im Feuerwehrgerätehaus. In diesem Jahr 

( also 2008, Anm. der Red. ) möchte die Schule 30 

Jahre alte Sportgeräte erneuern. Eine Liste wurde 

erstellt. 

      Einen Schwerpunkt der Aktivitäten der Förderge-

meinschaft bildet aber seit 1988 die verantwortliche 

Herausgabe des JAHRBUCHS von TSV Nordstrand 

und Schule. Inzwischen ist die 32. Ausgabe an die 

Nordstrander Haushalte verteilt worden, vielleicht 

auch ein Zeichen dafür, dass das Konzept des Jahres-
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Verabschiedung und Begrüßung bei der EDEKA 

Am Mittwoch, 15. Mai 2019, wurden Ulla Ederer und Erich Michelsen im EDEKALaden auf dem Süden 

verabschiedet. Und der neue Inhaber Marco Thomsen wurde herzlich willkommen geheißen. Im Bild von 

links:  Ulla Ederer, Erich Michelsen, EDEKA-Repräsentant, Ruth Kruse, Momme Elsner, MarcoThomsen. 

berichts ein Erfolg war und ist. Dabei war damals der 

Auslöser für das Engagement in eine chronikgleiche 

jährliche Veröffentlichung ein eher negatives Erleb-

nis: Vom Projekt der Förderung einer 100-m-

Laufbahn auf dem Sportgelände musste sich die Ge-

meinschaft verabschieden, weil die Kosten von etwa 

100 000 DM von der Gemeinde nicht getragen wer-

den konnten, zumal eine Förderung durch Kreis und 

Land abgelehnt wurde. So war die Frage: was nun ? 

Und die Antwort war eine periodisch erscheinende 

Broschüre, die Nordstrand über die Leistungen, über 

Vorhaben und Pläne von Schule und Sport ins Bild 

setzen sollte. Und wie sich gezeigt hat: eine gute Ent- 

scheidung. 

      Bis zum Jahre 2000 war Wolf-Dieter Dey der 

Vorsitzende, unterstützt von Uwe Andresen ( 2. Vor-

sitzender ), Hanni Gutbier ( Kassenwart ) und 

Schriftführer waren Karl-Heinz Pauly und dann Else 

Brauer. Im Jahre 2000 gab es einen Wechsel im Vor-

stand. Seit diesem Datum heißt der Vorsitzende 

Franz-Josef Baudewig, zweiter Vorsitzender ist Rei-

mer Dreeßen, Kassenwart Maik Dethleffsen und als 

Schriftführerin hat sich Gabi Baudewig zur Verfü-

gung gestellt. Und dieses Team führt seit 20 Jahren 

den Förderverein. 

     Aus Anlass des vierzigjährigen Bestehens der 
Fördergemeinschaft hatte Franz-Josef Baudewig den 

alten und den neuen Vorstand zu einem Frühstück in 

die Mühle eingeladen. Es waren zwei Stunden ge-

mütlichen Erinnerns an vier Jahrzehnte Schule und 

Sport, und die persönlichen Eindrücke vom Leben 

kamen dabei auch nicht zu kurz. 

Was man vielleicht wissen sollte: 

Im Jahre 1970 gab es in Deutschland ( West-Deutschland ) rund 120 000  Vereine. Im Jahre 2014 waren es 

in der Bundesrepublik etwa 630 000  ( davon 15 % Sportvereine ) ! Diese enorme Zunahme hat vor allem 

auch mit dem in diesen Jahrzehnten einsetzenden Trend zum  Förderverein in vielen Bereichen des öffent-
lichen Lebens zu tun. Und noch ein paar Zahlen zum Nachdenken: 1990 lag die Zugehörigkeit zu einem 

Verein bei 62 % der Bundesbürger. Diese Zahl ist über 53 % (  im Jahre 2000 ) auf 44% im Jahre 2014 ge-

fallen.          ( Quelle:  Wikipedia „Verein“ ) 
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    Leise brummend erwachen die Motoren und die 

Querstrahlruder drücken die „ADLER 5“ weg vom 
Kai des Nordstrander Hafens „Strucklahnungshörn“ - 
hinaus ins offene Wattenmeer. Doch heute ist etwas 

anders. Es fehlen das freudige Lachen und die Ge-

räuschkulisse fröhlicher Passagiere, die sich auf ei-

nen Ausflug zu den Seehundsbänken oder zu den 

Halligen freuen.  

       Eine andächtige Stille herrscht an Bord. Im 
Fahrgastraum ist ein Altar aufgebaut. Dort steht die 

Urne unseres Freundes H. zusammen mit Blumen 

und einem Bild von ihm. Er hat sich eine Seebestat-

tung gewünscht und auf diesem letzten Weg, hinaus 

ins weite Meer, werden wir ihn heute begleiten. Wir 

sitzen in leisem Gespräch bei einer Tasse Kaffee, 

schauen auf die Wellen und unsere Gedanken sind 

bei dem Verstorbenen.  

     Nach einiger Zeit werden wir von Rita Dethlefs 

begrüßt. Sie erzählt vom Leben unseres Freundes, 

seinen Freuden und Leiden. Manches kennen wir 

schon und einiges ist neu. Ein Gebet beendet diesen 

Vortrag und leitet über zur eigentlichen Bestattung. 

Die Trauergäste werden dazu auf die Heckplattform 

gebeten. Noch einige kurze Abschiedsworte und 

dann übernimmt ein Besatzungsmitglied die Urne. Er 

hebt sie über die Reling und lässt sie langsam ins 

Meer gleiten. Es ist ein bewegender Moment. Das 

Meer rauscht, der Wind weht stürmisch und über al-

lem kreisen die Möwen. Die Urne verschwindet in 

der Gischt. Als Abschiedsgruß ertönt das Schiffshorn 

und die Schiffsglocke glast mit vier Doppelschlägen, 

in der Seefahrt das Zeichen des Wachwechsels. Die 

große ADLER V dreht über der untergegangenen 

Urne noch einige enge Kreise und die Angehörigen 

streuen Blumen oder Blütenblätter in das Meer. 

     Dann dreht das Schiff den Bug nach Osten und 

wir fahren im Norderheverstrom Richtung Hafen. 

Alle Trauergäste, vor allem diejenigen, die zum ers-

ten Mal so eine Bestattung erlebt haben, sind noch 

gefangen von den Eindrücken der Zeremonie. Nur 

langsam löst sich die Ergriffenheit. Und bei man-

chem stellt sich die Frage, ob er für sich selbst auch 

solch eine Seebestattung haben möchte. 

      Die Nachfrage nach sogenannten „anonymen Be-
stattungen“ hat in den letzten Jahren zugenommen. 
Vor allem bei Personen, die keinen oder nur wenig 

familiären Anhang haben. Deshalb haben die meisten 

Kommunen darauf reagiert und in ihren Friedhöfen 

freie Bereiche eingerichtet, in denen die Urnen ano-

nym beigesetzt werden. Nur noch an einigen Stellen 

können die Namensplatten angebracht werden. Das 

können Steinsteelen sein oder größere Grabplatten, 

an denen man der Verstorbenen gedenken kann. Die-

se Bereiche werden von den entsprechenden Fried-

hofverwaltungen gepflegt.  

     Für die Angehörigen der hier in der Nordsee be-

Ein Erlebnisbericht von Walter Schöps 

Das Ablassen der Urne in die Nordsee. Der Kranz 

auf der Urne schwimmt auf. 
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statteten Verstorbenen wurde beim Hafen von 

Strucklahnungshörn ein würdiger Ort gefunden. Am 

westlichen Deich hat man Steelen errichtet, in die 

Tafeln mit den Namen der in der See Bestatteten 

angebracht wurden. 

     Eine Bank lädt zum Ruhen ein und bietet den 
Blick hinaus aufs Meer zu der Stelle, an der die Ur-

ne versenkt wurde. 

     An einigen Tagen im Jahr lädt die Reederei zu-
dem zu  einer Fahrt hinaus zum Bestattungsort ein. 

Dann können die Angehörigen vor Ort nochmals 

ihrer Verstorbenen gedenken. 

   Das Seebegräbnis, eine Bestattung von ganz eige-
ner Art, die viele Sinne in uns anspricht. 

 

Danke an Rita Dethlefs !                                                                                                                              

Sie hat uns bei der Abfassung dieses Beitrags engagiert unterstützt.  -  Die Reederei Adler-Schiffe bietet 

Seebestattungen seit 1980 an. Seit dem Jahre 1999 ist Rita für die „Seebestattungen Nordstrand“ verant-
wortlich. Begonnen hat es mit einer  Bestattung in der Nordsee pro Jahr, inzwischen ( 2019 ) sind daraus 

110 Fahrten zu den Sänden vor den beiden Heverströmen geworden. Der Seebereich, in dem solche Ur-
nenbeisetzungen stattfinden können, wird vom Deutschen Hydrographischen Institut festgelegt. Jede Be-

stattung ist eine Einzelfahrt für die Angehörigen eines / einer Verstorbenen. Im Schnitt nehmen zwischen 

20 und 30 Personen daran teil. Absagen wegen Schlechtwetters ( Windstärke ) kommen selten vor, aber 
es gibt sie. Dann wird ein neuer Termin gefunden.  -  Der erste Gedenkstein aus Basalt wurde 2010 am 

Strucklahnungshörn aufgestellt. Die Namen sind auf kleine Marmorplättchen eingraviert. Von vielen 

Menschen wird dieses Angebot wahrgenommen. 

Der Urnentisch ist maritim geschmückt Die Gedenksteine auf dem Deich am Hafen 
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An die S.T. Hauptpartizipanten auf Nordstrand 

Als vor zwei Jahren ich eine bescheidene Vor-

stellung und Bitte an die Herren Hauptparti-

zipanten ergehen ließ, konnten Selbige sich 

nicht veranlaßt sehen, mir meine Bitte zu he-

währen, jedoch ward mir damals, wie im Ver-

lauf der Zeit, von hochgestellten Personen in 

Aussicht gestellt, daß ich mich der Hoffnung 

begeben könne, mmeine Bitte mit der Zeit ge-

wiß in Erfüllung gehen zu sehen. Auf diesen 

schönen Hoffnungsstern, der mir aufgegangen, 

habe ich denn bis jetzt gefußt, und in Bezie-

hung dessen meine Vorstellung und Bitte er-

neuert, welche anzuhören die Herren Hauptpar-

tizipanten Sich geneigt finden wollen. 

Also kurz, nur im Lichte der Wahrheit und un-

gekünstelt, will ich den Herren meine trauri-

ge Lage, in der ich seit zwölf Jahren bin, im 

Allgemeinen darstellen. 

Mehrere von den S.T. Herren Hauptpartizipan-

ten, so wie der S.T. Herr Staller, kennen ja 

zur Genüge die Beschränktheit meines Hauses 

und meiner Warfte, daher es mir überflüssig 

zu seyn scheint, jedes Einzelne besonders zu 

wiederholen zu dürfen. 

Vor 170 Jahren 

Halliglehrer auf „Nordstrand.Moor“ 

      Frage:  Was ist der schönste Beruf ? Vor einigen 
Jahrzehnten hätte man darauf die Antwort bekom-
men: im Sommer Lehrer und im Winter Maurer. 
Wer kennt ihn nicht, diesen gutmütigen Spott, den 
Lehrer oft zu hören bekommen. Dabei waren es um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem die wirt-
schaftlichen Bedingungen, die den Lehrerberuf we-
nig attraktiv machten. Das ist heute erfreulicherwei-
se erheblich anders geworden und gerade die Ent-
wicklung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts hat die ökonomische Seite des pädagogischen 
Berufsbildes erheblich verbessert. Wie schlecht es 
aber den Lehrern vor etwa 170 Jahren ging und wie 
stark ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von den da-
maligen Dienstherren war, das zeigt der folgende 
Beitrag aus dem Inselarchiv des Heimatvereins. 

    Dabei geht es um den Bittbrief des Lehrers Johann 
Christiansen von Nordstrandischmoor, den er 1848 
an die Nordstrander „Regierung“, nämlich die 
Hauptpartizipanten,  geschrieben hat. Bevor wir das 
Schreiben hier im Wortlaut wiedergeben, noch eini-
ge Sätze zur damaligen Situation des Schulwesens 
auf Nordstrand und der Hallig „Lüttmoor“. 

        Vor 1880 war die Aufsicht über das Volkschul-
wesen Sache der Kirche. Dann übernahm der Staat 
diese Aufgabe. Bis etwa 1820 waren in vielen Land-
gemeinden Nordfrieslands wie auch auf Inseln und 
Halligen die Pastoren gleichzeitig in den Wintermo-
naten für den Schulunterricht verantwortlich (und 
hatten damit eine zusätzliche kleine Einnahmequel-
le). Auf dem Land gab es im Sommer keine Schule, 
die Kinder wurden zu Hause und in der Landwirt-
schaft gebraucht. 

       Nach 1820 wurde es allmählich üblich, Lehrer 

mit „Seminarausbildung“ einzustellen, z.B. von den 
Lehrerseminaren in Lunden und Tondern, die mit 
strenger Hand und der Rute für Zucht und Ordnung 
sorgten und häufig nebenbei des Sonntags „die Pre-
digt halten“ und die „Verstorbenen absegnen“ muss-
ten. Die Gemeinden schrieben freigewordene Leh-
rerstellen aus, und die Bewerber mussten sich einer 
Prüfung durch eine kirchliche Prüfungskommission 
( Schulinspektion oder später „königl. Visatatori-
um“ ) stellen. 

     Ab 1820 hatte Lüttmoor keinen Pastor mehr, der 
die Halligkinder unterrichtete. Die Lehrer an der 
„Districktschule“, die im selben Jahr auf der Hallig 
eingerichtet wurde, wechselten recht häufig und 
mussten nebenbei die ihnen zustehende „Schul-
fenne“ nutzen, wo sie eine Kuh und Hühner halten 
konnten, um nicht zu verhungern, denn von der Be-
zahlung alleine konnte man eine Familie nicht ernäh-
ren. Von 1835 bis 1887 war Johann Christiansen 
( geb. 1802 in Niebüll, gest. 1887 auf Lüttmoor ) 
dort Lehrer; er hatte eine große Familie von insge-
samt neun Kindern zu versorgen. 

    Es muss in den ersten Jahren ein ärmliches Leben 
gewesen sein, denn im Mai 1848 schrieb er einen 
verzweifelten Bittbrief an die Hauptpartizipanten auf 
Nordstrand. Diese waren für die Ausstattung der 
Schule und die auskömmliche Versorgung des Leh-
rers zuständig und setzten sich zusammen aus einer 
Gruppe von wohlhabenden Bauern, die seit 1652 als 
Geldgeber für die Wiederbedeichung Nordstrands 
das meiste Land besaßen und auf Nordstrand zusam-
men mit dem „Staller“ die „Herren“ waren.  

      Wir geben hier den Brief des Lehrers Christian-
sen vom Mai 1848 im Wortlaut und in der damaligen 
Rechtschreibung wieder. Geschrieben wurde er im 
damals typischen „Untertanendeutsch“. Die Un-
terstreichungen im Text stammen vom Autor. 
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Es fehlt mir an Raum, Laden, Stall, Hock 

und Bettraum, es fehlt mir an Wasserbrun-

nen ( die 2 sodenen Viehbrunnen können 

wegen der Schroffheit der Warfte nur we-

nig Wasser halten), so daß ich das Vieh, 

welches ich rechtlich hätte halten kön-

nen, und von  welchem ich größtenteils 

hätte leben sollen, bis jetzt nicht so 

habe halten können, daß es mir gehörig 

den Vorteil hätte eingebracht, der davon, 

unter günstigen Umständen, zu erwarten 

gewesen wäre. Dahingegen wächst meine Fa-

milie schnell heran, und die Bedürfnisse 

steigen unter mancherlei unvorhergesehe-

nen Fällen mit der Anzahl der Kinder und 

ihrer Verpflegung an. 

Demzufolge liegt ja auf der Hand, daß die 

Bedürfnisse, selbst bei aller Sparsam-

keit, die Einnahmen übersteigen; die 

häuslichen Arbeiten, selbst bei stetem 

Fleiß, die Arbeitskräfte nach und nach 

überwiegen. Meine schwächliche Frau hat 

nebst Führung der Haushaltung 4 Kinder zu 

warten, ohne je ein Dienstmädchen gehabt 

zu haben, und zwar notgedrungen aus dem 

Grunde, als die Stelle, so wie sie jetzt 

ist, nicht so viel hat abwerfen können, 

um ein Mädchen halten zu können. 

Hinzu kommen nun noch mancherlei Entbeh-

rungen, die die Gesundheit untergraben. 

Eine Entbehrung will ich bloß nennen, 
nämlich die Entbehrung der Kuhmilch. 

Doch die Entbehrung der Kuhmilch ist noch 

nichts und steht in keinem Verhältnis zu den 

Folgen, die aus der Entbehrung derselben 

unmittelbar entstehen. 

Ich spreche jetzt aus vollem Herzen zu 

ehrwürdigen Patronaten, die mir Segen zu 

meinem Amt erfleht haben, siehe meine Be-

stallung, und nenne mit tiefem Respekt 

einige Folgen, die eine mehrmonatliche, 

gänzlich Entbehrung der Milch nun seit 

Jahren bei uns zu Wege gebracht hat, und 

von einigen derselben die Spuren als 

Maalzeichen an unseren Körpern getragen 

werden, als da sind: Skorbut, Flechten, 

Rötheln Sothbrennen, furchtbare Würmer-

plage -  u.s.w. 

Dies ist kein leerer Wortschwall, sondern 

wenn es verlangt würde, könnte es mit 

ärztlicher Bescheinigung bewiesen werden. 

An wen soll ich mich nun in dieser be-

drängten Lage wenden !?  -  Diesterweg in 

Berlin ruft den Schullehrern zu: „Hilf 
dir selber, so wird Gott dir helfen.“  
Der Grundsatz aber ist falsch; das habe 

ich 12 Jahre lang erfahren. Ich kehre den 

Satz jetzt um und sage: Hilft dir Gott, 

so kannst du dir selber helfen. 

Also an Gott und meine Vorgesetzten wende 

ich mich, Letztere wollen als Diener des 

Ersteren Sich geneigt fühlen, meine Lage 

durch Stallanbau und Brunnenmachen bald-

möglichst suchen zu verbessern, damit ich 

das ganze Jahr hindurch wenigstens doch 

eine Kuh halten könne, und den Ertrag des 

übrigen Viehes vorteilhafter zu lösen im 

Stande wäre, welches zu halten mir ein 

Recht von den Herren Hauptpartizipanten 

bei der Vergabe dieser Stelle verliehen 

ist. 

Der letzte Strahl meiner Hoffnung beruhe 

denn auf Gott und auf der Großmuth und 

Gerechtigkeitsliebe aller an der Sache 

teilnehmenden Herren ! 

Nordstrand, Moor,   im Mai 1848 

    Den S.T. Hauptpartizipanten                    
         ganz ergebener                                                                                                          
   J. Christiansen, Schullehrer 

Adolph Diesterweg  war ein herausragender Pädagoge in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er hat sich insbe-

sondere für eine Stärkung der allgemeinen Volkschule 

sowie für die Verbesserung der Lehrerausbildung einge-

setzt. 

  Quelle: Eine alte „Schulakte“ der Hauptparti-         
zipanten auf Nordstrand. 
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 Aus dem Inselmuseum 

Eine spezielle Karte von Pellworm 

Am 01.10.2019 haben wir an die LKN-

Fachbereichsleiterin „Konzeptionelle Analysen“, 
Frau Friederike Kundy, einen Brief geschrieben, des-

sen Wortlaut wir hier wiedergeben: 

Sehr geehrte Frau Kundy, 

    im Obergeschoss des alten Amtsgebäudes auf 
Nordstrand ( Schulweg 4 bei der Touristinformation) 

befindet sich das Inselmuseum. Dort erhalten interes-

sierte Einheimische und Gäste einen Einblick in  die 

hochinteressante Geschichte der Insel Nordstrand. 

Darstellungen, Bilder und Exponate führen  von der 

ersten Erwähnung der Uthlande (1198) über die ers-

te Mandränke von 1362 (Rungholt) und 1634 (zweite 

Mandränke) bis zur Wiederbedeichung Nordstrands 

in  den Jahrhunderten bis heute.   

     Auf Basis der vorhandenen Exponate, Reliefs und 

Karten  lässt sich die Entwicklung der Insel Nord-

strand sehr gut veranschaulichen. Im Jahr 2012 hat 

der LKN.SH  ( Bearbeiter: Thorsten Dey ) für diesen 

Zweck eine Karte der Halbinsel Nordstrand bereitge-

stellt, die visualisiert, welche Bereiche nach gedank-

licher Eliminierung sämtlicher Deiche bei MThw wie 

hoch überflutet würden. Da die Geschichte der Insel 

Pellworm eng mit der Nordstrands verbunden ist (bis 

1634 bildeten sie unter dem Namen „Nordstrand“ 
eine gemeinsame Landmasse), möchte der 

Nordstrander Heimatverein mit einer entsprechenden 

Darstellung für die Insel Pellworm gerne ein weite-

res Exponat hinzufügen. Ich würde mich daher freu-

en, wenn Sie uns eine entsprechende Karte zur Verfü-

gung stellen könnten. 

Mit einem Dankeschön für Ihre Bemühungen und mit 

freundlichem Gruß, 

Wolf-Dieter Dey 

     Das Einverständnis kam umgehend und schon am 
28.10. 2019 konnte der Mitarbeiter Thorsten Dey 

dem Inselmuseum das Ergebnis der Arbeit vorstellen. 

Die topografische Karte von Pellworm 1 : 25 000 ist 

in ein Luftbild von Insel und Umgebung eingebettet. 

Das Höhenniveau des Mittleren Tidehochwassers 

( MTHW  -  1,51 m über Normalnull ) ist dann in die-
se Grundlage eingearbeitet worden. Die verschiede-

nen Höhenangaben sind durch farbliche unterschie-

dene Blautöne  bzw. einen leichten Gelbton ( Was-

serstand bei MTHW unter NN ) gekennzeichnet. 

     Das Ergebnis zeigt, dass Pellworm mit seiner Flä-
che im Inselinneren großflächig erheblich „unter dem 

Meeresspiegel“ liegt, 
insgesamt deutlich stär-

ker, als das bei Nord-

strand der Fall ist. Wenn 

in den letzten Monaten 

Pellwormer BürgerIn-

nen versucht haben, 

bundesweit auf die 

durch den Klimawandel überdurchschnittliche Bedro-

hung Pellworms aufmerksam zu machen, dann hat 

diese Initiative in den Daten, die die Karte zeigt, ihre 

besondere Berechtigung.  

     Das Inselmuseum ist bemüht, auch diese Pellwor-
mer Karte in seinen Räumen zu präsentieren. Ein 

passender Platz und eine Ausstellungsform werden 

noch gesucht. 

Die ganze Karte ist auf der nächsten Seite abgebildet. 

  

 

Anders gesagt:  die 

Karte zeigt Pellworm 

bei mittlerem Hoch-

wasser, wenn die Insel 

keine Deiche  hätte. 

Wasserrückhaltebecken 
hinter dem Hafendeich:  
Wassertiefe mehr als 2 
m ( siehe Legende zur 
Karte )  

Wassertiefe bei 

MTHW zwischen 

1,50 m und 2,00 m 

Wassertiefe bei 

MTHW zwischen 

1,0 m und 1,50 m 

Wassertiefe bei 
MTHW zwischen 
0,5 m und 1,0 m 

Gelände oberhalb des mittleren Tidehochwassers 

Kartenausschnitt  (Hafen Tammensiel) 
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Sonnabend, 18. Januar 2020 

      Um 14.00 Uhr pünktlich wurde die Feier zur Ein-
weihung des Erweiterungsbaus zum Feuerwehrgerä-

tehaus auf Nordstrand mit einer flotten Musik des 

Musikzuges eröffnet. In der von den Einsatzfahrzeu-

gen geräumten Halle traf man sich an Stehtischen 

oder gestützt durch die zahlreichen anderen anwe-

senden Gäste ( denn es war gut voll  in der Fahrzeug-

halle  -  viele Nordstranderinnen und Nordstrander 

hatte sich auf den Weg gemacht ) und hörte bei Sekt 

oder Saft auf die einführenden Worte der Gemeinde-

chefin. Nach den Grußworten, dazu auf der nächsten 

Seite mehr, hatte man Gelegenheit zu einer Besichti-

gung der neuen Räume und zur Stärkung bei einer 

hervorragenden Kaffee- und Kuchen-Tafel im alten 

Unterrichtsraum der Wehr.  -  Gut vorbereitet und 

von vielen schmucken Unformen bestens umsorgt, 

war es für die Gäste ein in jeder Beziehung angeneh-

mer Nachmittag. 
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Bürgermeisterin Ruth Kruse wies in ihren Worten auf eine zeitlich sehr lange 
Geschichte des Projektes „Erweiterungsbau“ hin, die nun doch zu einem für alle 
Beteiligten guten Ende gekommen ist. Ihr Dank richtete sich an alle Mitwirken-
den und an die Nordstrander Feuerwehr, die uns „lieb und teuer“ ist. Und sie 
übergab eine Spende an die Wehr für die auch sehr wichtige Kaffeekasse. 

Architekt Holger Petersen-Otto 
schilderte den Ablauf des Bauvor-
habens vom ersten Gedanken 
( 2014 ) bis zur heutigen Schlüs-
selübergabe. Eigentlicher Baube-
ginn war im März 2019, Fertigstel-
lung im Dezember desselben Jah-
res. Der Kostenrahmen wurde ein-
gehalten. Der Architekt dankte al-
len am Bau Beteiligten für die sehr 
gute Zusammenarbeit. 

Wehrführer Peter Schroeder nahm 
den symbolischen Schlüssel vom 
Architekten entgegen und sprach 
seinen Dank an die Gemeinde aus 
( Investitionssumme mehr als 
 500 000 € ).  -  Er betonte den Ge-
sichtspunkt der kameradschaftli-
chen Verbundenheit der Feuer-
wehrangehörigen untereinander 
und die Bedeutung der Akzeptanz 
der Feuerwehr in der Bevölkerung. 
Beides sind unverzichtbare Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche 
Arbeit. -  Sein nächstes Vorhaben: 
ein neues Fahrzeug für den Mann-
schaftstransport und die Einsatz-
führung. 

Amtsvorsteherin Eva-Maria Kühl 

überbrachte die Grüße des Amtes 

Nordsee-Treene und übergab eine 

Spende mit der Zielrichtung 

„Kameradschaftskasse“. 

Christian Stark, stellv. Wehrführer 
und Mitglied des Vorstands des 
Kreisfeuerwehrverbandes,  über-
brachte die Grüße des Kreisver-
bandes und betonte die Wichtig-
keit von guter Ausrüstung und gu-
tem Umfeld für die Arbeit einer 
freiwilligen Feuerwehr. 

Bürgermeisterin Ute Clausen 
vom Elisabeth-Sophien-Koog 
überbrachte den Dank an die 
Bauleute und die Grüße und 
Wünsche ihrer Gemeinde. 

Pastor Thorsten Wiese von 

der Odenbüller Gemeinde 

wies auf die Zusammenarbeit 

in der Unfallseelsorge hin. Er 

übergab dem Wehrführer ein 

Kreuz für das neue Haus mit 

dem Motto: „Gott zur Ehr, 
dem nächsten zur Wehr“. 
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Ehrenwehrführer Jürgen Lorenzen übergab in Ver-

tretung des erkrankten Bernhard Paulsen  eine Text-

chronik und eine Bildchronik der alten Engländer 

Wehr an die aktive Wehr. Zusammengestellt wurden 

die Aufzeichnungen von Karl-Ludwig Petersen 

nach den Unterlagen von Hans-Harro Hansen. 

Kaffeetrinken im Unterrichtsraum der Wehr. Im Bild 

unten das attraktive  Kuchenbuffet zum Fest. 

 Der neue Mannschaftsraum der Wehr 
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Theodor Storms heikle Dienst-

reisen nach Nordstrand 

                 Von Manfred-Guido Schmitz 

 

      Mindestens zwei Dienstreisen hatten Theodor 

Storm 1864 und 1868 auf die Insel Nordstrand ge-

führt; nicht als Dichter, sondern als Jurist. Das war 

seit langem bekannt, ebenso der jeweilige Anlass: 

Im 1. Fall war das Haus des Hardesvogtes Ernst Jo-

hann Albrecht von Bertouch (1821–
1904) ,spoliert’ (ausgeraubt, verwüstet) worden, im 
2. Fall ging es um ein „Amtsdisziplinarverfahren“  
gegen jenen Pastor Adolph Georg Bleyer (1822–
1880), dem der „Phariäser“ seinen Namen verdankt. 
Aufschlussreiche Einzelheiten zu Storms Dienstrei-

sen zu uns sind den Forschungen der pensionierten 

Richterin und Landeskundlerin Antje Erdmann-

Degenhardt zu verdanken. 

              2012 hatte die Juristin und versierte Buch-

autorin im Nordstrander M.-G.-Schmitz-Verlag un-

ter dem Titel „Mord zwischen Flut und Ebbe“ ihren 
Krimi rund um die (fiktiven) Liebesbriefe von Theo-

dor Storm, um Husum sowie Pellworm veröffent-

licht und im Zuge dessen dem Verlagsinhaber ko-

pierte Originale und Verschriftungen von Storms 

Protokollen und seinem Briefwechsel u.a. mit dem 

Berliner Maler Ludwig Pietsch (1824–1911) und 

seinem Schriftstellerkollegen Theodor Fontane 

(1819–1898) aus dem Landesarchiv Schleswig zur 

Verfügung gestellt. 

         In einem Brief an Pietsch vermerkte Storm un-

ter dem 19. Juli 1864: „Eben bekomme ich ein Kom-
missorium des Appellgerichts [Anm.d.Red.: Appel-

lationsgericht Flensburg]. Die Nordstrander haben 

ihrem Hardesvogt v. Bertouch (einem wohl ziemlich 

miserablen Subjekt), der die beabsichtigte Prokla-

mation des Herzogs durch Denuntiation an die Zivil-

behörde verhinderte, das Haus spoliert. Nun gehe 

ich gleich zu Schiff hinüber […].“ 

          Bevor hierauf näher eingegangen wird, sei aus 

einem Brief von Storm an Fontane zitiert, in dem es 

unter dem 21. November 1868 heißt: „Morgen soll 
ich nach einer unsrer Inseln, um gegen den dortigen 

Pastor, der – so scheint es – erst sein kleines Dienst-

mädchen verführt und sie dann, da sie die Geschich-

te offenbart, nicht hat zur Beichte lassen wollen, die 

Disciplinaruntersuchungen zu führen, zu welchem 

Ehrenamt man mich besonders passend erfunden. 

Gott bessers’s!“  
        Laut Antje Erdmann-Degenhardt „mußte 
Storm, zusammen mit dem ihm zugewiesenen Asses-

sor Muhl, mit dem Dampfschiff auf drei Tage nach 

Theodor Storm um 1865 
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Nordstrand reisen. Hier traf er sich mit dem dort 

lebenden Kollegen Christian Ludwig Hansen. […] 
Richter Hansen hatte offenbar schon Vorarbeit ge-

leistet – damals hatte Nordstrand noch ein eigenes 

Amtsgericht – und Storm war offenbar die höhere 

Instanz. […] Das Verfahren wurde später niederge-
schlagen.“ [Der Ausgang des Verfahrens um die 

„Spolierung’ von v. Bertouchs Haus scheint nicht 
belegt zu sein.] 

 

         Mache man sich bewusst: Niemand – außer 
vielleicht den Beteiligten/Betroffenen selbst – kann 
wirklich  w i s s e n, wie es sich 1864 und 1868  t a t- 
s ä c h l i c h  verhalten hatte. Was hier zitiert wurde, 
liefert allerdings einige interessante Fakten, die eine 
aufschlussreiche ,Interpretation’ aus Sicht d. Verf. 
durchaus zulässig erscheinen lassen, denn: 

         Es  g a b  also auf Nordstrand ein eigenes 

Amtsgericht, für 1868 heißt es, der Nordstrander 
Richter Hansen hatte bereits „Vorarbeit geleistet“, 
Theodor Storm verkörperte gleichsam die ,nächst 
höhere Instanz“ und er folgte als Jurist 1864 ei-
ner ,Weisung’ des Appellationsgerichtes in Flens-
burg. Zumindest 1868 wurde Storm von Assessor 
Muhl begleitet und er reiste für  drei  Tage nach 
Nordstrand, natürlich per Schiff, denn den Damm 
gab es damals noch nicht und Nordstrand war eine 
Insel. – Zwischen 1864 und 1868 war mit vier Jah-
ren ein vergleichsweise kurzer Zeitraum vergangen: 
Wenn im zweiten Falle die Begleitung durch Asses-
sor  Muhl und ein  dreitägiger Nordstrand-Aufenthalt 
erwähnt wurden und im ersten Fall Storms Handeln 

auf ,Weisung’ des Appellationsgerichtes in Flens-
burg, mag vermutet werden dürfen, dass Storm je-
weils in  b e i d e n  Fällen via Flensburg tätig und 
von Muhl begleitet worden war sowie für das juristi-
sche Tätigwerden auf Nordstrand jeweils  d r e i  Ta-

ge veranschlagt worden waren. 

      Hieraus könnte man ableiten: Sowohl 

der ,Aufruhr’ gegen Hardesvogt v. Bertouch, als 
auch der Verdacht, der einst in Odenbüll lebende 
Pastor Bleyer habe sich gegenüber seines Dienst-
mädchens einer unerlaubten sexuell motivierten Tat 
schuldig gemacht, muss seinerzeit als so schwerwie-
gend erschienen sein, dass der Nordstrander Richter 
Hansen entweder von sich aus die nächst höhere In-
stanz einschaltete oder gar vom Appellationsgericht 
in Flensburg die nach dem Amtsgericht Nordstrand 
nächst höhere Instanz, also Husum und somit Theo-
dor Storm, für zuständig erklärt wurde. Gleich, wie 
es zu Storms Zuständigkeit kam: Er musste aus Hu-
sum samt Gerichtsassessor per Schiff eine mehrtäti-
ge Dienstreise zur damaligen Insel Nordstrand antre-
ten; auch das scheint für die besondere Bedeutung 
der beiden Fälle zu sprechen. Dass, wie bereits er-
wähnt, bislang offenbar keine Stormschen ,Quellen’ 
zum Ausgang des Verfahrens nach dem Übergriff 
auf v. Bertouchs Haus zu existieren scheinen, könnte 
u.a. durch Storms abschätzendes Urteil über die Per-
son des Hardesvogtes erklärt werden: „ein wohl 
ziemlich miserables Subjekt“. 
         Besonderes Gewicht allerdings könnte 
Storms  ,beiläufiger’  Erwähnung zum ,Fall Bleyer’ 
beigemessen werden: Verstand Theodor Storm sei-
nen Beruf als Richter so, wie ihn heutzutage Richter 
sehen sollten, dann durfte er sich ausschließlich an 
die Fakten halten und somit an die ihm zugängliche 
Aktenlage. Als er am 21. November 1868 in 
der ,causa Bleyer’ nach Nordstrand aufbrach, muss 
sie eindeutig erschienen sein; eindeutig zugunsten 
des kleinen Dienstmädchens und zuungunsten von 
Pastor Bleyer. – Wir werden wohl nie zweifelsfrei 
erfahren, weshalb das Verfahren dann später doch 
niedergeschlagen wurde. Ich selbst   h a b e  zwar 
eine subjektive Erklärung dafür; aber es möge jede/r 
Leser/in die e i g e n e n  Schlussfolgerungen ziehen. 

Das Haus des Amtsrichters Christian Ludwig Hansen, das 

Theodor Strom auf seinen Dienstreisen nach Nordstrand ver-

mutlich besucht hat.                           ( Foto:  Fritz Schröder ) 

Appellationsgericht   ( auch Berufungsgericht genannt )  -  

ein übergeordnetes Gericht, das über Widersprüche zu Ent-

scheidungen nachgeordneter Gerichte verhandelt. In Preu-

ßen bestanden Appellationsgerichte als Gerichte in zweiter 

Instanz bis 1879. Nordstrand unterstand zur Zeit nach 1864 

preußischer Gerichtsbarkeit.  -  Heute liegt in Schleswig-

Holstein die Berufungsgerichtsbarkeit als nachgeordnete 

Instanz zu den Amtsgerichten bei den Landgerichten und 

beim Oberlandesgericht  

Anm. d. Red.: Das Wohnhaus und Dienstgebäude des Har-

desvogtes stand damals an der Stelle,  an der sich heute die 

frühere Süderschule befindet. 

M.-G.S. 
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      Ernst von Bertouch war von 1853 bis 1864 der letzte Hardesvogt, also der 

oberste Verwaltungsbeamte auf Nordstrand. Er hatte als Repräsentant des däni-

schen Staates ( Nordstrand gehörte bis 1864 zum Königreich Dänemark ) bei 

einer überwiegend deutsch gesinnten Bevölkerung einen schweren Stand ! Die 

Anmerkung Storms „miserables Subjekt“ zu seiner Person ist auch unter diesem 
Gesichtspunkt zu betrachten. Storm war deutsch gesinnt. 

     Im Jahre 1890 hat Bertouch unter dem Titel „Vor vierzig Jahren“ seine Erin-
nerungen an die Jahre auf Nordstrand niedergeschrieben und veröffentlicht. Der 

Heimatverein hat 2003 eine genaue Abschrift dieser lesenswerten Beschreibung 

von Natur und Kultur des alten Nordstrands um die Mitte des 19. Jahrhunderts 

aufgelegt. Nebenstehend das Titelblatt dieser inzwischen vergriffenen Veröf-

fentlichung. Es zeigt den Herrn Bertouch in seiner besten Dienstuniform. 2011 

erschienen diese Lebenserinnerungen des Hardesvogtes in gekürzter und über-

arbeiteter Fassung von Manfred-Guido Schmitz unter dem Titel „Natur und 
Kultur auf der nordfriesischen Insel Nordstrand“. – Buch-Museum-Nordstrand 

M.-G. Schmitz. 

     Der Text unseres Heimatliedes „Sei mir Nordstrand ge-
grüßt“  stammt aus der Feder von Ernst von Bertouch. 

 Ergänzung der Redaktion zu „Theodor Storm auf Nordstrand“ 

War doch gar nicht so schwer, oder ??? 

Auflösung des Bilderrätsels von Seite  25 

1)   Blockheizkraftwerk am Schwimmbad 

2)   Seezeichen auf der Hafenmole am Holmer Siel 

3)   EDEKA Süden  -  über der Eingangstür 
4)   Wohnhaus neben der Tischlerei Hansen im  

      Morsumkoog 

5) Schornsteine auf dem Haus Lith am Süderhafen 

 

6)   Entspanntes Liegen auf dem Deichplatz vor  

      dem  Restaurant „Zur Nordsee“     
7)   Steinstele für die Seebestatteten 

8)    Elisabeth-Sophien-Koog  -  der Weg zu  

        unserem Vorsitzenden 

9)    Siel am Süderhafen 

10)  Zersprungene Scheibe im „Glasdeich“ auf   
       dem  Norderhafen 

St. Theresia auf dem Süden 
Die  Daten zum Foto  lauten:  18.08.2019  um 10.48 Uhr. Nach  einigen  Wochen intensiver Arbeit hatte  das 

Pfarrhaus von St. Theresia auf  dem Süden  ein  neues Reetdach. Ein wunderschöner Anblick  und  wieder ein 

sicherer Schutz für viele Jahrzehnte. 
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Zahlreiche Besucher und Be-
sucherinnen ließen sich durch 

das Museum führen. Nicht 
zuletzt  die Überflutungskarte 
von Nordstrand fand die be-

sondere Aufmerksamkeit. 

Das Geweihbeil hat im Insel-

museum einen Platz an der 
Wand des Aufgangs gefun-

den. Ein Faltblatt erläutert 
das Auffinden sowie die Be-

deutung des Fundes.  

An der Konferenz nahmen 16 

Interessierte teil, die dem 
Thema Rungholt besonders 

verbunden sind und die hier 
in Schleswig-Holstein mei-

nungsbildend sind. Für die 

Räumlichkeit und Versor-

gung war  wieder der Heimat-
verein wesentlich verantwort-

lich. 

Mit der Auszeichnung 

„Siegel von Rungholt“ wur-
den in diesem Jahr Dr. Hanna 
Hadler von der Universität 

Mainz und Momme Elsner 
vom Nordstrander Heimat-

verein ausgezeichnet. Die 
Preisverleihung erfolgte 

durch die Bürgermeisterin 
Ruth Kruse. 

Das Foto zeigt links die Bür-

germeisterin mit Momme 
Elsner und Dr. Hanna Hadler 
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Aus einer ganz anderen Perspektive … 
 … sehen Sie hier noch einmal die Rungholttage. Gut vorbereitet ist die Gruppe am Sonntag ( 25.08.2019 ) zur ab-
schließenden Exkursion in das Watt zum alten  Hersbüll auf dem Deich angetreten. Gut vorbereitet, weil ein herrli-

cher Augusttag Sonnenschutz angeraten sein ließ, und gut gerüstet mit dem richtigen ( ? ) Schuhwerk für die Watt-

tour, wie die Bilder oben zeigen. Vorne in der Mitte  ( blauer Pulli / Fernglas ): Wattführerin Cornelia Kost. 

 Rungholttage ... 
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Im Spätsommer in der Vogelkoje 

       Ein Besuch in der gästefreundlichen Nordstran-
der Vogelkoje im Alten Koog lohnt sich zu jeder 

Jahreszeit. Aber ein besonderes Farbenspiel bieten 

im Spätsommer die Vogelbeerensträucher mit der 

ganzen Pracht ihrer roten Früchte, die sich rund um 

den großen Teich der Koje dicht an dicht reihen. Die 

Vogelbeere ( auch Eberesche oder Krametsbeere ) ist 

für Insekten, Vögel und Säugetiere eine wertvolle 

Futterpflanze. In Deutschland wurde sie nicht zuletzt 

deshalb 1997 zum Baum des Jahres gekürt. 

        STRANDGUT hat sich im September letzten 

Jahres dort mit dem Ziel umgesehen, einen kleinen 

Bericht zu veröffentlichen. Aber wir haben sehr 

schnell gemerkt, dass die Vogelkoje auf Nordstrand 

viel mehr zu bieten hat, als nur ein flüchtiges Drauf-

schauen. Deshalb haben wir uns für die nächste Aus-

gabe unseres Jahresberichtes vorgenommen, ausführ-

licher über die Geschichte der alten Koje und über 

Planung, Bau und Betreuung der heutigen Präsentati-

on zu berichten. Für dieses Heft sollen also nur ein 

paar Eindrücke wiedergeben werden, die bei zwei 

Besuchen im Alten Koog entstanden sind. 

Die Kümmerer 

Das Gelände der Vogelkoje gehört der Gemeinde Nordstrand. Es gibt einen Verein „Vogelkoje Alter Koog e.V.“, 
der sich um die Betreuung der Koje kümmert. Vorsitzender ist Carl-Friedrich Thormählen. Weitere Vorstandsmit-

glieder sind Maren und Hans-Erich Hansen, Jörg Ketelsen und Beate Sönksen.  Diese Mitglieder teilen sich auch 

die Aufgabe der Führungen durch die Einrichtung. 
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Oben:  Nach einer Einführung im Infor-

mationshaus ( Hintergrund ) begrüßt Gäs-

teführer Jörg Ketelsen (2.von rechts) die 

Besucher am Eingang zur Koje. 

Oben links:  Ein hoher Bretterzaun ent-

zieht die Besucher dem direkten Kontakt 

mit den Vögeln. Sichtluken erlauben ein 

ungestörtes Beobachten der Tiere. 

Links: Im Informationshaus findet der 

Besucher viel Anschauungsmaterial zum 

Aufbau und Betrieb der Koje. Außerdem 

wird die Vielfalt der Tierwelt hier bei uns 

auf Nordstrand in Bildern und tollen Prä-

paraten dargestellt. 

Insektenhäuser für die Koje 

Eine Gruppe junger Frauen im Verein der 

Nordstrander Landfrauen hat in Eigenarbeit drei 

Häuser für Insekten gebaut mit dem Ziel, sie hier im 

Alten Koog aufzustellen.  Am Sonntag, 15.09.2019 

wurden diese dann in der Koje auf ihre Bodenveran-

kerungen gesetzt und befestigt. Auf dem Bild stellen 

sich die Landfrauen und ihre Gäste dem Fotografen. 

Der Verein hat eine Absprache mit der Schule, 

dass in jedem Jahr mindestens eine Klasse prak-

tische Arbeiten in und mit der Koje ausführt 

( z.B. das Pressen von Saft aus dem Obst der 

Streuobstwiese auf dem Areal ).  
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Süderhafenfest 

Sonnabend, 20. Juli 2019 

      Das Veranstaltungsprogramm begann 

mit einem ökumenischen Gottesdienst am 

Liegeplatz des Fischkutters.. Unter großer 

Beteiligung hielt die Bischöfin i.R. Maria 

Jebsen aus Husum die Predigtansprache. 

Der Odenbüller Posaunenchor sorgte für 

den musikalischen  Teil.  

Der Wassersportverein, mit einem „Cafe“ 
im Seglerheim am Programm beteiligt,  

hatte aus Anlass des Festes den neuen Ta-

kelmast bis unter die Toppen geflaggt. 

Viel Anklang, vor allem natürlich bei jun-

gen Leuten, fand an der Hafenkante das 

Tischfußballspiel mit den menschlichen 

Spielfiguren  -  die Mannschaften waren 

mit viel Ehrgeiz bei der Sache.  



Hans-Harro Hansen wurde am 12. Oktober 2019 ehrenwerte 80 Jahre alt und die Archivgruppe hat es 

sich nicht nehmen lassen, dem Mitbegründer des Inselarchivs ganz herzlich zu gratulieren. Bei Kaffee und 

Kuchen wurden Erinnerungen ausgetauscht und natürlich stellte sich die Gruppe zum Fototermin ordent-

lich auf. Auf dem Bild sieht man von links:  Holger Winkel,  Winfried Gutbier, Theo Hansen, Regine 

Brauer, Irmtraud Fischer, Wolf-Dieter Dey und Eduard Fischer. Vorne sitzend nimmt das Geburtstagskind 

die Aufmerksamkeiten mit Fassung entgegen. ( Es fehlen im Bild:  Gerda Sprengel und Karl-Ludwig Petersen ) 

… das Süderhafenfest geht weiter. 

Rund um das Silo war allerhand los und Kaffee und Kuchen 

im Seglerheim gab es auch. Beliebt waren die Ausfahrten 

mit den Fischkuttern. 

-  47  - 



   Biike  21. Februar 2019 

Oben:  Bürgermeisterin und Vorsitzender 

kurz vor der Eröffnung des Biikefeuers. 

Oben rechts: Einige Strohballen als Zünd-

satz helfen immer, den großen Haufen unter 

Feuer zu setzen. Aber das Wetter war eini-

germaßen und die Biike brannte hervorra-

gend ab. Das zeigt ja auch das Bild ganz 

oben. Und man sieht dort auch:  Sehr viele 

Nordstrander und ihre Gäste wollten  die 

Biike sehen.  

Unten rechts: Und hier sieht man, was am 

nächsten Morgen vom dem großen Haufen 

Brennmaterial noch übrig war. Momme hat-

te leichtes Spiel, die Reste mit der Schaufel 

zusammenzukratzen, damit Glutnester noch 

gezielt abbrennen konnten. 
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S t r an d m ü l l b o x en  am  H o l m e r  S i e l  ! ! ! 

Nachdem wir im vorigen Jahr von den Kunststoff-

Sammelbehältern am Lüttmoorsiel berichtet hatten, fan-

den wir jetzt diese sinnvollen Müllkörbe auch bei uns am 

Holmer Siel. Leider stehen sie Binnendeichs, etwas weit 

weg von den eigentlichen Fundorten. 

      Beim Spazierengehen am Holmer Siel trifft man 

auch auf Vereinsmitglieder, die einer nicht ganz alltägli-

chen Tätigkeit nachgehen. Und so erwischte der Fotograf 

unseren Melf Winkel gerade in dem Moment, als er eine 

Reuse auf das eventuelle Fangergebnis hin kontrollieren 

wollte. Und siehe, es waren so vier oder fünf kleine Aale 

im Reusensack gefangen. Zum Erstaunen des Fotografen 

nahm er nach dem Säubern des Fanggerätes  dieses, 

packte die Aale wieder hinein und versenkte die Reuse 

wieder in der Nordsee.  ????  Ja, meinte er, der Fang 

lohnt noch nicht, und so packe ich die kleinen Aale zum 

Frischhalten wieder in die Reuse und schaue nach drei 

oder vier Tagen nach, ob jetzt mehr und größere Aale 

dort drinstecken. Außerdem decke ich den Reusensack 

mit Braunalgen ab, damit keine Möwen, Fischreiher oder 

Menschen darangehen. Aha ! Dazugelernt ! 

Strandmüllbox am Holmer Siel 
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Im Vereinsjahr 2019 / 2020 ( Redaktionsschluss  15. 02. 2020 ) sind unserem Verein beigetreten  
( in  der zeitlichen Reihenfolge der Aufnahme in den Verein ): 

Rolf Burgard, Am Kurhaus  -  Ingrid Holst, Süderhafen  -   
Wolf-Dieter Jacobsen, Hüttenweg  -  Julia Kronz-Berndt und Michael 
Berndt, Eesbüll  -  Oksana Paulsen und Stefan Paulsen, Osterkoog  -  Klaus
-Dieter Dencker, Osterdeich  -  Lieselotte Holsteiner, Dreisprung 
Willm A. Willms, England  -  Rainer Schäfer, Tegelistraat  -  Martin Potsch, 
Tegelistraat  -  Henning Krüger, Moordeich  -  Heike und Hans-Herbert 
Kahl, Herrendeich 
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Die Weite der Landschaft macht die Sinne frei … 
Es ist wie in einem Lehrbuch für graphisches Gestalten:  die Linien im Bild laufen auf einen gemeinsamen 

Punkt zu und dort liegt die zentrale Aussage des Bildes. Und diese könnte etwa lauten: „dort will ich hin“  
oder „dort bin ich zu Hause“.  Und irgendwie war es ja auch so. Der Fotograf nahm mit dem Wagen die letzte 
Linkskurve und dann lag der Süderhafen bei prächtigem Wolkenhimmel und klarem Licht vor ihm Und er 

konnte gar nicht anders als aussteigen und mit der Kamera diesen Moment festhalten. Und irgendwann kam 

der Gedanke, die Leserinnen und Leser unseres STRANDGUT an diesem Augenblick teilhaben zu lassen. 

Also: legen Sie einen niedrigeren Gang ein und fahren sie langsam auf das Silo und den Süderhafen zu.  

Dort sind Sie immer willkommen ! 


