Tourenberichte
Dort, wo das Meer und der Himmel sich treffen
von Jutta Wilke und Jarl Grether (DAV Barmen)
Seniorentreffen der Sektionen Speyer und Wuppertal-Barmen.
Diesmal warteten weder Höhen noch
Berge auf uns, sondern eine einzigartige Inselwelt, die ihre Geheimnisse
nur nach einer Schifffahrt preisgab.
Wie abgedriftet vom Festland liegen
die Nordfriesischen Inseln und Halligen
da. Einst haben zwei riesige Sturmfluten sie geformt. Das Meer modelliert
weiterhin die Ränder der Küsten und
Inseln – und der Mensch versucht dagegenzuhalten: Was die Flut an der einen Seite wegnimmt, spült sie anderswo wieder an. Dazu kommt der (West-)
Wind, der vom Wasser verschonte
Flächen „bearbeitet“. Und so gibt es sie tatsächlich, die Wanderdünen – bei List auf Sylt.
Eine Besonderheit auf der Welt sind die 10 Halligen, die bei Flut wie Perlen in der Nordsee
liegen. Bei Ebbe kommt die wahrlich schützenswerte Landschaft vor dem Deich zum Vorschein: Das Wattenmeer, das sich von Holland bis nach Dänemark erstreckt, ist neben den
Alpen das letzte flächendeckende Wildnis Gebiet Europas. Die Warften (Aufschüttungen zu
Siedlungszwecken) sind die Burgen im Watt.
Wind und Wasser bestimmen das Denken der Nordfriesen, neben den Sachsen im südlicheren Dithmarschen, die alteingesessenen Stämme an Deutschlands Nordseeküste: „Wer
nicht will deichen, muss weichen.“ So wuchsen die Deiche seit dem 13.Jahrhundert stetig.
Auf der Landseite zerschneiden Gräben und Seilzüge das Marschland. Ein ausgeklügeltes
Kanalsystem sorgt dafür, dass die Köge (Orte der Landgewinnung hinterm Deich) trocken
bleiben. Ins Meer rammt der Mensch Pfähle, schüttet auf und baggert. Heute kommt Beton
und Asphalt dazu, um dem „Blanken Hans“, der stürmischen See, die Stirn zu bieten. Nirgendwo wie auf der Hallig Hooge ist man der Nordsee so nah, spürt man die Urkraft der rauen See so intensiv. Unser Tag auf Hooge war vom Wind umtost, aber weit von dem entfernt,
was uns im dortigen Sturmflutkino gezeigt wurde. Wir können ahnen, wie die Flut über den
niedrigen Deich steigt und die Warften zu einer bedrohten Mini-Welt macht: Es ist so gewollt
– bei Ebbe bleibt Schlick als „Land“ zurück. Letztes Refugium sind die Dächer der Häuser.
Und trotzdem leistete sich ein Kapitän einen Königspesel (eine gute Stube, in der ein dänischer König nächtigen musste: Kacheln aus Delfter Porzellan und viel edles Mitbringsel
aus fernen Ländern). Da steht ein geducktes Kirchlein, mit einer Ausstattung aus untergegangenen Kirchen. Der Blick schweift von der Warft über die Insel- und Hallig Welt hin
bis zum Horizont, wahlweise mit Meeres- oder Küstenanschluss. Am Himmel zeigt sich ein
Wechselspiel aus Sonne und Wolken; die Gezeiten sorgen für wechselnde Impressionen.
Die Hallig (von hal=Salz) ist ein Unikat von Salzwiesen, Warften,Steinen, Brückchen und
Wegen, Anlegern und Wasser, auch innerhalb, nur: Süßwasser ist Mangelware.
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Wir (6 Paare) haben uns am Tag vorher am Wikinger-Museum Haithabu bei Schleswig an
der Schlei getroffen. Von 800 bis 1066 siedelten hier ca.1000 Wikinger auf einer Fläche
so groß wie Köln. Die Missionare strömten aus zur Christianisierung der Nordvölker. Man
trieb Handel an der Nord-Süd-Achse und von Ost nach West. Denn von dem 40 km langen
Fjord Schlei (Ausgang Ostsee) war es auf dem Landweg nicht weit bis zur Eider, die in die
Nordsee mündet. Heute muss man kein Schiff mehr tragen. Der Nord-Ostsee-Kanal ist eine
wichtige Schiffshandelsstraße. Da die Wikinger auch berüchtigte Eroberer und vor allem
Plünderer waren, griffen erst die Wenden von Landseite an, ehe der norwegische König
Harald dem Spuk ein Ende setzen und den Ort ausradieren ließ. Ein gefundenes Fressen
für die Archäologen. Wir erwanderten das Musterdorf am Haddebyer Noor.
Zum Glück ließ sich keiner von uns schrecken, weder von den Nachrichten der CoronaFront noch vom „katastrophalen“ Wetterbericht. Es blieb überwiegend trocken und die Sonne ließ sich jeden Tag sehen! Hans Urbaniak warf einen Blick auf sein Handy. Ein Schauer
sei im Anmarsch, so waren wir rechtzeitig gewarnt. Wegen der Pandemie konnte nicht jeder
Ort erkundet werden (ob geschlossen oder eine lange Schlange davor). Aber das tat der
guten Stimmung keinen Abbruch, wir hatten ohnehin ein volles Programm.
Die Wahl unseres Quartiers erwies sich als optimal für unsere Ausflüge. In der Jugendherberge Niebüll, neueren Datums, im Dorfstiel gebaut, fernab vom Trubel, genossen wir
die volle Aufmerksamkeit der freundlichen Herbergsmutter und ihrer Mitarbeiter. Wir hatten einen eigenen Aufenthaltsraum, eine Teeküche und Halbpension, wie wir es uns nur
wünschen konnten. Normalerweise tummeln sich hier viele Schulkinder, die gleich nebenan
Einiges über Deiche lernen können. Wir wünschen dieser sehr empfehlenswerten Jugendherberge, dass sie die schweren Corona Stürme übersteht.
Sylt, per Zug über den Hindenburgdamm (von 1927) erreichbar, hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck: Voll und viel Autoverkehr, aber auch schöne Ecken zwischen Hörnum, der
Süd-, und List, der Nordspitze der langgestreckten Insel. List ist die nördlichste Zipfelgemeinde Deutschlands, und wer den Fuß am Ellenbogen in den Meeressaum stellt, hat den
nördlichsten Punkt unserer Republik erreicht. An der Ostsee gibt es viele mondäne See- und
Kurbäder, Sylt wurde auch
von den Reichen und Schönen erobert – siehe Kampen.
Wir stehen auf der Uwe-Düne (52m) an der berühmten
Abbruchkante „Rotes Kliff“,
und genießen den Strandspaziergang: So leer ist es
hier selten. Man sage nicht,
es gebe keine heiteren
Abenteuer. Kurt Burkard und
Irene Bopp können von den
Attacken räuberischer Möwen auf sie (zur Ablenkung)
und auf ihre Fischbrötchen
(eigentliches Ziel) erzählen.
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Das intimere Amrum war die dritte Insel, auf die wir für einen Tag unseren Fuß setzten. Der
malerische Ort Nebel, von der Windmühle über die reetgedeckten, geduckten Häuser, den
„sprechenden“ Grabsteinen neben der Kirche bis zur Watt-Plattform, beeindruckte mehr als
das ähnliche Keitum auf Sylt. Hier zieht sich die größte Waldfläche aller Nordseeinseln entlang. Die Dünen sind niedriger, dafür ist der Sandstrand feinkörniger. Wer hier wandern will,
braucht viel Zeit. Uns zog es noch einmal zur Lorenbahn, die über einen Damm die Halligen
Oland und Langeneß mit der Küste bei Dagebüll verbindet. Und die abenteuerliche Lore fuhr
doch, aber nicht für Tagestouristen.
Nun hieß es Abschied nehmen. Wir fuhren anderentags an der Küste entlang nach Süden.
Vor Bredstedt wartete der Fernmeldeturm Stollberg mit Aussichtsplattform – 43 m plus 112
Stufen, das sind nochmals 20 m – auf uns. Sobald man gen Husum den nordfriesischen
Raum verlässt, verschwinden die zweisprachigen Ortsschilder. Von Insel zu Insel und Ort
zu Ort bewahrten die Friesen mit ihren Dialekten (nicht: Platt!) symbolisch ihre Stammesgeschichte gegenüber ihren oftmals dänischen Herren. Der Husumer Vorort Schobüll steht auf
einer natürlichen Geestanhöhe und ist die einzige Lücke im durchgehenden Nordseedeich.
In Friedrichstadt, an der Mündung der Treene in die Eider, versuchten angelockte Holländer
im 17.Jahrhundert den Traum eines Gottorfer Herzogs von einer Handels- und Hafenstadt
zu erfüllen. Geblieben ist eine überschaubare Grachtenstadt mit schmucken Treppengiebeln
und holländischen Renaissance-Gebäuden.
Die Mischung aus geselliger Harmonie und gemeinsamer Erkundung einer sehenswerten
Umgebung werden wir alle vermissen – bis zum nächsten Wiedersehen: Der Säntis ruft.
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