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Überblick, Aussichtsdünen, De Boers Grab

Überblick
Viele Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinn gibt
es auf Baltrum nicht, aber einiges Kleinvieh macht
auch Mist. Betrachtet man aber die Insel als
Ganzes unter dem Aspekt des Sehenswerten, hat
sie spektakulär viel aufzuweisen ( dazu Kapitel
„Die Inselnatur“).

Aussichtsdünen
Einige etwas höhere Dünen (außerhalb des Naturschutzgebiets) werden wiederholt gepriesen, weil
man von ihnen eine tolle Aussicht auf die Nordsee
hat, und sie sind als solche in der Inselkarte verzeichnet. Die höchste natürliche Erhebung der Insel ist eine in deren Mitte befindliche Düne mit
schwindelnden 19,30 Metern. Die schöne Aussicht hat man aber auch ein Stück tiefer, zum Beispiel vom insofern korrekt benannten Höhenweg.

De Boers Grab
Unmittelbar östlich des Ostdorfs stößt man in einsamer Dünenwildnis auf einen Grabstein. Er steht
dort seit den 1930er Jahren und trägt die leicht
verwitterte Inschrift:

Baltrums höchstes Bauwerk: die Neue Kirche

Karten im Umschlag, S. 108

De Boers Grab

147

Die dahinter steckende Geschichte ist mit kleinen
Varianten die Folgende: Der holländische Kapitän Jan de Boer, wie er von den Baltrumern genannt wurde, lag mit seiner dickbauchigen Tjalk
„Jaltina“ im Wattenmeer auf Grund und kam wegen anhaltenden Ostwinds nicht von der Stelle.
Schließlich ging ihm der Proviant aus, und er wollte an Land neuen kaufen. Mit barscher Arroganz
verlangte er Weißbrot und Genever, doch die
ärmlichen Insulaner konnten ihm nur Schwarzbrot
und Ziegenmilch bieten. Damit wäre Asterix bestimmt glücklich gewesen, aber nicht der Holländer. Wutschnaubend kehrte er zu seinem Schiff
zurück und erklärte, „auf so einem elenden Sandhaufen wollte er nicht leben, ja nicht einmal begraben sein!“
Der Wunsch ging allerdings nicht in Erfüllung.
De Boer starb wenig später, noch an Bord, und
seine Mannschaft bat die Baltrumer, ihn auf dem
Inselfriedhof zu bestatten. Weil er sich so herabwürdigend über die Insel ausgelassen hatte, wurde ihm jedoch ein christliches Begräbnis verweigert, und seine Mannen blieb nichts übrig, als ihn
in den Dünen zur letzten Ruhe zu betten. Das Original-Grabkreuz aus brasilianischem Hartholz ist
heute im Inselmuseum zu sehen.
Der wahre Grund für das abgelegene Begräbnis
könnte nach einer anderen Interpretation gewesen sein, dass de Boer an der Cholera starb. Das
erscheint allerdings nicht sehr plausibel, nachdem
der Holländer noch kurz zuvor so forsch aufgetreten war und seine Crew offenbar von der Krankheit verschont blieb ...
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HIER RÜST HET
S.V.L.K.D.
VAN D. H. DE BOER
GEB. 12. OKT. 1794 IN VEENDAM
OVERLEEDEN ALLHIER
DEN 12. JULI 1849
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Dorfplatz und Kurpark, Pfahlschutzwerk

Dorfplatz und Kurpark
Die Fläche vor dem Rathaus wird gern mal als
Sahnestück des Westdorfs gelobt. Doch außer einer bestürzend hässlichen blechernen Skulptur
eines Wals gibt es dort nicht viel zu sehen. Die lieben Kleinen sind da vielleicht anderer Meinung,
denn sie turnen gern auf dem Ungetüm herum.
Außerdem sind ein paar früheren Uferbefestigungen entnommene Felsbrocken über das Areal verteilt. Das ist Kunst.
Da ist der mittig zwischen West- und Ostdorf
gelegene Kurpark Rosengarten schon hübscher,
zumal die gepflegte Anlage Teil eines Wäldchens
ist, Baltrums einzigem. Der Rosengarten wird von
einer ehrenamtlich tätigen Gemeinschaft gepflegt
und weiterentwickelt.

Historisches
Pfahlschutzwerk
Zwischen Baltrums Hafen und Westkopf ist ein
rund 300 Meter langer Wellenbrecher aus Holz
zu sehen, das letzte Teilstück einer Küstenschutzanlage, die zwischen 1883 und -89 entstand und
später von den massiveren Befestigungen des
Westkopfs abgelöst wurde. Im Rahmen dortiger
Sanierungen neueren Datums (2008) wurde das
unter Denkmalschutz stehende Pfahlwerk renoviert. Ob es gegen zukünftige Stürme gefeit sein
wird, steht in Frage. Bis dahin kann man die urige
Konstruktion noch bewundern, aber vom Hocker
reißt sie einen gerade nicht.

Die historische Palisade – hoffentlich hält sie
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Inselglocke

Museum Altes Zollhaus
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Das Gebäude (Haus Nr. 18) trägt von seiner Bauart her die schöne Bezeichnung „Bummert“ (dies
war eine Art Zweifamilienhaus für Landarbeiterfamilien). Es liegt etwas abgelegen am Wattendeich,
aber nichts auf Baltrum ist ja weit entfernt. Unter
dem Motto „Schipp up Strand!“ verheißt die Museumsbroschüre einiges zu Wrackfunden, aber allzu viel ist zu dem Thema nicht vorhanden, wenn

Sehenswertes

Gesehen haben muss man die Inselglocke, die
laut Prägung 1786 in Amsterdam gegossen wurde. Sie stammt von einem unbekannten holländischen Schiff, das vor langen Jahren vor Baltrum
zu Bruch ging. Heute gilt die Glocke als Wahrzeichen der Insel und hat sogar Eingang ins Gemeindewappen gefunden. Sie hängt an einem einfachen Gerüst mitten im Westdorf, man kann gar
nicht an ihr vorbeigehen, ohne sie zu sehen.

Museum Altes Zollhaus
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man vom Steuerrad eines alten Seglers absehen
will. Und die Zigarrenkiste von Honke Evers, der
1866 im Wattenmeer den Tod fand, betört sicherlich auch. Interessiert sich jemand für die frühere
Rolle des Hauses als Schwesternstation mit Kreißsaal? Dann ist er hier genau richtig und wird sich
an den Porträts von Neugeborenen erfreuen können. Bilder von knarzigen Fischern aus der damaligen Zeit sind ebenfalls zu sehen. Bemühungen,
solch kraftvolle Typen heute noch auf Baltrum –
überhaupt an der ganzen Küste – in natura aufzuspüren, enden jedoch in Fehlanzeigen. Die Urgesteine sind ausgestorben. Die meisten Nordseeanrainer ähneln heute eher Sonntagsseglern; das
bringt die Moderne halt mit sich.
Das Museum ist Mo bis Sa von 10 bis 12 und von 15 bis
18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 ⁄,
für Jungvolk (6 bis 18 Jahre) 1,50 ⁄ und für Familien (mit
Kindern bis 12 Jahren) 5,50 ⁄. Reduzierte Gruppenpreise.

Das ist also ein Bummert – darin
hat das Museum Altes Zollhaus seinen Sitz

Das tragische Ende der „Burhave“
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Wenn im Inselmuseum Altes Zollhaus eher wenig
zum Thema „Schipp up Strand“ zu sehen ist, so liegt
es an mangelnder Masse. Wracks gab es in der südlichen Nordsee zwar mehr als genug, aber die meisten
trieben offenbar an Baltrum vorbei und landeten auf
anderen Inselküsten. Spektakulär und tragisch war jedoch das Ende des Elsflether Heringsloggers „Burhave“. Dieser knapp 100 Bruttoregistertonnen messende hölzerne Segler war Anfang Oktober des Jahres 1905 in einen schweren Sturm geraten und verloren gegangen.
Kurz nach dem Auslaufen aus Bremerhaven am
3. Oktober traf die „Burhave“ bereits auf derart
schlechtes Wetter, dass sie umkehren musste. Erbarmungslos wurde sie am 5. erneut ausgeschleppt und
steuerte ihrem Verhängnis entgegen. Am 8. wurde
ihr treibendes Wrack bei Borkum von einem britischen Dampfer gesichtet, am 14. spülte das waidwunde Fahrzeug am Nordoststrand von Baltrum an.
Die Masten waren bis auf Stümpfe abgebrochen und
am Vorschiff klafften derart schwere Beschädigungen, dass von einem Konstruktionsfehler ausgegangen wurde.
Bei den Aufräumungsarbeiten, die am 15. Oktober 1905 begannen, wurde im Mannschaftslogis die
Leiche eines Mannes gefunden, die nicht identifiziert
werden konnte. In der Kombüse stand ein Topf mit
Essen (!), und im Hellegat wurde eine Taschenuhr
entdeckt, die auf 11 Uhr stehen geblieben war. Makaber! Insgesamt kamen bei dem Unglück 14 Mann
ums Leben, die außer dem einen vorgefundenen Toten allesamt in der Nordsee „blieben“. („He is bleeben“ – dies bezeichnet an der Küste noch heute einen Seemann, der nicht wiederkehrte).
Das Wrack wurde provisorisch wieder schwimmfähig gemacht und am 30. November nach einer Emder Werft überführt. Ob die „Burhave“ repariert
und wieder in Dienst gestellt wurde, ist nicht bekannt. Da hatte Baltrum mal sein „Schipp up Strand“
gehabt. Aber für das spätere Museum blieb nichts davon zurück.
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