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Vom Hochschwarzwald ins Wattenmeer

Um die Mittagszeit erreichten wir Husum. Wir hievten unse-
re Koff er aus der Gepäckablage, stiegen aus und liefen den 
Bahnsteig entlang Richtung Ausgang. Eine halbe Stunde bis 
zur Weiterfahrt mit dem Bus nach Nordstrand. An der Halte-
stelle warteten Schulkinder mit riesigen Schulranzen und ein 
paar ältere Touristen mit Rollkoff ern, so wie wir. Ein frischer 
Wind blies über den Bahnhofsvorplatz. Meeresluft mitten in 
der Stadt. Ende Juni und zwei Wochen auf der Insel im Watt.

„Pell was?“ hatten unsere Freunde gefragt, als wir ihnen von 
unserem Urlaubsziel erzählten. Eigentlich kannten sie sich hier 
oben aus und waren schon auf Sylt, Föhr oder Amrum gewe-
sen. Aber Pellworm? Nie gehört. Wir selbst waren auch nur 
durch eine Anzeige im Internet auf die Insel gestoßen und hat-
ten uns einen Film aus der Mediathek des NDR angeschaut. 
Ein Polizist, der mit dem Fahrrad Streife fährt. Wiesen, die 
bis ans Wasser reichen. Schafe, Rinder und Austernfi scher mit 
roten Schnäbeln. Ein kleiner Hafen, wo man Krabben direkt 
vom Kutter kaufen kann. Und natürlich ein rotweiß gestreif-
ter Leuchtturm. Die Wohnung befand sich in einer mit Reet 
gedeckten alten Fischerkate. Geschmackvoll eingerichtet, man 
spürte die geschickte Hand der Vermieterin. Keine Frage, das 
sollte unser nächstes Ferienquartier sein.

Zwei Tage vor unserer Abfahrt war ich noch einmal Reise-
proviant kaufen gegangen. Etwas unentschlossen lief ich am 
Kühlregal entlang. Und da entdeckte ich sie: die Milch aus 
Pellworm! Rund tausend Kilometer von Nord nach Süd durchs 
ganze Land bis hoch zu uns in den Schwarzwald gekarrt – öko-
logisch korrekt war das nicht gerade. Aber ich konnte nicht 
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anders, ich ließ die heimische Milch stehen und griff  nach der 
Tüte mit dem Leuchtturm-Aufdruck samt Bauer und Kuh. 
Am nächsten Morgen setzte ich mich an den Laptop, googelte 
die Adresse und schrieb: „Liebe Familie Nommsen, wir ha-
ben gerade beim Frühstück Ihre Milch getrunken. Gestern in 
 Titisee-Neustadt gekauft und eben das Etikett mit Ihrem Na-
men gelesen. Morgen fahren wir in die Ferien auf Ihre Insel! Ist 
das nicht ein lustiger Zufall? Wir werden sicher mal bei Ihnen 
vorbeikommen. Viele Grüße.“ Angefügt hatten wir ein Foto 
von unserem Frühstückstisch mit der Milchtüte. 

Die Antwort kam prompt. „Hallo Familie Ludwig, vielen Dank 
für Ihre Unterstützung. Das freut uns sehr. Am 26. Juni haben 
wir um 15.30 Uhr eine Hoff ührung. Wenn es passt und Sie Lust 
und Zeit haben, sind Sie herzlich willkommen. Liebe Grüße 
von der grünen Insel, Nico Nommsen.“

War das nicht eine nette Einladung und geradezu ein Ver-
sprechen für erholsame Tage? Bauer Nommsen, den würden 
wir natürlich besuchen.

Wir bestiegen den Bus. Die Linie führte erst einmal rund ums 
historische Zentrum. Von „Grauer Stadt am Meer“ war da 
nichts zu spüren. Frittenbuden am Hafen, sommerlich deko-
rierte Geschäfte in der Fußgängerzone und sorgsam restauri-
erte Fassaden der alten Patrizierhäuser boten ein ganz ande-
res, freundlicheres Bild als das, was Theodor Storm einst so 
melancholisch düster besungen hatte. In den Außenbezirken 
säumten Einfamilienhäuser die Straße. Klinkerarchitektur mit 
Erkern und Sprossenfenstern, getrimmte Rasenfl ächen, Rosen-
beete wie ausgezirkelt, Gabionen, Trampoline und Grillecken. 
Wohlfühlstandard nach Bauhauskatalog. Jetzt am frühen Nach-
mittag war hier alles noch wie ausgestorben. Doch man konnte 
sich schon vorstellen, wie am Feierabend und an den Wochen-
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enden stolze Besitzer die Schalter auf Freizeitmodus umlegen 
und die Gärten sich nachbarschaftlich beleben würden. 

Noch eine halbe Stunde ging die Fahrt, vorbei an Schafen 
und Windrädern, dann sahen wir sie auch schon, die Fähre, wie 
sie auf die Anlegestelle zusteuerte. NPDG – „Neue Pellwormer 
Dampfschiff fahrtsgesellschaft“, so hatten wir es im Internet 
gelesen, und so stand es an dem Hafengebäude, wo man die 
Tickets für die Überfahrt lösen konnte. Eingeklemmt zwischen 
Mitreisenden schoben wir uns an Bord, verstauten die Koff er 
im Gepäckabteil, suchten uns einen Platz auf dem Oberdeck, 
und schon war das letzte Auto eingeparkt. Quietschend fuhr es 
die Rampe hoch, tief aus dem Schiff srumpf kam ein Zittern, 
aus dem Schornstein stieg eine Dieselwolke auf, die Fähre leg-
te ab. Wir hielten unsere Nasen in den Wind. Endlich auf See. 

Und mit einem Mal war uns, als hätte sich unsere Orientierung 
verschoben. Auf dieser fast unbewegten Fläche des Watten-
meers, über dessen Tiefen und Untiefen das Schiff  mehr glitt 
als fuhr, in diesem milchig gestreuten Licht schien alles wie 
eins. Als würden rundum Wasser und Himmel ineinanderfl ie-
ßen. Nur der silbrige Streifen, den die Fähre durch die Fahr-
rinne zog, verriet, woher wir kamen. Doch je länger er wurde, 
umso breiter dehnte er sich zu den Seiten hin aus, um schließ-
lich bis zur Unsichtbarkeit zu verwischen. Und kaum, dass 
wir das Festland noch erkennen konnten, tauchte vor uns auch 
schon der Leuchtturm auf. Zunächst winzig klein, doch bald 
immer größer werdend, ein rotweiß-gestreiftes Prachtexemplar 
mit zweistöckigem Laternenhaus, direkt hinter dem Deich. 

Wir näherten uns dem Tiefwasseranleger. Aus dem Bord-
lautsprecher ertönte die Stimme des Kapitäns: „Wir wünschen 
allen Fahrgästen einen schönen Aufenthalt auf Pellworm.“ Ein 
kurzes Manöver noch, und die Fähre lag fest vertäut am Kai. 
Wir schnappten unsere Koff er, liefen über die heruntergelas-
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sene Rampe und hatten wieder festen Boden unter den Füßen. 
Ein kleiner Zubringerbus brachte uns zum Hafen von Tammen-
siel, wo der Linienbus auf Fahrgäste wartete.
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„Sagen Sie ihm, dass Sie bei Susanne wohnen, dann weiß er, wo 
er Sie rauslassen muss.“ Schon der Beginn unseres Aufenthalts 
war so selbstverständlich, wir konnten es kaum glauben. Ein, 
zwei Kilometer über den Junkersmitteldeich, keine Haltestelle 
weit und breit. Der Busfahrer hielt an, öff nete die Tür nur für 
uns, und direkt hinter dem hölzernen Gartenzaun mit blühenden 
Stockrosen stand Susanne. Herzliche Begrüßungsworte, ein 
kurzer Rundgang durch die Ferienwohnung und ohne Um-
schweife per Du: “Den Garten könnt ihr nutzen, wie ihr Lust 
habt. Fühlt euch ganz wie zuhause. Und wenn ihr etwas braucht, 
meldet euch einfach.“ Schon verschwand sie wieder nach ne-
benan, wo sie den anderen Teil des Häuschens bewohnte. 

Wir schauten uns um: Die Böschung hinter dem Haus war mit 
Bodendeckern und Sträuchern bepfl anzt, seitlich stand eine 
hohe Baumgruppe mit weißen Blüten – Schwedische Mehlbee-
ren, wie wir später erfuhren. Ein schmaler gepfl asterter Weg 
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führte hinunter zum Garten, dessen weit ausgedehnte Rasenfl ä-
che in eine mit Bewässerungsgräben durchzogene Weideland-
schaft überging. Hohe Gräser, Schilf, kleine Baumgruppen, 
Grün soweit das Auge reichte. Ein eigenartiges Gefühl, sich 
vorzustellen, dass wir hier, hinter dem Deich, unterhalb der 
Meereshöhe standen. 

Wir kehrten zurück in die Wohnung und begannen, uns häus-
lich einzurichten. Kaum war alles verteilt, zog es mich auch 
schon wieder nach draußen. Die Nachmittagssonne schien 
schräg durch die Bäume, Blätter rauschten im warmen Wind. 
Ich konnte nicht anders; ich ließ mich rücklings in die Wiese 
fallen, über mir nur Himmel und Wolken. Und wie ich da so 
lag, kam mir eine Liedzeile in den Sinn, die ich seit Kinderta-
gen nicht mehr gehört hatte: „Die Lerche schwingt sich in die 
Luft.“ Ja, genau so war es, dieses Gefühl einer fast musikali-
schen Leichtigkeit. Diese eingängige Melodie, die mir nicht 
mehr aus dem Kopf gehen wollte und mich für die Dauer unse-
res Aufenthalts begleitete. 

Als wir am nächsten Morgen in den Ort liefen, um die E-Bikes 
abzuholen, merkte ich Corinna an, dass sie genauso wie ich 
von diesem unbeschwerten Inselzustand erfasst war. Wie sie 
lächelte, wie sie über die Wiesen schaute, zwischen denen un-
ser Weg verlief, wie ihre Stimme klang. „Ich freue mich schon 
auf unsere erste Tour. Ohne Räder wäre es nicht so bequem.“ 
Von wegen bequem. Bei der Reservierung von zuhause aus, zu 
der uns Susanne wegen der großen Nachfrage dringend geraten 
hatte, hatte ich mich erst einmal geziert, auch für mich eine 
Akku-Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ich würde, na 
klar, ‚sportlich unterwegs‘ sein. Corinna hatte mich mit hoch-
gezogenen Augenbrauen angeschaut: „Das ist doch nur pein-
lich, wenn du schnaufend neben mir herfährst. Das musst du 
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dir wirklich nicht antun. Und mir übrigens auch nicht.“ Wie 
froh war ich jetzt, ihren Rat befolgt und auch für mich ein 
E-Bike bestellt zu haben. Bei dem Wind, der im Zweifelsfall 
immer von vorne kam, würde ich unsere Ausfahrten, sportlich 
hin oder her, nun doch mehr genießen können.
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Der Fahrradverleih von Momme von Holdt lag etwas versteckt 
hinter dem Kurhaus: Eine große Halle mit Rädern in den unter-
schiedlichsten Ausstattungsvarianten. Der typische Geruch von 
Gummi und Kettenöl. Unsere beiden E-Bikes standen schon 
für uns bereit. Gut, dass wir sie hatten reservieren lassen. Der 
Run auf die Räder war enorm, obwohl die Hauptsaison noch 
gar nicht begonnen hatte. Eine kurze Einweisung genügte, und 
los ging es. Wir hatten beide bisher noch nie auf E-Bikes geses-
sen und waren überrascht, wie mühelos wir vorankamen. Was 
heißt überrascht? Begeistert waren wir, dass wir nun ohne gro-
ße Anstrengung die Insel würden erkunden können. Die Insel 
und ihre Menschen. 

Eigentlich hatten wir uns auf eine beschauliche Zweisamkeit 
eingestellt, hatten massenhaft Ferienlektüre mitgenommen, 
Strickzeug, Badesachen, sogar unsere Nordic-Walking-Stöcke 
zum Laufen quer über die Wiesen und Felder. Eine geführte 
Wanderung durchs Watt vielleicht, eine Bootsfahrt zur Hallig 
Hooge, die gerade mal fünf Kilometer entfernt war. Ansons-
ten einfach auf einer Bank oben auf dem Deich sitzen und den 
Schafen beim Grasen zuschauen. Total entspannt halt, nur wir 
und die Natur. Abschalten. Auftanken. Stille Tage auf Pell-
worm. 

Wenn wir nur nicht diesen Film gesehen hätten! Wir hatten 
unseren ersten Großeinkauf gemacht und Honig von der Insel 
entdeckt. Rapshonig von Annemarie Both. Wo die wohl ihre 
Imkerei hatte? Das interessierte uns natürlich. Wir könnten ja 
mal bei ihr reinschauen und vielleicht ein zweites Glas kau-
fen. Honig direkt vom Bienenstock sozusagen. Corinna nahm 
sich den Laptop und begann zu googeln. „Im NDR gibt es eine 
Doku mit einem lustigen Titel: ‚Die Pellwormer und ihr Eison-
kel‘, das wäre doch was für heute Abend.“ 


