
Das Baltrumer Wappen mit der Inselglocke als 
Wahrzeichen und die Baugeschichte der Pali-
sadenwand zieren das große Deichschart am 
Strandabgang Wietjes. Strandwärts in Richtung 
Utkiek steht auf  der Südseite der Schutzmau-
er Kirchengeschichte geschrieben - Zerstörung, 
Wiederaufbau, Zerstörung, Wiederaufbau...
Das größte Reliefelement ist der wellenförmige Schriftzug „Well ne will 
dieken, de mutt wieken“ in aller Dramatik der großen Sturmfluten und 
Mühsalen der Inselsicherung. Küstenschutz ist und bleibt eines der größ-
ten Themen der Insel. Das Museum Altes Zollhaus wie das National-
parkhaus gewähren fundierte Einblicke.

57 bearbeitete Sandsteinelemente erzählen ein-
drucksvolle Inselgeschichte(n). Es lohnt sich, 
die Reliefs genauer zu 
studieren, sie in ver-
schiedenen Blickwin-
keln, bei unterschied-
lichem Sonnenstand, 
zu verschiedenen Jah-
reszeiten, bei Wind 
und Wetter auf  sich 
wirken zu lassen. Der 
alte Buhnensandstein 
lebt im wahrsten Sinne des Wortes! Manch ein 
Detail springt erst bei mehrfacher Betrachtung 
ins Auge, und manch eine Geschichte möge der 
geneigte Besucher auf  eigene Faust weiter er-
forschen. Für die Insulaner verkörpert der Wel-
lenbrecher mit ihrer Inselgeschichte ein Stück 
Identität. Inselgeschichte(n) 

und Natur 
auf  dem 

Gezeitenpfad Baltrum

Kunst am Bau
Kunst trifft Küstenschutz
Mit dem Projekt „Kunst am Bau“ wurde auf  Baltrum in einzigartiger 
Weise die Geschichte(n) aus dem kollektiven Gedächtnis der Insel auf-
gearbeitet und in die neuen Küstenschutzwerke eingearbeitet.
Dank gebührt den Initiatoren aus 
dem NLWKN, dem Niedersächsi-
schen Landesamt für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz, 
dem KSV Baltrum, Kultur- und 
Sportverein Baltrum, dem Heimat-
verein Baltrum, den Inselfreunden 
Baltrum, dem Tidenhus e.V. und 
einiger privater Initiativen. Ihnen 
ist es gelungen, in relativ kurzer 
Zeit genügend Mittel aufzutreiben, um diese Werke realisieren zu kön-
nen. Ein großer Dank gilt auch den Sponsoren und allen, die mit Rat 
und Tat und Freude beiseite standen.
Der in Ostfriesland bekannte Steinmetz und Bildhauer Bernd 
Clemenz-Weber bekam den Auftrag, nachdem er in nur drei Wochen die 

Baltrumer Geschichte(n) studiert und 
einen eindrucksvollen Entwurf  vorge-
legt hatte. Dieser beinhaltete noch mehr 
Geschichten, als bislang realisiert werden 
konnten. So ist das Evers-Denkmal die 
Fortsetzung des Projektes „Kunst trifft 
Küstenschutz“ und zeigt Clemez-Webers 
„Lieblingsgeschichte“.

Trutz, Blanke Hans!
„Deus mare, Friso litera fecit“ - Gott schuf  das Meer, der Friese die 
Küste. Wer an der Nordsee dabei nicht mitmachen wollte, für den galt 
der alte Väter Spruch: „Wer nicht deichen will, muss weichen!“

Die Wanderung der Insel Baltrum von West 
nach Ost veranschaulicht in besonderer Wei-
se, wie die Menschen an der Nordseeküste 
um ihr Land gerungen und oft wieder ganz 
von vorne angefangen haben. Vier mal muss-
te die Kirche an 
neuer Stelle wieder 
aufgebaut werden 
und die Dörfer 
dazu. Das hölzer-

ne Palisadenschutzwerk im Westen Baltrums 
zeugt von altem Inselschutz und ist als Bau-
denkmal in Funktion erhalten geblieben. Der 
heutige Schutzring um die Insel besteht aus 
der Strandmauer mit den vorgelagerten Buh-
nen im Westen und Norden, aus gewidmeten oder von Menschenhand 
geschaffenen Schutzdünen im Norden und Osten sowie dem großen 
grünen Deich im Süden.

Beim Bau der neuen Küstenschutzwerke wurde 
das Projekt „Kunst am Bau“ initiiert, um der 
funktionell technischen eine kulturell künst-
lerische Komponente hinzuzufügen. Vier 
Reliefs aus alten Buhnensandsteinen hat der 
Bildhauer und Steinmetz Bernd Clemenz-We-
ber aus Aurich nach den Geschichten der Insel 
in detailreicher Erzählkunst geschaffen. Diese 
wurden noch während des Baus 2013 in die 
neue Strandmauer eingelassen.

Die Zigarrenkiste
Das Evers-Denkmal - eine Tragödie im Watt
Unterhalb der neuen Schutzdüne Richtung Kinderspielhaus hat Bildhau-
er Bernd Clemenz-Weber ein weiteres Kunstwerk für Baltrum geschaffen, 
wiederum aus nicht mehr benötigten Sandsteinquadern aus den alten 
Buhnen. Es ist die dreidimensionale Fortsetzung des Sandsteinreliefs an 
der neuen Strandmauer und hat das Schicksal des Seefahrtschülers Tjark 
Ulrich Honken Evers (* 09.12.1845 † 23.12.1866) zum Thema, der 
am Vorabend des Heiligen Abends 1866 versehentlich auf  einer Sand-
bank statt auf  der Insel abgesetzt worden war und ertrinken musste. In 
sein Taschenbuch hat er Abschiedsbriefe an seine Eltern und Geschwis-
ter geschrieben. In einer mit einem Taschentuch umhüllten Zigarrenkiste  
wurde das Büchlein drei Tage später auf  Wangerooge angetrieben. Tjark 
Evers ist nur 21 Jahre alt geworden. Man hat seinen Leichnam nie gefun-
den. Die Zigarrenkiste samt Inhalt aber sind erhalten geblieben. Sie sind 
im Museum Altes Zollhaus auf  Baltrum ausgestellt.

„Liebe Eltern, Gebrüder u. Schwestern
ich stehe hier auf einer Plat
und muß ertrinken ich bekom-
me Euch nicht wieder zu sehen
und ihr mich nicht
Gott erbarme sich
über mich und tröste
Euch ich stecke dieses Buch in
eine Sigarren Kiste. Gott gebe
daß Ihr die Zeilen von meiner Hand
erhaltet. Ich grüße
Euch zum letzten Mal
Gott vergebe mir
meine Sünden und 
nehme mich zu sich
in sein Himmelreich
Amen
________________
An Schiffer H E Evers
Baltrum
T U H Evers

Well ne will 

dieken 

de mutt 

wieken

Im Archiv der Ostfriesischen Land-
schaft zu Aurich befindet sich die di-
gitale  Kopie des Everschen Notizbuchs
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Lieber Leser,
willkommen auf  Baltrum, willkommen auf  dem Gezeitenpfad! Auf  sieben 
Kilometern können Sie Baltrum in gut zwei Stunden zu Fuß erkunden. 
Über 20 Stationen vermitteln Einblick in die Natur und Geschichte der 
kleinsten Ostfriesischen Insel.
An fünf  Stationen gibt es etwas zu tun und experimentieren:
Das Gezeitenmodell:  Wie entstehen Ebbe und Flut?

Das Wind-Sand-Modell:  Wie entstehen Dünen?

Die Süßwasserpumpe:  Woher kommt das Süßwasser?

Das Fernglas:   Wo sind die Zugvögel?

Das Wellenmodell:  Wie wirken Wellen?

Nebenstehende Karte soll ein Wegweiser auf  Ihrer Wanderung sein. Sie 
können überall beginnen und jeweils in beide Richtungen weitergehen. Er-
gänzende Informationen enthält die Broschüre „Der Gezeitenpfad“ von 
Karl-Eberhard Heers, Norden 2008. Diesen können Sie bei der Kurver-
waltung und im Nationalparkhaus Baltrum zu 3 Euro kaufen. Aus dem 
Erlös soll der im Jahr 2007 fertig gestellte und inzwischen mehrfach er-
gänzte Gezeitenpfad unterhalten werden.
Informationen zur Kulturgeschichte der Insel gibt es ferner im Museum 
Altes Zollhaus N° 18, das vom Heimatverein Baltrum betrieben und un-
terhalten wird. 
Alles Wissenswerte rund um die Natur und Geschichte des Wattenmeeres, 
der Insel und das Thema Ebbe und Flut gibt es im Nationalparkhaus zu 
erleben und erlernen - im so genannten Gezeitenhaus. Dessen Träger ist 
die Gemeinde Baltrum, Betreiber der Bund für Umwelt und Naturschutz, 
BUND, und das Land Niedersachsen gewährt einen Betriebskostenzu-
schuss.
Die Inselfreunde Baltrum e.V. haben einen Flyer zum „Katholisch‘ Heim“ 
im Osten der Insel herausgegeben. Auf  ihre Initiative hin wurde der Pfad 
im Jahr 2009 durch einen Gedenkstein erweitert.
Die jüngsten Stationen des Gezeitenpfades sind im Zuge der Erneuerung 
der Dünenschutzwerke an der Nordseite der Insel entstanden. Das Pro-
jekt „Kunst am Bau“ wurde in Zusammenarbeit vom Niedersächsischen 
Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz NLWKN, 
mehrerer Baltrumer Institutionen und privater Initiatoren unter der Pro-
jektleitung von Baltrums Ex-Bürgermeister Günter Tjards umgesetzt. Es 
zeigt wichtige Ausschnitte aus der Geschichte der Insel und ist als bildhau-
erisches Denkmal 2013 in die neue Strandmauer eingelassen worden. Das 
neueste Kunstwerk auf  der Insel wurde als Folgeprojekt daraus inspiriert: 
das Denkmal des Seefahrtschülers Tjark Ulrich Honken Evers, das 2015 
eingeweiht wurde.

Die Nordsee - Naturrraum

und Wirtschaftszone

Rätsel am Horizont

Strandleben

Die Macht der 

Naturgewalten

Strandschätze

Gott schütze 

unseren Strand
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Das Wind-Sand-Modell
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Steinwälzer und 
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Baltrums Geschichte(n)

Kunst an der Strandmauer

Tjark Ulrichs Honken Evers

Eine Tragödie im Watt

Katholisch Heim

Das Katholische Heim am Nordstrand

Die Lachmöwe
Das Fernglas

Weltnaturerbe-

Wegweiser

Süßwasser auf Baltrum

Oasen im Dünensand

Die Süßwasserpumpe

Klärschlammveredelung

Baltrum auf einen Blick

Inselgärten

Die Segelschifffahrt

Hendrick Dirks de Boer

Stationen
Ob im Westen oder Osten - es gibt 
überall etwas zu entdecken...

Links das Gezeitenmodell bei der Ein-
weihung. Unten Mitglieder der Insel-
bühne Baltrum bei der Nachstellung 
der Geschichte von Hendrick Dirks de 
Boer, die im Museum Altes Zollhaus 
ausgestellt ist. Der hölländische Kapi-
tän wollte nicht auf  Baltrum begraben 
werden, und nun befindet sich sein 
Grab außerhalb des Friedhofs einsam 
am Rande der Dünen...
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