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IM WATTENMEER
Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Heiligabend im
Jahre 1870 vor der Westküste Schleswig-Holsteins abspielten. Winterlicher
Eisgang ließ die stolze Dreimastbark Ulpiano in tiefer Dunkelheit vor
der Hallig Süderoog stranden. Über ein Jahrhundert lag sie in den
Sandmassen verborgen. Im Herbst 2012 wurde das Wrack des
legendären Schiffs auf Süderoogsand überraschend frei
gespült. Und beflügelt seitdem die Phantasien.
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ie Ulpiano war ein schönes Schiff. Sie gehörte einst dem spanischen Reeder Ulpiano de Ondarza. Er hatte die Bark mit
dem schweren Eisenrumpf auf der Watson-Werft in
Sunderland bauen lassen, hoch oben an der Ostküste
Englands. Den spanischen Eigentümer, ein gut aussehender junger Mann, hatte die Liebe nach Hamburg
gelockt, hatte er sich doch unsterblich in eine Hamburgerin verliebt. Deshalb ließ sich der Reeder an der
Elbe in Blankenese nieder, verkaufte seine Flotte und
stieg bei der bedeutenden Reederei Sloman ein. Die
hübsche Hamburgerin schenkte ihm später sieben
Kinder.
ch d
Im Dezember 1870 machte sich
die Ulpiano auf zu
outha
ihrer Jungfernfahrt nach Southampton.
Doch dort
gelang Stürme weit vom
kam sie nie an. Durch tagelange
ommen strandete das mächeigentlichen Kurs abgekommen,
tige Schiff stattdessen am Hei
Heiligabend von 1870 vor
g
auf
einer
Sandbank.
Waren dafür allein der
Süderoog
chneesturm aus Nordwest und ein tückischer
tücki
Schneesturm
Eisgravierend Nagang verantwortlich? Oder waren es gravierende
Ste
vigationsfehler, für die der Kapitän und sein Steuertruge
mann Antonio Rodriguez die Verantwortung trugen?
Heimatfo
Fragen über Fragen, die auch den Föhrer Heimatforcher Karsten Hansen beschäftigten. Nach jahrelanjahrela
scher
G
gen Recherchen brachte er 2011 sein Buch » Das Geimnis der Ulpiano « heraus. Welche Überraschu
heimnis
Überraschung
muss es für Hansen bedeutet haben, als ein Jahr später
N
das Objekt seiner Neugier aus einer Laune der Natur
V
heraus wieder zum Vorschein
kam!

D

Was passierte in der Heiligen Nacht?

Die Besa
Besatzung der Ulpiano hatte G
Glück im Unglück:
Trotz des winterlichen Eisgangs in der Heiligen Nacht
konnten sich alle Männer
Männ retten. Als das Schiff auf
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Grund lief, gab es einen heftigen Stoß! Einer der
Masten knickte ab und der Rumpf saß fest. Kapitän
Solferino Pietro und seine Mannschaft fanden Schutz
in einer Bake. An höchster Stelle, kaum einen Meter
über dem Meeresspiegel, ragt dieses sperrige Gebilde
auf seinen hohen Stelzen aus Holz über das sandige
Nichts. » Jahrhunderte zuvor, im Jahre 1611, war sie
errichtet worden «, weiß Kurt Kossatz, Hafenmeister
von Pellworm, der sich in der Geschichte Nordfrieslands und mit dem Schicksal der Ulpiano bestens
auskennt. Die Bake steht weithin sichtbar auf dem
menschenleeren Sand, um Schiffen Navigationshilfe
zu sein und sie vor gefährlichen Untiefen auf Abstand
zu halten. » Im schlimmsten Fall soll die Bake Schiffbrüchigen Zufluchtsort vor dem Ertrinken sein «, so
Kurt Kossatz weiter. Deshalb befindet sich heute ein
Paket mit Notproviant im Schutzraum oberhalb der
Hochwasserlinie.
Weihnachten 1870 mussten die zwölf schiffbrüchigen
Männer der Ulpiano zwei klirrend kalte Tage und
Nächte in ihr ausharren, bevor sie das einzige Haus
auf der Hallig Süderoog über das Eis zu Fuß erreichten. Im Hause des Halligbauern, der auch zugleich
die Aufgaben des Strandvogts innehatte, mussten sie
weitere zehn Wochen verweilen, weil der winterliche
Eisgang das Übersetzen aufs Festland verhinderte. In
handschriftlichen Aufzeichnungen ist zu lesen, dass
sich die Seeleute ihre Zeit bis Anfang März mit Gesang und Kartenspiel verkürzten. Nebenbei brachten
sie Hauke, dem Sohn des damaligen Halligbauern,
das Gitarrespielen bei. Die Schiffsladung konnte später geborgen werden. Darunter waren kostbare Weihnachtsgeschenke, die die Ulpiano an Bord hatte. Sie
erreichten mit monatelanger Verspätung ihre Empfänger.
☞

FOTOS: DETLEF BRUMM (1), KARSTEN HANSEN (1)

Die aus Holz geschnitzte
Heckzier der Ulpiano
hängt heute über der Tür
des einzigen Hauses
auf Hallig Süderoog.
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Überall Fundstücke

Auch andere kostbare Erinnerungsstücke des stolzen
Segelschiffes wurden gefunden. Die Bugzier der Ulpiano kann man heute auf der Insel Föhr bewundern.
Hier wurde sie angespült am Strand gefunden. Wie
die zauberhafte Señora viele Meilen nördlich der Unglücksstelle dorthin gelangte, ist nicht klar. Gewiss ist
nur, dass dem Sanitätsrat Dr. Carl Gmelin zu danken
ist, denn der schenkte die Galionsfigur dem Friesenmuseum. Im Museum, dessen Gründer Dr. Carl
Häberlin seine Sammlung in einem schönen alten
Wyker Friesenhaus untergebracht hat, hängt die hölzerne Dame im Treppenhaus. Die Heckzier, ebenfalls
aus Holz geschnitzt, befindet sich heute noch in der
Nähe des Unglücksortes. Sie hängt über der Tür des
einzigen Hauses auf Hallig Süderoog. Imponierende
Holzarbeiten, die das 42 Meter lange Schiff einst – leider nur für eine sehr kurze Zeit - bereicherten.
Ins Jetzt gespült

Sechs Generationen lang war das von Treibsand bedeckte Wrack fast in Vergessenheit geraten. Nach diesem Dornröschenschlaf, der genau 142 Jahre dauerte,
legte die Natur die gut erhaltenen Reste des Schif-

fes wieder frei. Ein Glücksfall für Archäologen und
Küstenforscher. Holzplanken und Spanten ragen an
mehreren Stellen aus dem feinen Muschelsand von
Süderoogsand. » Diese Sandbank wandert jedes Jahr
um 30 bis 40 Meter nach Osten «, erklärt Dr. Martin Segschneider, Dezernatsleiter beim Archäologischen Landesamt. In wenigen Jahren werde das symbolträchtige Wrack vollständig vom Meer umspült
sein und irgendwann auseinanderbrechen. Bis dahin
haben die Archäologen noch viel vor; bei günstiger
Tide und wenn die Windverhältnisse es erlauben,
wollen sie mit einem Hamburger Experten-Team das
Wrack in einem 3-D-Scan abbilden. 800 Strandungen hat das Archäologische Landesamt im Nordfriesischen Wattenmeer registriert. Das macht deutlich,
wie schwer die Navigation an dieser Küste war und
noch heute ist. Zumal früher die Schiffsbesatzungen
nicht über genaue Seekarten verfügten und sich oft
allein auf Kompass und sichtbare Seezeichen verlassen mussten. Nicht zuletzt der hohen Zahl an Havarien ist die Tatsache geschuldet, dass man auf dem
Süderoogsand über die Jahrhunderte hinweg immer
wieder neue und bessere Seezeichen (Rettungsbaken)
errichtet hat. Einen echten Leuchtturm kann
☞

Die Galionsfigur der Ulpiano
legt ihre Hand aufs Herz und
blickt unschuldig und sehnsüchtig in die Ferne.
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Mitten in der für die Öffentlichkeit verbotenen Zone 1 des Nordfriesischen Wattenmeeres wurden die Wrackreste der Ulpiano und anderer verunglückter Schiffe frei gespült. Ein Surfer traut sich von der Wasserseite heran.
Unsere Luftbilder sind aus einem offenen Tragschrauber fotografiert worden.

es dort nicht geben, weil der Untergrund viel zu weich
ist. Deshalb bleibt auch im Computerzeitalter dieses
archaisch anmutende Bauwerk auf dem 15 Quadratkilometer großen Sand mitten im Wattenmeer stehen:
Die schlichte hölzerne Bake, die mit ihrem Leucht-

TIPP:
WEIHNACHTSGESCHENK
FÜR NEUGIERIGE
Karsten Hansen, „Das Geheimnis der
Ulpiano. Von der Strandung der spanischen Bark Ulpiano und wie die
Galionsfigur nach Föhr kam“, Boyens
Buchverlag, 145 Seiten oder unter
www.karstenhansen.de für 10,00
Euro plus 1,85 € Versandkosten.
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feuer auch heute noch Seefahrern den richtigen Kurs
zeigt. Damit sich solche dramatischen Ereignisse wie
im Jahr 1870 im Nordfriesischen Wattenmeer nicht
wiederholen.


Das Wattenmeer
… zwischen Den Helder in den Niederlanden
und dem dänischen Esbjerg ist die größte zusammenhängende Wattlandschaft der Welt und
eines der letzten Gebiete in Europa, in der die
Natur sich noch weitgehend vom Menschen
unbeeinflusst entwickeln kann. Damit dies so
bleibt, erklärten die deutschen Küstenländer es
zum Nationalpark. Das schleswig-holsteinische
Wattenmeer ist mehr als ein Nationalpark. Es
ist anerkannt als: Weltnaturerbe der UNESCO,
Biosphärenreservat der UNESCO, Vogelschutzund Flora-Fauna-Habitat-Gebiet der EU, besonders empfindliches Meeresgebiet der Internationalen Schifffahrtsorganisation (PSSA) und
Feuchtgebiet internationaler Bedeutung nach
der Ramsar-Konvention. Der Nationalpark ist
in Schutzzonen aufgeteilt: Schutzzone 1 ist weit-

gehend der Natur überlassen, Schutzzone 2 darf
eingeschränkt genutzt werden. (Quelle: www.nationalpark-wattenmeer.de/sh)
Die Zivilisation ist im Watt meilenweit entfernt.
Vergänglichkeit, Einsamkeit und schreckliches
Scheitern liegen hier dicht beieinander. Dies
gilt besonders für die vorgelagerten Sandbänke. Süderoogsand (nordfriesisch Saruug Söön)
ist die größte und südlichste der drei nordfriesischen Außensandbänke und liegt südwestlich
von Süderoog und Pellworm und nordwestlich
von Westerhever in Eiderstedt. Dort ist keine
Menschenseele zuhause, kein Gras, kein Halm
wächst hier, nur Sand, Sand, Sand. Austernfischer durchschneiden den Himmel über dem
Wattenmeer und pfeifen ihr unverwechselbares
» liep, liep, liep. «
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