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Ankunft auf der Hallig Hooge 

In ruhiger Fahrt tuckerte die kleine, 
voll beladene  Fähre vom nord-
friesischen Schlütsiel durch das mit 
vielen Bojen gekennzeichnete 
Fahrwasser zu den Halligen und 
Inseln im Wattenmeer. Es 
bestanden keine festen Fahrpläne, 
die sich täglich wiederholen: Hier 
wird nach dem Wasserstand gelebt 
und deshalb verschieben sich die 
Abfahrtszeiten ständig.  
Bei prächtigem, relativ warmem 
Oktoberwetter erreichten wir unser 
Ziel, die Hallig Hooge. Neben den 
vielen Tagesbesuchern, die die 
Fähre brachte, wurde ebenfalls ein 

Traktor mit Anhänger ausgeladen, auf dem die Güter gestapelt waren, die allesamt vom Festland 
(selbstverständlich auch sämtliche Esswaren) hierher gebracht werden müssen. 
Das letzte Wegstück unserer langen Reise aus dem tiefen Süden hierher zur Hanswarft, die unsere 
Unterkunft beherbergte, legten wir zu Fuss zurück. Die Stimmung dieses Abends beeindruckte mich 
tief. Im Westen ging bald die Sonne unter, diffuses Licht mischte sich mit Dunst und liess die 
flache, einsame Landschaft etwas verklärt erscheinen. 
Eigentlich hatte ich sie mir so vorgestellt, wie ich sie nun vorfand. Doch von ihrer Grösse war ich 
überrascht – ich hatte mir die Hallig kleiner vorgestellt. 
 
Entstehung der Halligen 
Die Hallig ist angeschwemmtes und aufgeschüttetes „Strandgut“ – also vom Meer gebildetes Land: 
Grosse Sturmfluten liessen erst in der Zeit zwischen 1400 und 1700 die Halligen entstehen, indem 
sie über moorigen Sockeln einstiger „Uthlande“ aufschlickteten. Es wird im Laufe der Zeit vom 
Meer ständig umgebildet, umgeformt: Halligen werden wieder zerstört und in Wattenmeer 
umgebildet. Ein Deich verhindert diesen Vorgang jedoch grösstenteils. Indem das Meer immer 
wieder diese Landstücke umlagerte, entstand ein Landverlust, den der Mensch nun durch Deichbau 
verhindern oder mindestens einschränken will, um sich den vielen Gefahren zu wehren. Deiche sind 
demzufolge eigentlich etwas Halligfremdes. An der Ostseite finden sich Lahnungen, wie sie im 
Schulbuch vorkommen, mit ersten Pionierpflanzen, vor allem Queller: Damit versucht der Mensch 
dem Meer Land abzugewinnen. 

 
Deiche rund um die Hallig 
1914 legte man einen 
geschlossenen Deich rund um 
die Hallig an. Seine 
Mindesthöhe liegt bei 1,5 
Meter Mitteltide-Hochwasser. 
Den Süddeich legte man 
höher als den Norddeich an. 
Somit fliesst das Wasser 
hauptsächlich bei schweren 
Stürmen im Winter, die sehr 
grosses Hochwasser bewir-
ken, um die Hallig herum und 



dringt von hinten her (also von Norden) ein. Dabei fliesst es gegen den Wind, der vom Meer her 
kommt und wird von ihm gebremst. (Dies vermindert also seine Kraft deutlich.) Dabei kommt es 
zur Überflutung der Hallig, zu „Landunter“.  

Beim Süddeich ist nur 
gerade die Böschung 
gegen das Meer hin aus 
Stein errichtet, während 
der ganze Nordteich aus 
Steinblöcken, -platten 
und Beton gebaut 
wurde. Den hintersten 
Abschnitt des Deiches 
(wo er leicht zum 
Weideland abfällt) 
durchzieht eine Reihe 
senkrecht in den Boden 
gestellter Steine, die 

zusätzlich das überflutende Wasser besänftigen, indem dessen Wirbel gezähmt werden. 
Im nördlichen Teil des Deiches liegt ein Siel, eine Deichschleuse: Es ist ein Tor, aus dem das 
Prielwasser aus der Hallig ins Meer zurückfliessen kann. Früher waren die Priele die Strassen der 
Halligen; sie verlaufen an den tiefsten Stellen und sind mit Salzwasser gefüllt. Dies bewirkt eine 
andersartige Vegetation als diejenige der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Weiden: Durch 
die Eindeichung wurde der Halligboden weitgehend ausgesüsst; es entstand eine 
Marschwiesenvegetation. 
 
Die Hallig Hooge 

Hooge ist mit etwa 550 
ha Landgrösse nach 
Langeness die 
zweitgrösste Hallig. 
Bäume sind auf der 
Hallig selten und 
gedeihen nur gerade auf 
den Warften: Eschen, 
Erlen, zum Teil auch 
Holunder, vereinzelt 
sogar Kirschbäume. 
Erst Ende 1970er Jahre 
bekam die Hallig einen 
Anschluss an die 
Müllentsorgung. Bis 
anhin hatte man 
sämtlichen Unrat in die 
Baggerlöcher geschüttet, 
die entstanden, als Erde 
zum Aufschütten der 

Warften benötigt wurde. Bevor man Glas, Metall und Plastik kannte, verweste aller Unrat. 
Im angeschwemmten Torf beim Nordteich findet man bei Ebbe kleine Bernsteinstücke. Die 
Sammelergebnisse fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Dieser Bernstein (in Amrum wird er 
zu Kostbarkeiten verarbeitet und in Mengen teuer verkauft) stammt jedoch nicht aus der Region. Er 
wird von Meeresströmungen aus der Ostsee hierher transportiert und stammt grösstenteils aus den 
baltischen Tannenwäldern.  
 
 



Die Warft 
Um sich vor den Naturgewalten zu sichern, 
errichteten die Bewohner Warften, 
künstliche Erhöhungen, auf denen die 
Häuser gebaut wurden. 
Das so genannte Fluchtzimmer im ersten 
Stock eines Hauses heisst so, weil es auf 
vier separaten Betonpfeilern steht und als 
einziger Raum eines Warfthauses der 
Sturmflut trotzen kann. Die Bewohner 
müssen bei einer derartigen 
Naturkatastrophe die anderen Räume sofort 
verlassen, da diese weggespült und zerstört 

erden. 

ten Böschungen fängt er 
as Regenwasser auf. 
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n grossen Sturmflut 
zerstört. 
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Trinkwasserversorgung 
Zwei Arten von Trinkwasser stehen den Menschen hier zur Verfügung: Das Wasser vom Dach 
(Regenwasser aus der eigenen Zisterne) und jenes „aus der Wand“, welches aus dem Hahnen (vom 
Festland) kommt. Seit alters her war die Trinkwasserversorgung für die Halligen ein schwieriges 
Problem. Für Hooge wurde es erst 1968 endgü
gelöst. Weil das Meer zu nahe ist, kann der 
Untergrund kein Süsswasser liefern. Zudem 
sind ja die Priele, die die Weiden 
durchziehen, mit Salzwasser gefüllt. Für die 
Versorgung des Viehs mit Trinkwasser legte 
man Fethinge an. Aus ihm durfte jeder 
Bauer der Warft seinen Viehbestand 
tränken. Heute dienen sie der Feuerwehr als 
Reservoir. Ausser auf der Kirch- und 
Westerwarft stehen auf allen Warften 
mindestens ein Fething (Foto rechts): Mit 
seinen abgeschräg

ltig durch den Bau einer Wasserleitung zum Festland 
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Die Kirchwarft 
Die Kirchwarft auf Hallig Hooge erkennt man leicht an ihrem Glockenturm. Er darf nicht höher als 
die übrigen Gebäude sein, da er sonst den Stürmen allzu fest ausgesetzt wäre und ihnen zum Oper 
fiele. Daneben duckt sich die kleine Kirche der Hooger. Viel Mobiliar stammt aus einem 
Gotteshaus, das im 17. Jahrhundert bei einer Sturmflut zerstört wurde. Die Kirche ist Johannes 
geweiht, einem der Fischer, d
Fischerei und Seefahrt für die 
Hallig zur Zeit der 
Kirchenweihe eine bedeu

er ein Jünger Jesu wurde. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die 

same Rolle gespielt hatten. 
Die Hooger Kirche ist eine 
kleine backsteinerne 
Saalkirche mit dreiseitigem 
Abschluss im Osten und 
rundbogigen Fenstern. Die 
Westwand stammt aus dem 
Jahre 1825. Sie wurde in der 
damalige


