
  

Langeneß
http://www.langeness.de/

http://www.nordsee-netz.de/165/nordfriesische-inseln/halligen/halligen-langeness.html
http://www.langeness.de/


  

 Hallig Langeneß 

Langeneß ist eine Hallig, in Nordfriesland und liegt südlich 
der Insel Föhr und östlich von der Insel Amrum

http://www.nordfriesische-halligen.de/6.html 

Langeneß mit seinen 18 Warfen ist die größte nordfriesische 
Hallig und in unmittelbarer Nähe der Hallig Oland.

http://www.nordfriesische-halligen.de/6.html%20


  

Was ist...?

Was sind Halligen ? 

Was sind Warften  ?

Was ist ein Landunter ?

Was sind Marschen ?

http://www.nordsee-netz.de/165/nordfriesische-inseln/halligen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Warft
http://www.langeness-reethuus.de/landunter/index.html%22%20%5Cl%20%22asIstLandunter
http://www.heimat-braucht-freun.de/kulturlandschaften/index.php?FS=15&DIV=table&FRAMES=i&kid=1&bereiche_id=27


  

    Was sind Halligen ? Was sind Warften  ?

     Die Halligen sind weltweit nur im 
schleswig-holsteinischen 
Wattenmeer zu finden. Der 
Begriff Hallig bedeutet „flach“ 
oder „niedrig“ und hat denselben 
Ursprung wie „Holland“. Wurden 
früher damit häufig überflutete 
Vorlande bezeichnet, versteht 
man heute unter Hallig eine nicht 
eingedeichte kleine Insel.

   Warften sind aufgeworfene 
Erdhügel, auf denen die 
Halligbewohner auch bei einer 
Sturmflut in Ruhe hausen können. 
Bei "Landunter" steigt das 
Wasser drei Meter über Normal 
Null an und setzt die Halligen 
dann vollständig unter Wasser.

http://www.nordsee-netz.de/165/nordfriesische-inseln/halligen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Warft


  

     Was ist ein Landunter ?       Was sind Marschen ? 

   Die Landfläche der Hallig Langeneß 
liegt nur etwa 1 m über dem 
mittleren Hochwasser der 
Nordsee (mittlerer Wasserhöhe 
der täglichen Fluten). Steigt somit 
die Flut um mehr als 1 m über dem 
mittleren Hochwasser, so wird die 
Landfläche der Hallig überflutet, 
nur die Warften mit ihren 
Häusern ragen dann noch aus dem 
Meer. 

http://www.geschichte-s-h.de/vonabisz/marschen.htm

Marschen ist das Ergebnis des 
Wechselspiels zwischen den Kräften 
der Natur und menschlicher Einflüsse. 
Marschen sind flache Landstriche 
ohne natürliche Erhebungen. Sie liegen 
nur wenige Meter über oder teilweise 
auch unter dem Meeresspiegel und 
werden durch Fluss- und Seedeiche 
gegen Sturmfluten geschützt.

http://www.langeness-reethuus.de/landunter/index.html%22%20%5Cl%20%22asIstLandunter
http://www.heimat-braucht-freun.de/kulturlandschaften/index.php?FS=15&DIV=table&FRAMES=i&kid=1&bereiche_id=27
http://www.geschichte-s-h.de/vonabisz/marschen.htm


  

Natur entdecken

Wie entstehen Gezeiten?
Wattenmeer
●  Link: Wattwanderung
●  Fata-Morgana...

   Nordwatt... und  Südwatt...  

Salzwiesen - Die Pflanzenwelt der Hallig
Flora und Fauna

http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/809.jsp
http://www.schutzstation-wattenmeer.de/wissen/wattenmeer.html
http://www.ferienhaus-insel-foehr.de/ferienhaus/watt.htm
http://www.langeness-reethuus.de/watt/index.html%22%20%5Cl%20%22atamorgana
http://www.langeness-reethuus.de/watt/index.html%22%20%5Cl%20%22ordwatt
http://www.langeness-reethuus.de/watt/index.html%22%20%5Cl%20%22uedwatt
http://www.hydrobot.de/langeness/natur.htm%22%20%5Cl%20%22otanik
http://www.halligen.de/flora.phtml


  

Wie entstehen Gezeiten?  
 = Ebbe und Flut -

http://www.wissen.swr.de/warum/gezeiten/themenseiten/t_index/s1.html

http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/index.jsp
●       file:///C:/Documents%20and%20Settings/Anne/My%20Documents/Goethe%202007-2008/My%20Pictures/Reisetagebuch%20-%20Halligen/Gezeiten%20-%20flut_600.jpg

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Anne/My%20Documents/Goethe%202007-2008/My%20Pictures/Reisetagebuch%20-%20Halligen/ostfrees.gif

http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/809.jsp
http://www.wissen.swr.de/warum/gezeiten/themenseiten/t_index/s1.html
http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/index.jsp


  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Anne/My%20Documents/Goethe%202007-2008/My%20Pictures/Reisetagebuch%20-%20Halligen/Gezeiten%20aus%20Diercke.jpg

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Anne/My%20Documents/Goethe%202007-2008/My%20Pictures/Reisetagebuch%20-%20Halligen/Gezeiten%20-%20whytides.gif

Der Verlauf der 
Gezeiten

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Anne/My%20Documents/Goethe%202007-2008/My%20Pictures/Reisetagebuch%20-%20Halligen/Gezeiten%20-%20tiden.jpg



  

Salzwiesen - Die Pflanzenwelt der Hallig
Flora und Fauna

Vögel im Wattenmeer
    Das Wattenmeer ist die wichtigste Raststation der Zugvögel.

Salzwiesen: Die Pflanzenwelt der Hallig 
   Das Wasser, das bei "Landunter" die Hallig bedeckt, ist Meerwasser, also 

Salzwasser. Es bedarf hier ganz besonderer Pflanzen, die in der Lage 
sind, mit dem Salz fertig zu werden - sie bilden die Salzwiesen, aus denen 
auch die Wiesen der Hallig Langeneß bestehen.

   

http://www.hydrobot.de/langeness/natur.htm%22%20%5Cl%20%22otanik
http://www.halligen.de/flora.phtml


  

Attraktionen – Sprache – 
Legenden/Sagen

Halligen und Verkehr
 -  Wer war Magda Matthiesen ? 

Auf Schienen über den Damm

Ein zusätzliches Verkehrsmittel zwischen Halligen und Festland 
etablierte sich ab Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Um 1900 
entschloss man sich, aus Küstenschutzgründen einen Damm zwischen der 
Gemeinde Dagebüll auf dem Festland und den Halligen Oland und 
Langeneß zu bauen. Zwischen 1927 und 1929 wurde der Damm mit einer 
Steinabdeckung und einem Schmalspurgleis versehen. 

http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,21E3CB398BF24F50E0440003BA5E0921,,,,,,,,,,,,,,,.html


  

Die Halligbewohner hatten damit eine neue Verbindung zum 
Festland - die so genannte Segellore. Dieses ungewöhnliche 
kleine Schienenfahrzeug bewegte sich nur mit Windkraft. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Oländerin 
Magda Matthiesen von ihrem Onkel, der einen kleinen 
Laden auf Oland besaß, den Betrieb der Segellore. Um 
sie ranken sich zahlreiche Legenden, denn "Käptn 
Magda", wie Magda Matthiesen genannt wurde, war als 
resolute Person bekannt. Zeitweilig war ihre Segellore 
die einzige Verbindung zum Festland überhaupt. Der 
Komfort für die mitreisenden Gäste war gering. Häufig 
mussten sie auch noch beim Verladen der 
transportierten Waren mithelfen.



  

Biikenfeuer
(oder Biikefeuer) Das Abbrennen von Feuern am Vorabend des Petritages (21. Februar) gilt 

als Nationalfeierlichkeit der Friesen.

In heidnischer Zeit waren besonders die 
häufigen, aus der Stein- oder Bronzezeit 
stammenden Hügelgräber bevorzugte Orte, 
an denen man diese Opferfeuer entzündete. 
Es gilt allerdings nicht als sicher, ob diese 
Feuer überhaupt schon in heidnischer Zeit 
durchgeführt wurden.

In früher Zeit sollen die Biikenfeuer die 
Vertreibung des Winters zum Ziel gehabt 
haben und ähneln darin den Osterfeuern. 
Später wurden sie zum Abschiedsfest für 
die Walfänger, die im zeitigen Frühjahr von 
der friesischen Küste gen Grönland 
aufbrachen und nicht immer heil 
zurückkehrten.

Heute sind Biikenfeuer ein beliebtes 
Volksvergnügen, das in der Dämmerung mit 
Fackelumzügen, Gesang, Punsch und 
deftigem Essen beginnt und je nach 
Kältefestigkeit der Teilnehmer bis tief in 
die Nacht hinein andauert.

http://www.truveo.com/Biikebrennen-auf-Amrum/id/4254648395
 

http://www.truveo.com/Biikebrennen-auf-Amrum/id/4254648395


  

Lübeck – Husum - Schlüttsiel –   Langeneß -
Amrum – Föhr - Dagebüll - Lübeck

Hansestadt LÜBECK
      http://www.luebeck.de/    

Stadt Husum
      http://www.husum-tourismus.de/  

  Schlüttsiel – Langeneß
http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCttsiel

http://www.langeness.de/ 

Amrum und  Föhr - 
Wattwanderung Amrum nach Föhr Tipps Norddorf Schleswig Holstein

Dagebull

http://www.luebeck.de/
http://www.husum-tourismus.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Schl?ttsiel
http://www.langeness.de/
http://www.bahn.de/regional/view/schholst/spezial1/amrum.shtml
http://www.bahn.de/regional/view/schholst/spezial1/foehr.shtml
http://www.google.ie/url?sa=t&ct=res&cd=7&url=http%3A%2F%2Fwww.online-reisefuehrer-deutschland.de%2Fschleswig-holstein%2Famrum%2Fnorddorf%2Fwattwanderung-amrum-nach-foehr.htm&ei=lCo3SOfPHpSG0gSW3qzHDQ&usg=AFQjCNF7EdgQ6LNHvcC5LD_42y4uI1_gGQ&sig2=_oyrdipGLQh2XaKHsA4JfA%22%20%5Ct%20%22_blank
http://wikimapia.org/country/Germany/Schleswig-Holstein/Dagebull/


  

Husum und sein berühmtester Dichter

Wie heißt der Schriftsteller/Poet

Wie heißt die Novelle aus der 
dieses Zitat stammt:

     „Herr, Gott, nimm mich, verschon' 
die anderen!“

Man kann diese Novelle   ... 
herunterladen: 
 als kostenloses Hörbuch (ungekürzt) bei  
 

http://librivox.org/der-schimmelreiter-by-theodor-storm

