VERDENSARV VADEHAVET
KULTUROPLEVELSER

MANDØ
OMSTILLINGSEVNE
Mandø er en dansk tidevandsø i Vadehavet mellem Rømø og Fanø. Bebyggelsen på
øen er koncentreret omkring Mandø by. »Låningsvejen« forbinder Mandø med Jylland,
og er 6 km lang. Den kan passeres med bil eller traktorbus, men man skal være varsom
på tidevandet, og turen skal planlægges derefter. For de erhvervsaktive på Mandø er
turismen i dag den væsentligste indtægtskilde. I ældre tid udgjorde landbrug øens
vigtigste næringsvej. Men omstillingsevnen var stor og er en del af historien om
Vadehavet. Landbruget blev suppleret med fiskeri, hvilket skabte en positiv udvikling
for øen. Fra midten af 1700-tallet til omkring 1900-tallet var skibsfart øens vigtigste
erhverv. Erfaringen fra fiskeriet gjorde, at mændene tog job som matroser, styrmænd
og kaptajner på skibe verden over, og landbruget blev overladt til kvinderne. Korn blev
kørt til fastlandet og malet, hvilket var meget besværligt. I 1832 blev dette problem
dog løst, da en hollandsk mølle blev opført. Den står i dag velrenoveret. Tidligere havde Mandø sin egen skole, men den blev lukket i 1996 og bruges nu til lejrskole, hotel,
restaurant og naturmuseum.

Om oplevelsen

ANDRE SER OGSÅ PÅ
DENNE ATTRAKTION
·· 	Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Esbjerg – www.fimus.dk
Museum, relation mellem
menneske og hav
·· Vadehavscentret
www.vadehavscentret.dk
Udstilling-natur, kultur i
marsken og Vadehavet

FUN FACT
I 1500-tallet hærgede
en stormflod øen. Kun 7
mænd overlevede, deraf
navnet Mandø. Lykken
tilskrev dem dog, idet de
fandt deres nye koner på
fastlandet.

·· Hallig Langeness/Hooge
www.langeness.de
Jordhøje til beskyttelse
mod stormflod – Arkitektur

Mandø byder på flere kulturoplevelser. Kirken på øen er fra 1727, og har en udsmykning, der fortæller om stormfloders hærgen med nød og fattigdom til følge. Mandøhuset, der er en del af Mandømuseet, er et gammelt skipperhjem fra 1831. Huset er
indrettet som et hjem og ser ud, som om skipperfamilien lige er ude et øjeblik. En ovn
med støbte bibelske motiver, væv og mange små og store ting fortæller om Mandøboernes historie. Redningsstationen er også en attraktion, og den indeholder i dag en
souvenirbutik. På Mandø Centret er en lille udstilling der fortæller om øens historie,
natur, stormfloder, diger, og fugleliv.
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WELTNATURERBE WATTENMEER
KULTURERLEBNISSE

MANDØ

EIN ORT IM WANDEL

KENNEN SIE SCHON?

Mandø ist eine dänische Gezeiteninsel im Wattenmeer zwischen Rømø und Fanø. Das Zentrum
der Insel ist die gleichnamige Stadt Mandø. Der etwa 6 km lange „Låningsvejen“ verbindet
Mandø mit Jütland. Er kann mit dem Auto oder mit einem sogenanten Traktorbus befahren
werden, jedoch muss man auf die Gezeiten achten und die Tour entsprechend planen. Für die
berufstätige Bevölkerung auf Mandø ist der Tourismus heute die wichtigste Einnahmequelle. In
früheren Zeiten war die Landwirtschaft die wichtigste Lebensgrundlage der Insel. Die Bevölkerung hat jedoch einen erheblichen Wandel durchlebt, der einen Teil der Geschichte des Wattenmeers ausmacht. Zu der Landwirtschaft kamen die Einnahmen aus der Fischerei und führten
zu einer positiven Entwicklung auf der Insel. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts bis etwa 1900
war die Seefahrt die wichtigste Nahrungsgrundlage der Insel. Aufgrund der Erfahrungen aus der
Fischerei heuerten die Männer weltweit als Matrosen, Steuermänner und Kapitäne an und überließen die Landwirtschaft den Frauen. Das Getreide wurde zum Mahlen auf das Festland gebracht,
was sehr beschwerlich war. Mit dem Bau einer holländischen Mühle 1832 wurde dieses Problem
jedoch gelöst. Diese ist heute frisch renoviert. Früher gab es auf Mandø eine eigene Schule, die
ihre Tore jedoch 1996 geschlossen hat. Heute wird sie als Landschulheim, Hotel, Restaurant und
naturkundliches Museum genutzt.

·· Fischerei- und Seefahrtsmuseum, Esbjerg
www.fimus.dk
Museum, Verhältnis zwischen Mensch und Meer
·· Wattenmeerzentrum www.vadehavscentret.dk
neue Ausstellung-Natur Kultur in der Marsch
und am Wattenmeer
·· Hallig Langeness/Hooge www.langeness.de
Erdhügel zum Schutz vor Sturmfluten –
Architektur

FUN FACT

Mandø hat mehrere Kulturerlebnisse zu bieten. Die Kirche auf der Insel wurde 1727 gebaut. Ihre
Ausgestaltung zeigt die Auswirkungen der Sturmfluten und nachfolgende Not und Armut. Das
Mandøhus, das zum Mandømuseum gehört, ist ein altes Fischerhaus aus 1831. Das Haus ist wohnlich dekoriert und es sieht aus, als wäre die Familie des Fischers nur für einen Moment draußen.
Ein Ofen mit gegossenen, biblischen Motiven, Webwaren und viele kleine und große Gegenstände
erzählen die Geschichte der Einwohner auf Mandø. Auch die Rettungsstation ist sehenswert.
Heute gibt es dort einen Souvenirladen. Im Mandø Centret erzählt eine kleine Ausstellung von der
Geschichte der Insel, der Natur, Sturmfluten, Deichen und dem Vogelleben.
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Das Erlebnis

©

Im 16. Jahrhundert wurde die Insel von einer
Sturmflut verwüstet. Nur 7 Männer überlebten,
daher der Name Mandø. Glück wurde ihnen
jedoch zugeschrieben, als sie auf dem Festland
ihre neuen Frauen fanden.

