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sicher. Während der vielen Kriege, an denen die Niederlande im 
sechzehnten Jahrhundert beteiligt waren, waren die reich beladenen 
Handelsschiffe, die auf der Texeler Reede lagen, zweifelsohne ein 
attraktives Ziel für feindliche Schiffe, aber trotzdem fand niemals 
ein Angriff auf die Texeler Reede statt.

 
 Wilhelm von Oranien

Der Schutz der niederländischen Handelsinteressen war für 
Wilhelm von Oranien im Jahr 1572 der Grund, den Bau eines Forts 
bei Oudeschild zu veranlassen. Es war von großer strategischer 
und wirtschaftlicher Bedeutung die Spanier, mit denen sich die 
Niederlande seit 1568 im Krieg befanden, an der Einnahme des 
Marsdiep und der Texeler Reede zu hindern. Sollten die Spanier 
dieses Seegatt erobern, so war man sich sicher, dann würden 
sie auch den Handel zur Ostsee und die Fahrroute in Richtung 
Amsterdam kontrollieren.

Detail der „Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, als mede ’t Ame-
lander-gat”, ursprünglich von Pieter Goos veröff entlicht, und später in den Atlas von 
Jacob Aertsz. Colom aufgenommen, The lighting colomne or sea-mirrour (1667). Hier 
ist deutlich zu sehen, dass der Durchlass zur Zuiderzee zu diesem Zeitpunkt von De 
Schans aus (hier als ein Stern abgebildet) überwacht werden konnte. 
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Das Fort De Schans wurde vom Mathematiker und 
Festungsbauingenieur Adriaen Anthonisz. entworfen, der zu dieser 
Zeit fast alle Festungen in den Niederlanden entwarf. Zunächst 
war es von der Form her wahrscheinlich eher einfach gehalten 
und war mit ca. zwanzig Soldaten besetzt. Im frühen siebzehnten 
Jahrhundert wurde De Schans dann um mehrere Bastionen 
erweitert. Auf einer Karte von Holland und Westfriesland aus dem 
Jahr 1621, die von Balthasar Florisz. van Berckenrode gestaltet 
wurde, ist erstmalig eine Festung mit fünf Bastionen abgebildet. 
Mit dem Wachstum des Forts nahm auch die Bemannung zu. Um 
1600 waren dort bereits mehr als hundert Soldaten stationiert, 
und im Jahr 1800 war diese Zahl noch weiter auf etwa dreihundert 
gestiegen. Es gab sogar eine kurze Phase, in der rund tausend 
Soldaten auf der Insel stationiert waren, diese wurden aber 
weitestgehend bei der Oudeschilder Bevölkerung untergebracht.

Das Fort war mit Erdwällen errichtet. Rings herum lag ein 

Wilhelm von Oranien 
gab den Auftrag zum 
Bau von De Schans. 
Dieses Porträt wurde 
1555 von Anthonis 
Mor van Dashorst an-
gefertigt.
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Seegrasdeiche

Ab dem fünfzehnten Jahrhundert wurde Seegras für die Konstruktion der 
sogenannten Seegrasdeiche verwendet. Der ursprüngliche Bomendiek in 
De Waal ist ein Beispiel für einen solchen Seegrasdeich. Auch im Naturge-
biet Ottersaat entlang des IJsdijk nördlich von Oudeschild sind die Überres-
te eines Seegrasdeichs zu erkennen. 

Ein Seegrasdeich bestand aus einem sogenannten Seegrasgürtel, einer 
2,5 bis 5 Meter dicken Wand aus Seegras, die von einem Erdwall auf der 
Landseite unterstützt wurde. Holzpfähle verliehen dieser Konstruktion be-
sondere Robustheit. Seegrasdeiche fi elen am Meer steil ab – sie waren also 
nicht leicht abfallend wie die heutigen Deiche – und ragten bei Hochwasser 
ein bis eineinhalb Meter über dem Meeresspiegel heraus. 

Um 1730 begann sich jedoch der Schiff sbohrwurm im Nordseegebiet 
zu verbreiten. Dieser beschädigte nicht nur Schiff swände, sondern auch 
die Holzpfähle, die den Seegrasdeichen Stabilität verliehen. Der Schiff s-
bohrwurm unterminierte so die Konstruktion der Seegrasdeiche. Befalle-
ne Pfähle knickten wie Streichhölzer um. Von diesem Zeitpunkt an wurden 
Deiche zunehmend unter Verwendung von Ton -und Basaltblöcken gebaut 
und verstärkt.

Bei Ottersaat, etwas nördlich von Oudeschild entlang des IJsdijk, sind noch Reste 
eines alten Seegrasdeichs zu sehen. Ein Seegrasdeich bestand aus einer zwei und 
einen halben Meter dicken Mauer aus Seegras auf der Meeresseite und aus einem 
Erdwall auf der Landseite. Holzstangen gaben diesen Deichen Struktur. 
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September, in der Zeit also, in der das Seegras seine maximale 
Länge erreichte. Das gemähte Seegras hatte im Allgemeinen eine 
bessere Qualität als das lose umhertreibende Seegras.

Wieringen und der Abschlussdeich

Bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts konnte jeder, der wollte, 
Seegras mähen. Das Ergebnis war jedoch, dass das Angebot jedes 
Jahr stieg, was zu stetig fallenden Seegraspreisen führte. Es 
waren nicht nur Bewohner von Texel, sondern beispielsweise auch 
Wieringer (Wieringen war damals noch eine Insel), die Seegras 
mähten.

Als die Seegraspreise einbrachen, griff der Bürgermeister von 
Wieringen, Van Hengel, ein. Er pachtete im Jahr 1845 einen Großteil 
des Seegraslandes vom Staat und gründete eine Gesellschaft. 
Wer eine Berechtigung zum Seegrasmähen im Bereich des von 
Van Hengel gepachteten Gebietes erhielt, war dazu verpfl ichtet, 
das Seegras an Van Hengels Gesellschaft zu liefern. Van Hengel 
wollte so den Seegrashandel regulieren. Das Monopol, das Van 
Hengel sich auf diese Art sichern wollte, führte unter den Texeler 
Seegrasmähern zu Protesten, aber auch sie erkannten die Vorteile 
der Preisregulierung.

Im Jahr 1861 beschloss der Staat, alle Seegrasfelder öffentlich 
zu verpachten. Dies brachte dem Staat einen höheren Pachtpreis 
ein und bot allen Seegrasmähern die Möglichkeit, ein eigenes Stück 
Seeboden zu erwerben. Im Jahr 1895 wurden die Seegrasfelder 
jedoch unter der Hand wieder an die Gemeinde Wieringen 
verpachtet. Die Gemeinde erteilte die Genehmigung zum Mähen 
und kaufte das Seegras zu im Vorhinein festgesetzten Preisen ab. 
Viele der Texeler Seegrasmäher fanden die Preise, die Wieringen 
bot, allerdings zu niedrig; außerdem ließ die Bezahlung jedes Jahr 
lange auf sich warten.

Während des Ersten Weltkrieges brach der Seegrashandel ein. 
Belgien und Frankreich waren vor dieser Zeit wichtige Abnehmer 
gewesen, nun behinderte der Krieg die Ausfuhr. Allerdings wurde 
das Seegras während des Krieges weiterhin an Deutschland 
geliefert, wo es in Schützengräben zum Einsatz kam, um 
übermäßige Schlammbildung zu verhindern.

Nach dem Ersten Weltkrieg lebte die Seegrasbranche für einen 
kurzen Zeitraum wieder auf, bis der Seegrashandel um das Jahr 
1930 herum urplötzlich vor dem endgültigen Aus stand. Das lag 
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nicht an einer gesunkenen Nachfrage, sondern am Verschwinden 
des Seegrases. Die Seegrasmäher schrieben dieses Verschwinden 
dem Bau des Abschlussdeichs zu. Dieser Deich hatte auch 
erhebliche Auswirkungen auf die Fischbestände im Wattenmeer. 
Die Seegrasmäher vermuteten daher, dass das Seegras durch eine 
Änderung der Ströme unter eine Schicht von Schlamm geraten und 
abgestorben war. In Wahrheit ist das Verschwinden des Seegrases 
vermutlich auf eine Pilzerkrankung zurückzuführen. Es war nicht 
nur das Seegras im Wattenmeer, das um 1930 herum verschwand, 
sondern das Seegras im gesamten Nordatlantik. Mittlerweile kehrt 
das Seegras an einigen Stellen im Wattenmeer wieder zurück.

 

Der Hafen bei De Cocks-
dorp zwischen 1910 und 
1930. Im Hintergrund wird 
Seegras auf einen Wagen 
geladen.
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Arbeit der Texeler Leuchtturmwärter aus der Ferne ausgeführt, 
und zwar vom Brandaris aus, dem Leuchtturm auf Terschelling. 
Im Jahr 2005 beschloss die Straßen- und Wasserbaubehörde, den 
Leuchtturm zu verkaufen. Dazu kam es letztlich nicht. Heute 
pachtet die Gemeinde Texel den Turm und vermietet ihn an die 
Stiftung Texeler Museum, die ihn seit 2009 für die Öffentlichkeit 
zugänglich macht.

Baken

Der Leuchtturm ist sicherlich das auffälligste Seezeichen von Texel, 
aber bei Weitem nicht das Einzige. An mehreren Stellen entlang 
der Nordsee- und Wattenmeerküste stehen Seezeichen, die vor der 
Erfi ndung der Navigationsgeräte für die Kursbestimmung auf See 
unentbehrlich waren. Die bemerkenswertesten Seezeichen, die 
erhalten geblieben sind, sind das eiserne Zeichen IJzeren Kaap 

Der Leuchtturm hat oft verhindert, dass Schiff e auf Sand liefen. Nichtsdestotrotz 
konnten Strandräuber noch immer ausreichend Beute machen, weil Frachtgut, das 
über Bord schlug, angespült wurde. Heute wird mehr und mehr Fracht in Containern 
transportiert, und es schlägt kaum mehr lose Fracht über Bord, die an den Strand 
gespült werden könnte. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1963.
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(Eiserners Kap) bei Oost und das Zeichen De Kaap auf den Dünen 
bei De Koog. Auch die Kirchtürme von Oosterend und De Westen 
dienten lange Zeit als Seezeichen für die Schifffahrt. Der Kirchturm 
von Den Hoorn funktioniert noch immer als Leuchtbake für die 
Navigation auf dem Schulpengat. Darüber hinaus gab es bis 1988 
entlang der Nordsee mehrere kleinere Baken. Über Jahrhunderte 
hinweg gab es auch Dünengipfel, wie den Stooknol im Dünengebiet 
De Bollekamer, auf denen Feuer entzündet wurden, die den 
Schiffen auf See als Leuchtzeichen dienten.

IJzeren Kaap

Das IJzeren Kaap (Eisernes Kap), das auch „Oostkaap” oder „Kaap 

Oosterend” genannt wird, befi ndet sich an der Wattenmeerküste 
auf Höhe der Ortschaft Oost. Es bildete zusammen mit dem 
Turm der reformierten Kirche in Oosterend eine Bakenlinie, die 
verwendet werden konnte, um im östlichen Teil des Texelstrooms, 
einer Fahrrinne im Süden und Osten von Texel, zu navigieren. 
Zusammen mit der ehemaligen Mühle aus der Molenbuurt 
bildete das Zeichen eine Bakenlinie für die Schifffahrt östlich von 
Oosterend.

Die fünfzehn Meter hohe IJzeren Kaap aus dem Jahr 1854 bildete zusammen mit 
dem Turm der reformierten Kirche in Oosterend eine Bakenlinie für die Schiff fahrt 
auf dem Texelstroom.
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Beim IJzeren Kaap handelt es sich um ein sogenanntes 
unbefeuertes Seezeichen, das nur am Tag verwendet werden 
konnte. Es ist etwa fünfzehn Meter hoch und besteht aus vier 
Etagen, von denen eine unter der Erde liegt, seit der Wattendeich 
in den späten Siebzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
verstärkt wurde.

Detail einer Navigationskarte aus dem Jahr 1773 des Kartographen H. van Loon. Es 
war schwer, im nördlichen Teil der Zuiderzee, dem heutigen Wattenmeer, zu navi-
gieren. Das lag an sich verschiebenden Sandbänken und tückischen Strömungen. 
Auf dieser Karte kann man sehen, dass bei Oosterend bereits im achtzehnten Jahr-
hundert ein Seezeichen stand.

Das IJzeren Kaap wurde 1854 von Quirinus Harder entworfen, 
der bereits den Entwurf des Texeler Leuchtturms erstellt hatte. 
Bevor das IJzeren Kaap aufgestellt wurde, muss an derselben Stelle 
bereits ein Holzzeichen gestanden haben. Auf älteren Karten, wie 
auf der hier abgebildeten Navigationskarte von 1773, ist nämlich 
auch schon bei Oosterend ein Zeichen abgebildet.
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Den Hoorn

Der Turm der niederländisch-reformierten Kirche in Den Hoorn 
fungiert schon seit über 400 Jahren als Seezeichen. Die Kirche 
wurde zwischen 1424 und 1450 erbaut. Im Jahr 1571 wurde das 
Gebäude von den Wassergeusen beschädigt. Mit der Restaurierung 
der Kirche im Jahr 1603 wurde der Turm zum Seezeichen für die 
Schifffahrt. Dank der weiß getünchten Mauern ist der Kirchturm 
auch aus weiter Ferne gut sichtbar.

Die Kirche von Den Hoorn wurde im Jahr 1934 zum offi ziellen 
Seezeichen für die Marine, als Letztere beschlossen hatte, die 
Kirche von Oosterend nicht mehr zu diesem Zweck zu nutzen. 
Ab dem Jahr 1966 befand sich ein Licht auf dem Umgang des 

Der Kirchturm von Den Hoorn dient als Seezeichen für die Schiff fahrt im Schulpen-
gat. Aufgrund des relativ hohen Turms und der weißen Mauern ist die Kirche kilo-
meterweit sichtbar.

Kirchturms. In Kombination mit einem Seezeichen in den Dünen 
beim Geul konnte die Schifffahrt mit diesem Licht bestimmen, ob 
man tatsächlich mitten durch das Schulpengat fuhr. Wenn beide 
Lichter auf einer Linie lagen, dann hatte der Skipper alles richtig 
gemacht.

Im Jahr 2008 waren die Dünen beim Geul so hoch geworden, dass 
das zweite Licht vom Schulpengat aus nicht mehr zu sehen war. 
Das Licht auf dem Turm wurde deswegen durch ein sogenanntes 
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Obwohl die Georgier keine eigenen Stellungen mehr besaßen, 
hielten sich noch zahlreiche Georgier über die ganze Insel verteilt 
versteckt. Sie versteckten sich auf dem Land und auf Bauernhöfen. 
Am Sonntag, den 22. April, zweieinhalb Wochen nach dem Ausbruch 
des Aufstands, versuchten die Deutschen, die versteckten Georgier 
aufzuspüren. Hierzu streiften sie in einer langen Reihenformation 
über die Insel. Um die 2.000 deutschen Soldaten bewegten sich 
in einer geraden Linie über Texel. Die Georgier, die sie fanden, 
mussten ihre eigenen Gräber graben und sich dann ausziehen. 
Danach wurden sie erschossen.

Nach dieser Treibjagd hatten die Deutschen die Insel wieder 
weitgehend unter ihrer Kontrolle. In der Gegend um De Koog und 
in der Nähe des Slufter hielten sich noch immer Georgier in den 
Minenfeldern versteckt, in die sich die Deutschen nicht wagten. 
Die Kapitulation der Deutschen am 5. Mai 1945 änderte zunächst 
wenig an der Situation auf der Insel. Die Deutschen wagten es 
nicht, ihre Waffen abzulegen. Unterdessen kamen die Georgier 
aus ihren Verstecken, denn der Krieg war nun schließlich vorbei. 

Der Eierlander Leuchtturm zwischen April 1945 und 1950. Als die Georgier sich hier 
verschanzten, nahmen die Deutschen den Turm unter Beschuss. Die Mauer und die 
Beleuchtungsanlage wurden hierbei schwer beschädigt.
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Wenn deutsche Soldaten auf der Straße allerdings einem Georgier 
begegneten, war sich dieser seines Lebens alles andere als sicher. 
Während im Rest der Niederlande bereits die Befreiung gefeiert 
wurde, schossen auf Texel Deutsche und die aus ihren Verstecken 
kommende Georgier noch immer aufeinander. Erst am 20. Mai, als 
die Kanadier auf Texel ankamen, wurden die Deutschen gefangen 
genommen, entwaffnet und abtransportiert.

Mit der Unterstützung von 4.000 deutschen Soldaten wurden 572 
der 800 Georgier getötet; 228 Georgier überlebten den Aufstand. 
Von den 400 Deutschen im georgischen Bataillon überlebten nur 
fünfzehn. Insgesamt wurden im Zuge des Georgischen Aufstands 
schätzungsweise zwischen 1.000 und 3.000 Deutsche getötet.

Zurück nach Hause

Als langsam wieder Ruhe eingekehrt war, setzten die überlebenden 
Georgier alles daran, um von der Widerstandsbewegung und der 
Kommunistischen Partei eine Bescheinigung darüber zu erhalten, 

Die Molenstraat in Den Burg nach der Befreiung, mit noch nicht beseitigter 
Straßensperre. Die Kirche im Hintergrund ist die katholische Kirche.
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In diesem Buch werden die Höhepunkte und Tiefpunkte 
der Geschichte Texels während der verschiedenen Peri-
oden und Entwicklungsphasen der Insel beschrieben: 
von der Entstehung des Hoge Berg bis zu den großen 
Eindeichungen im 19. Jahrhundert; von der jahrhun-
dertealten Schafhaltung bis zur Einführung der Blu-
menzwiebelzucht; von der Blütezeit der Texeler Reede 
im Goldenen Zeitalter bis zum blutigen Aufstand der 
Georgier im Jahr 1945.

Es wird nicht nur über das Geschehen vor Ort berichtet 
– wie z. B. über die Errichtung des Leuchtturms und die 
Gründung von TESO –, sondern auch über jene interna-
tionalen Ereignisse und ihre Folgen, die auch auf dem 
strategisch günstig gelegenen Texel zu spüren waren.

Diese spannende Geschichte ist illustriert mit aktuel-
len und mit alten Schwarz-Weiß- und Farbfotos sowie 
mit alten Zeichnungen, Ansichts- und Landkarten.


