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BILD 46 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat acht Buchstaben. Gesucht wird der sechste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröff entlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung fi ndet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb fi nden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Dieser beliebte Küstenbadeort Ost-
frieslands in der Gemeinde Wan-
gerland galt jahrhundertelang als 

„das Tor zu Jever“.
Im Jahr 1546 entstand der Ort auf Initi-

ative Maria von Jevers, der letzten Regen-
tin des hiesigen Häuptlingsgeschlechts. 
Sie veranlasste den Bau eines Siels, da 
Jever durch die Verlandung einen neuen 
Umschlaghafen benötigte. Über 300 Jah-
re blühte der Handel, bis die friesischen 
Küstengebiete Holland zugeschlagen 
wurden. Der Ort verlor seine Neutralität 
und wichtige Zolleinnahmen � elen aus.

Dazu kam, dass Ende des 19. Jh. mit 
der Gründung Wilhelmshavens für den 
Schiffsverkehr eine bedrohliche Kon-
kurrenz entstand. Wilhelmshaven wuchs 
und seine Industriehafenanlagen ziehen 
sich fast bis an den nördlich gelegenen 
Urlaubsort. Dieser Umstand war lange 

Zeit eine problematische Situation für 
den Ausbau als Touristenort. Mit einer 
der größten Landgewinnungsmaßnah-
men Deutschlands wurde die Situation 
entschärft.

Heute erfreut sich der Ort mit seinem 
denkmalgeschützten, alten Hafen und 
eine der ältesten, funktionierenden Siel-
werke großer Beliebtheit. Relikte aus 
blühenden Zeiten sind um das Hafenbe-
cken gereiht, z.B. ein alter Lotsenturm, 
Anker und das einzig erhaltene „Mud-
derboot“, das damals eingesetzt wurde, 
um die Fahrrinnen vom Schlamm zu 
befreien. Am neuen Hafen, der am Ende 
des Binnentiefs liegt, legen heute noch 
Aus� ugschi� e und Krabbenkutter an.

Ein Muschelmuseum im Alten Rat-
haus zeigt die kleinen Wunder aus aller 
Welt und informiert über das sensible 
Ökosystem. In einer kleinen entweihten 

Kirche entstand das „Grusuleum“, 
das vor allem bei schlechtem Wet-
ter großen Anklang � ndet.


