Willkommen bei Wanderwegen in Ballum
Die Wanderwege bestehen aus zwei kleineren Strecken, eine rote und
eine gelbe, die einzeln begangen werden können. Sie lassen sich auch
zusammen als grüneStrecke begehen.
Die Wege führen in eine wunderschöne Umgebung auf unbefestigten
Straßen zwischen Getreidefeldern mit einem herrlichen Blick auf das
Marschland und auf das Wattenmeer. Darüber hinaus führen sie zu
historischen Stätten und Gebäuden, wo Sie alle die Elemente, die zu
einem Dorf im Marschland gehören, bestaunen können.
Die Wege gehen direkt an das Wattenmeer, wo ein Spaziergang auf dem
Deich ganz einzigartige Naturerlebnisse bietet. Überall auf den Wegen
befinden sich Bänke, wo Sie sich entspannen, sich erholen und die
Eindrücke verarbeiten können.
Rote Strecke
Der Weg nach Bådsbøl Ballum beginnt bei der Info-Tafel (2), führt an
einem Teich vorbei (4) und weiterhin auf einem neu verlegte Weg zu einer
friedlichen Oase, umgeben von verschiedenen Zierbäumen, angelegt vor
vielen Jahren von einem lokalen Landschaftsarchitekten.(5)
Der Weg führt weiter entlang einem neu gepflanzten Windschutzstreifen
und vorbei am Campingplatz „Ballum Camping“ (6) und wendet dann nach
Osten. Ein weiterer neuer Weg führt in die in die Außenbezirke des
Waldes ’æ Bæk’ (7) auf einen Feldweg, der eine traumhafte Möglichkeit
bietet, die Jahreszeiten auf den Feldern zu erleben.
Auf der Tour werden Sie von Vogelgezwitscher begleitet.
Das Trillern der Lerche und der charakteristische Ruf des Kuckucks
erschallt. Sie treffen die Bachstelze, die durch ihre vertrauensvolle
Beziehung zu Menschen eine kostenlose Vorführung ihres
charakteristischen Nick-Gangs bietet.
Grüne Strecke
Wenn Sie den Weg in südlicher Richtung fortsetzen möchten,
folgen sie dem grünen Weg und kommen nach Buntje Ballum, wo die
historische Wattenmeer-Schmiede (8) steht, mit dem originalen Inventar ist

sie ein Zeugnis der Arbeits- und Lebensbedingungen des örtlichen
Schmiedes. Der Weg führt weiter, über den Sommer Deich entlang zum
Wattenmeer.
Gelbe Strecke
Der Weg beginnt in Ballums Geest, am Parkplatz an der Kirche. Eine
Geest ist ein
geologischer Begriff für eine Erhöhung über die tiefer liegenden
Feuchtgebiete. Die Strecke bietet einen Blick auf die neu renovierten,
regional-typischen Häuser, die wie Perlen auf einer Schnur gereiht um
Ballums Kirche herumstehen (9), viele direkt an die Friedhofsmauer
gebaut. Hier steht auch das alte, noch erhaltene Versammlungshaus (10),
ein seltenes Juwel der Kultur und dem Stil der Marsch- Landschaft, es
wurde im Jahre 1788 gebaut.
(Quelle: Peter Dragsbo, "Ballum – eine Pfarrei des Wattenmeeres")
Nördlich der Stadt sind die Reste der alten Deichanlage um die
"Svinemærsken"- „Schweinemarsch“ zu sehen, der untersten
Feuchtwiesen, die für die gemeinsame Beweidung von Kleinbauern
verwendet wurden. Hier am Deich konnten die Tiere im Falle von
Sturmfluten in Sicherheit gebracht werden. Die alte Fluchtwegebrücke
„flugtvejsbro“ (11) kann heute noch besichtigt werden. Sie hat ein
einzigartiges erhaltenes "leigaf", ein typisches rot und weiß bemaltes Tor,
das zwischen einzelnen Feldern in Ballum Enge stand. Der Weg führt
weiter entlang des Geest-Randes mit Blick über die Ballum Wiesen. Hier
können Sie in der Ferne die alten Wassermühlen erblicken. Sie wurden im
Jahre 1842 gebaut, um das Wasser in den Gräben abzupumpen und die
Weidetiere zu versorgen.
P. Christiansen 's Hof (12) lockt mit einer Ausstellung von
alten Gerätschaften, die typisch für Bauernhof und Haushalt sind.

Mitgebrachtes Essen kann draußen genossen werden mit einer
schönen Aussicht auf die Ballum Wiesen. Die Tour führt weiter
entlang der Feldwege zurück zum Parkplatz an der Kirche . Es
besteht die Möglichkeit zur Fortsetzung der Wanderung auf dem
Deich entlang der grünen Route.

