
Die Tüünbeek ist ein bei Tüünstedtern gut
bekannter Bach. Die Tüünbeekquelle liegt
am Südhang der bekannten Tüüner Blond-
sandsteinfelsen. Ihr Quellwasser ist ziem-
lich mineralhaltig mit kräftigen Anteilen
von Kalk, Eisen-Oxyd, Kupfersulfat, reich-
lich Stupidium und ungewöhnlich viel Min-
ze. Das verleiht ihm ein unvergleichliches
Aroma und eine seit Jahrtausenden ge-
schätzte Heilkraft gegen diverse mensch-
liche Wehwehchen. 

Die Tüünbeek-
quelle wurde ar-
chäologischen
Befunden zufolge
bereits in der frü-
hen Tüüner Bron-
zezeit (um 1800

vor Null) von weit vorausplanenden Bronze-
tüünern sorgfältig eingefasst und so vor
den Unbilden des Verfalls geschützt. 

In jedem Frühjahr zum Äquinoktium (um
den 21. März herum)  muss der Tüünsted-
ter Apotheker unter Aufsicht des Tüüner
Inselarztes, der Oberschwester des Nonn-
senzer Klosters und des kleinherzogtüm-
lichen Hofberichterstatters dreihundert-
sechsundsechzig Flaschen „Tüünquell" ab-
füllen, die er dann ein Jahr lang für even-
tuelle Notfälle bereithalten muss. Eine
Flasche darf er selbst trinken.

Es stimmt übrigens nicht, dass die berüch-
tigten Getränke „Klosterfrau Hornissen-
geist", „Küstengeist" und „Jägerberg"
Wasser der Tüünbeekquelle enthalten. Da-
für nehmen die Hersteller gewöhnliches
kontinentaldeutsches Fernleitungswasser.

Gut hundert Meter unterhalb der Tüün-
beek-Quelle befindet sich eine beliebte
Badestelle, im Volksmund "Bad Tüünen"
genannt. Im sieben Grad kalten Wasser
werden auch die müdesten Tüüner ziem-
lich schnell putzmunter

Noch weiter unterhalb nimmt die Tüün-
beek viel Sickerwasser aus den angrenzen-
den Wiesen und Wäldern auf, was die hei-
lende Wirkung etwas mindert. Beim
Zusammenfluss mit der Güllbeek ist dann
endgültig Schluss mit der Heilkraft. 

Die Güllbeek ist ein bei den Tüünern gar
nicht mehr beliebter Bach. An seinem Ufer
liegen diverse Rinder-, Schweine- und
Hühnerställe, was zur Folge hat, dass das
Wasser der Güllbeek vor allem im Sommer
meistens "zum Himmel stinkt". 

Die Tüünstedter
Kleinbahn überquert die
Tüünbeek und die
Güllbeek unmittelbar
oberhalb ihres Zusam-
menflusses auf einfachen
Holzbrücken mit einigen
alten, tiefverwurzelten
Baumstümpfen als
Widerlagern und einem
„eigentlich vorläufigen"
hölzernen Pfahljoch 
in der Mitte. 

Tüünstedter Bäche und Flüsse



Ab dem Zusammenfluss von Tüünbeek und
Güllbeek wird das Gewässer Goldbeek ge-
nannt. Tatsächlich wurde und wird an be-
stimmten Uferstellen hin und wieder Gold
gefunden. Böse Zungen behaupten aller-
dings, das Gold würde dort vom Wirt des
„Goldbeekers" deponiert, um Goldgräber-
und ähnlich engagierte Touristen anzulok-
ken. Andererseits muss man ihm zugute
halten, dass er ein ganz köstliches Bauern-
frühstück macht.

Ein Stückchen weiter teilt sich die Gold-
beek und umfließt die kleine Insel Stink-
werder, die von den Fußballspielern des
TüBU (Tüünstedter Bolz Union) als Bolz-
platz genutzt wird. 

Fünf Fußweg-Minuten weiter bachabwärts
mündet die Goldbeek in die Alle. Hier gibt
es eine Einstiegstelle für Kanus und Falt-
boote, die u.a. auch von den Jungs der
Tüünstedter Küstenpatrouille genutzt
wird. Die Alle verläuft sich dann irgendwo

ganz unspektakulär im Bodden-Schilf. Was
die Jungs von der Küstenpatrouille ausgie-
big nutzen, um ihr Spezialmanöver "Tar-
nen, Täuschen und Verpissen" zu üben. 

Gold waschen an der Goldbeek – fast so
abenteuerlich wie einst am Yukon.

Echt oder nicht echt, das ist hier die Frage.
Gold – angeblich aus der Goldbeek.

Wie man sieht, ist nichts zu sehen . . .

Die Fußballer der TüBU sind natürlich mächtig stolz auf ihren Nachwuchs. Das gelbe 
BU-Zeichen auf blauem Grund soll später mal in ganz Nord-Kontinentaldeutschland 
für Furore sorgen. Erklärtes Nahziel ist jedoch erstmal ein Sieg gegen die Jungs von
St.Pauli. Dafür wird auf dem Stinkwerder Bolzplatz kräftig geübt.


