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Hinweise:

Die Bilder auf den Seiten 9 bis 21 und auf der Seite 38 bilden mit der 
Abhandlung „Einen Rundgang durch das Museum“ eine Einheit, jedoch 
mögen sie zusammen mit ihren Erläuterungen für einen ersten Überblick 
auch allein genügen.

Jeder Raum des Museums ist im Bildteil, im Text und in der Grundriss-
zeichnung durch die gleiche Ziffer, z. B. (5) = Küche gekennzeichnet.

Museumsbesucher wenden sich bitte an:

Herrn Karl-Wilhelm Teske: 0175-4146185, E-Mail: kalliteske@aol.com

oder im Internet unter: www.friesisches-museum.de

Öffnungszeiten: Juni bis September täglich von 14.00 - 16.00 Uhr oder 
sonst jederzeit nach Anmeldung
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Führer durch das

Friesische Heimatmuseum

In Niebüll-Deezbüll

Dieses Buch möge dem Museumsbesucher nähere Auskünfte über das alte 
Friesenhaus und seine Einrichtung geben.

Friesische Texte und Bezeichnungen sind in Kursiv – Schrift abgesetzt.

Das Museum zeigt uns, wie unsere Vorfahren in der Zeit vor der 
Industrialisierung ihre Häuser bauten, wie sie darin wohnten und 
wirtschafteten und wir werden an die alte friesische Kultur erinnert. 
Unverändert in seinem ursprünglichen Aussehen und seiner Lage steht das 
Museumsgebäude seit 1703 am Ostrande des früheren Dorfes Deezbüll, 
einem Ortsteil der Stadt Niebüll. Damals wurde es als Bauernhaus eines 
etwa 20 ha großen Betriebes errichtet. Seit 1929 dient es als nordfriesisches 
Heimatmuseum. 

Das 27,4 m lange und 8,7 m breite Gebäude gehört in seiner Form und 
Bauart nach zum Typ eines „uthlandfriesischen Langhauses“, dessen 
Gerüst vornehmlich aus festen eichenen Ständern, Balken und Sparren 
besteht und so gezimmert ist, dass es stehen bleibt, wenn bei Sturmfluten 
die Mauern vom Wasser eingedrückt werden sollten. Die Firstrichtung des 
hohen Rethdaches verläuft von Westen nach Osten. Das Haus ist in den 
Wohnteil im Westen und in den Wirtschaftsteil im Osten aufgegliedert.

Zwischen Beiden ist der Flur, den man von Süden nach Norden durch eine 
quergeteilte Eingangstür betreten kann. Über der Südtür erhebt sich der 
gemauerte Giebel mit Dachluke und Sonnenuhr..
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Die Mauer an der Nordseite des Hauses ist niedriger als die an der Südseite. 
Das schützende Dach reicht weiter nach unten. Die Eingangstür und die 
Fenster der Küche und Kammern sind hier kleiner. 
Die halbkreisförmigen Fenster gehören zum Stall (bousem), die beiden 
schmalen zum Abstellraum. Von der Nordertür sind es nur ein paar Schritte 
über das Steinpflaster (stiinjbru) zum Ziehbrunnen (süüs).
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In der blauen Wohnstube (dörnsch) hat der Bauer in der gekachelten Ecke 
am linken Fenster seinen Sitzplatz. Seine Pfeifen hängen in Reichweite am 
Pfeifenbrett. Über seinem Platz am Balken (hilebord) Bibel, Gesangbuch 
und andere Bücher. Dem Bauern gegenüber hat die Bäuerin ihren Sitz. 
Auf dem Tisch liegt ihr Nähgerät. Alle Möbel sollen nach alter Sitte an den 
„Kanten“ stehen und dürfen nicht den Raum in der Mitte verstellen.
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In der dörnsch ist an der Wand zum Flur einer der tragenden Ständer vom 
Hausgerüst sichtbar. Links davon steht eine kunstvoll eingelegte Kommo-
de mit Lichthaltern und Lichtscheren aus Messing. 
Darüber hängt ein Dreiecksbord mit chinesischen Teeschalen, Ingwerkru-
ke und anderer blauweißer und bunter Keramik.
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In der dörnsch bot in der kalten Jahreszeit die mit weiß – blauen Kacheln 
(1675 – 1725) verkleidete Ofenecke einen behaglichen Platz, vor allem die 
fest eingemauerte Ofenbank. Hier steht der Beilegerofen (stoopkåchloun) 
mit seinen blanken Messingknöpfen. 
Die Messinghaube (stulp) hält die Teekanne warm. Unter dem Ofen steht 
die Holzkiste mit den Dokumenten des Hauses. 
Vor der Tür liegt eine Aventofter Binsenmatte.
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Die dörnsch ist nicht nur Wohnstube, sondern beherbergt auch die 
eingebauten Betten (lökebeede). Zwischen der Küchentür und der Tür zum 
Flur und Stall ist das Bett des Ehepaares. Der Bauer schläft vorne, um 
schnell durch das kleine Fenster nach dem Vieh im Stall sehen zu können, 
wenn es unruhig wird. 
In den Einbauschränken über und neben den Bettluken wird Bettwäsche 
und wertvolles Tee- und Kaffeegeschirr aufbewahrt. 
Der eiserne Dingstock (tingwål) am Türpfosten wird im Dorfe von Hand zu 
Hand gereicht, wenn etwas bekanntzugeben ist.
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In der mittleren Stube (3) (maldörnsch), die Wohnung des Altbauern, ist 
ähnlich wie die blaue dörnsch ausgestattet mit eingebauten Betten und 
Schränken, mit einem Klapptisch, Lehnstühlen und einer flachen Truhe. 
Auf dem Tisch liegt ein Klöppelkissen mit Zubehör.



15

Auch die Mittelstube hat einen Beilegerofen. Die Wand am Ofen ist mit 
manganbraunen Kacheln verkleidet.

Neben dem niedrigen Spinnstuhl stehen ein Spinnrad und eine Garnwinde.
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Der Pesel (piisel) (4) ist der Raum für Familienfeiern. Hier las der Bauer 
sonntags aus der Bibel vor. 
Auf dem Tisch steht festliches Messinggeschirr: Kaffeekannen, Kaffee-
wärmer, Leuchter, Becher, Tabakdosen. Der Pesel hat einen Fußboden aus 
gelben Ziegelsteinen.  Am Giebelende ist die „Leichentür“. 
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Im Pesel stehen mehrere Renaissance- und Barockschränke. Der älteste, 
ein Renaissanceschrank, stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts 
(Reformationszeit). Er ist dreiteilig und reich geschnitzt.  

Der kleine mit religiösen Motiven geschnitzte Renaissanceschrank an der 
Längswand im Pesel enthält das Kirchensiegel von Fahretoft (1732), eine 
Jagdmarke des Herrn P. v. d. Wettering, ferner Spiele und Münzen. 
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An den Peselwänden (4) hängen mehrere Bilder des Deezbüller 
Kunstmalers Prof. Carl Ludwig Jessen, darunter das Porträt des Sylter 
Chronisten C.P. Hansen. 

Das Landschaftsbild neben der Peseltür ist ein Gemälde von Prof. Hans 
Peter Feddersen, Kleiseerkoog. 
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In der Küche (köögen) bildet der offene Herd die zentrale Feuerstelle des 
Hauses. Über mehreren Zuglöchern wird gekocht. Zwei Öffnungen in der 
Wand dienen zum Beschicken der Beilegeröfen in den anliegenden 
Räumen. Die Öffnung des Backofens ist durch ein Stellblech verschlossen. 
Kessel und Pfannen stehen auf einem eisernen Dreifuß, oder hängen an 
verstellbaren Kesselhaken. 
Der Rauch zieht durch den offenen Schornstein ins Freie. 
An der Holzwand in der Küche hängen das Tellerbord mit Töpfereien, 
Schöpflöffel und Wasserkelle. Darunter der Salzkasten. 

Auf der niedrigen Holzbank stehen ein Wasserfilter aus Steingut und zwei 
Grapen aus Bronze. 
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Auch in der Küche (5) hat der Klapptisch seinen Platz an der Wand 
zwischen den beiden Fenstern. Hier ist der tägliche Essplatz der Familie. 
Auf dem Tisch steht eine schwere Bronzepfanne. Das kreuzförmige Holz 
darunter ist der „Pfannenknecht“. Die kleine flache Schüssel in der Mitte 
des großen farbigen Grütztellers dient zur Aufnahme des Fetts. 

An der Wand hängt die Petroleumlampe. 
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Die Klüterkammer (påkrüm) (8) diente als Arbeits- und Abstellraum. An 
der Innenwand steht ein langer Tisch mit allerlei Gerät und kleinem 
Werkzeug. Der runde Tisch mit den daran hängenden Dochttellern und das 
schmale Holzfass für flüssigen Talg wurden bei der Herstellung von 
Kerzen gebraucht. An den Wänden hängen Geräte, die man bei mancherlei 
Arbeiten, z.B. Dreschen, Torfstechen, Rethdachdecken, Fischen oder 
Woll- und Hanfaufbereitung benötigte. Die Lanze stammt aus der Zeit von 
1848 – 51 (Erhebung Schleswig-Holsteins). Mit solchen Waffen war ein 
Teil des Bökingharder Landsturms ausgerüstet. 
Die eisernen Lanzenspitzen wurden in Niebüller Schmieden hergestellt. 
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Ein Rundgang durch unser Museum

Das alte friesische Bauernhaus ist eine gewachsene Einheit, in der alle 
Teile ihre natürliche Bestimmung haben und organisch zusammen-
gehören. Früher als im Niedersachsenhaus, schon im späten Mittelalter, ist 
die Trennung in Wohn- und Wirtschaftsteil vollzogen worden, zwischen 
die sich eine schmale flurartige Diele einschiebt, die norder- än 
sööderforteele (Norder- und Südervordiele). In diesem Mittelgang führen 
zwei Haustüren, die norder- än sööderdöör, von draußen von der Haustoft 
hinein und von hier gelangt man nach der einen Seite in die Wohnstube und 
die abgetrennte Küche. Nach der anderen Seite in den Stall und die 
Knechtekammer. 

Der Stall (bousem) hat einen eigenen Ausgang in der Giebelseite für das 
Vieh und die Dungkarre. Vor der Stalltür (bousemdöör) lag daher der 
wohlgeschichtete Dunghaufen (mjuksstål oder gäistål). Die Stalltür in der 
Giebelseite ist ein besonderes Merkmal des friesischen Uthlandhauses, 
wohingegen das jütische Bauernhaus und das friesische Geesthardenhaus 
die Stalltür an der Langseite aufweisen. 

Das nordfriesische Haus ist nach der Sonne orientiert. Unabhängig von der 
Lage zum Wege oder der Dorfstraße verläuft es mit der Firstrichtung von 
Osten nach Westen. Das bedeutet also: Die Fenster der Wohnzimmer 
weisen alle nach Süden und lassen das volle Licht in das Haus. Die 
Küchenfenster und die des Milchkellers zeigen nach Norden, schützen also 
vor lästiger Sonnenwärme. Die schmalen Giebelseiten sind nach Osten 
und Westen gewandt bieten dem vorherrschenden Westwind und den 
Stürmen aus Südwest und Nordwest den geringsten Widerstand. Das ist in 
unserem Klima eine vorbildliche Bauweise, die bei modernen Bauten oft 
vergessen wird. Den Stall hat man am liebsten im Osten, dadurch wird der 
Stallgeruch dem Wohnhaus (anhüs) ferngehalten. 
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Über der sööderdöör, dem Haupteingang des Hauses, erhebt sich in der 
Regel ein aufgemauerter Giebel, auf dem Festland meistens in Form eines 
Backengiebels, wie in unserem Museum, während auf Sylt der 
altertümliche steile Spitzgiebel noch vorherrscht. Der Giebel schützt die 
Bewohner bei Feuersgefahr und sichert ihnen, wenn das Reetdach im 
Feuer abrutschen sollte und einen undurchdringlichen Glutwall rund um 
das Haus bildet, einen Ausweg in Freie, da er das herabstürzende Dach teilt 
und einen feuerfreien Ausgang freilässt. Daher wurde die Aufführung eines 
Giebels im 18. Jahrhundert von der Behörde angeordnet und auf dem 
Festland bei allen größeren Häusern durchgeführt. 

Aber der Giebel diente noch weiteren Zwecken: An ihm bemerken wir die 
weiße Luke (looftelök, büüljkelök), durch die die Erntevorräte von außen 
von dem Heu- oder Kornwagen aus auf den Dachboden hinaufgestakt 
wurden. Hier saß auch mit Vorliebe der Hausgeist Nis Puk und ließ seine 
Beine baumeln, wie die friesische Sage berichtet: „heer as Pükens iinj 
biinj, deer as Pükens ouder biinj!“ Über der Luke entdecken wir eine 
Steinplatte mit der Sonnenuhr, die an friesischen Häusern sehr beliebt war. 
„Mach es wie die Sonnenuhr, zeig die heiteren Stunden nur“, sagt ein altes 
Sprichwort. Die Friesen verstanden als gute Mathematiker sich sehr wohl 
auf die Berechnung und Konstruktion solcher Stundenweiser, der meistens 
die Zeit von 6.00 Uhr morgens und 6.00 Uhr abends umfasst. Schließlich 
finden wir über der Sonnenuhr im Giebel noch das Eulenloch, das olkeniir, 
durch das oft auch die Schwalben ein- und ausfliegen. 

Die sööderdöör selbst ist, wie auch die norderdöör, geteilt in Ober- und 
Untertür. (boowerdöör än deelerdöör). Über der Südertür wölbt sich ein 
gemauerter Bogen, die norderdöör dagegen ist niedrig und flach. Von ihr 
erzählt die Sage, der dänische König hätte befohlen, sie so niedrig zu 
halten, damit die steifnackigen friesischen Bauern wenigsten dort sich 
gegen Norden vor ihm verneigen müßten – aber dann gingen sie rückwärts 
hinaus und wiesen ihm ihr „Hinterteil“! Bei gutem Wetter lässt man gerne 
die booverdöör, den oberen Flügel der Haupttür, offenstehen und der Bauer 
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lehnte sich wohl abends mit der Pfeife im Munde auf die geschlossene 
deelerdöör, um ins Wetter zu schauen. 

Im Flur erinnert eine Gedenktafel an die hochherzige Spende von Frau 
Pauline Nissen, Ulrichshof, die 1929 den Grundstock für die Kaufsumme 
des Hauses Broder Bahnsen bildete. Weiter hängt in der sööderforteele ein 
Ölbild von Magnussen, das den früher üblichen Frauenbesuch bei einer 
Wöchnerin darstellt. Bei dem Bild handelt es sich um eine Kopie des 
Malers August Wilckens.  
 

Die dörnsch (2)

 

Die Wohnstube (dörnsch) ist das „Blaue Zimmer“, wie wir es von vielen 
Bildern des Friesenmalers Carl Ludwig Jessen kennen. Sie ist mit Holz 
vertäfelt und das Holzwerk in friesisch-blauer Farbe gestrichen. 
Die Ofenecke und die Fensterecke mit dem Pfeifenbord sind mit weiß-
blauen Wandkacheln verkleidet. Im Verein mit dem blanken Messing-
geschirr und den ebenfalls blau-weißen großen Wandtellern ergibt das ein 
eigenartig zartes Licht, das dieser dörnsch ihre besondere Stimmung 
verleiht. Die beiden Lehnstühle am Klapptisch vor der Fensterwand mit 
dem Spiegel sind der Sitz des Bauern und der Bäuerin, kenntlich an dem 
schon erwähnten Pfeifenbrett des Hausherrn und dem Nähgerät der 
Hausfrau. Die Umgebung des Beilegerofens (stoopkåchloun), der von der 
Küche aus geheizt wird, ist im Winter ein beliebter Aufenthaltsort mit der 
Ofenbank, den blanken Messingknöpfen zum Händewärmen, dem Teetopf 
unter der Messinghaube. Unter dem eisernen Ofenkasten steht die 
Holzkiste mit Dokumenten und Papieren, die hier vor Feuchtigkeit 
geschützt sind, ebenso wie das Rasiermesser und ein Messing-Plätteisen 
von 1646 an der Wand. Ein geschmiedeter eiserner Huthaken über dem 
Ofen dient zum Trocknen feuchter Kleidungsstücke.
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An der anderen Wand steht eine kunstvoll eingelegte Kommode aus der 
Zeit um1800 mit Lichthaltern und Lichtputzscheren aus Messing, darüber 
der friesische tresoor, ein hölzernes Dreiecksbord mit chinesischen 
Teeschalen, Ingwerkruke und anderer blauweißer und bunter Keramik. In 
der Schublade der Kommode sind u.a. Beiderwandgewebe des 18. 
Jahrhunderts – früher als Bettvorhänge gebraucht – und auch das 
Totenhemd mit symbolischer Stickerei, Brauthandschuhe aufbewahrt. Im 
obersten Fach sind auch einige Besonderheiten, wie Geldbörse und Hefte 
mit aquarellierten Neujahrsglückwünschen und Stammbücher mit 
sinnigen Versen. Über der Kommode sehen wir mehrere gezeichnete und 
getuschte Porträts, u.a. eines Ehepaares von 1802 von der Hand von Paul 
Ipsen, Oland, andere von H.P. Feddersen d. ält. aus Schnatebüll. 

An dem ersten Querbalken am Fenster entdecken wir eine andere frie-
sische Besonderheit: das hilebord, ein Bücherbrett mit Bibel, Gesangbuch 
und Hauspostille, aber auch mit z.T. selbst geschriebenen geographischen 
und mathematischen Büchern, die im Friesenhaus – das oft Söhne in 
fremde Länder wie Amerika sandte – viel Interesse und Beachtung fanden. 
In den Wandschränken der Vertäfelung finden wir über dem Bette sauber 
gefaltete Bettwäsche und Leinen. In Greifhöhe Geschirrschränke mit 
kostbarem Kaffee- und Teegeschirr des 17. bis 19. Jahrhunderts aus 
Ostasien, den Niederlanden oder England, Mitbringsel aus den fernen 
Ländern, wohin die Seefahrt der Friesen führte. 

Die dörnsch ist aber nicht bloß das Wohnzimmer, sondern beherbergt 
hinter den hölzernen Klapptüren auch die Wandbetten (lökebeede). 
Zwischen der Tür zum Flur und Stall und der schmalen Küchentür ist das 
Ehebett des Bauern und der Bäuerin. Er schläft vorne, um schnell durch das 
kleine Guckfenster nach dem Vieh im Stall sehen zu können, wenn es 
unruhig ist bei Sturm und Gewitter. Die Bäuerin schläft stets an der Wand 
(„dü sleepst bait uuch“), sagt das friesische Sprichwort. 
Für ältere Leute hängt ein Seil im Wandbett von der Decke herab, um sich 
daran aufzurichten, wenn der Rücken steif ist.
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Am Fußende stehen auf einem etwas höheren Querbrett ein Gesangbuch 
für ein Morgenlied oder Gebet, aber auch eine Kömflasche zum 
Aufwärmen an kühlen Wintertagen. Dass man unter dem Bett auch 
Kartoffeln aufbewahrte, war in diesem Haus nicht nötig, da hier ein 
frostfreier Kartoffelkeller mit eigenem Zugang von dem påkrüm 
vorhanden war (jetzt zugeschüttet). 
Bei „kleinen“ Leuten (latjemoons) war das aber früher bei beschränkten 
Raumverhältnissen durchaus nicht selten. Das zweite Wandbett am Fenster 
war für die Kinder bestimmt. 

Davor stehen auch die Wiege mit selbstgeschnitzter Kinderklapper und 
darüber die aus Stroh geflochtene „Unruhe“, die sich bei einem leisen 
Lufthauch bewegte und nicht nur Fliegen, sondern auch böse Geister 
fernhalten sollte. Neben dem Wandbett des Bauern hängt der Dingstock 
(tingwål) von 1775, ein geschmiedeter Eisenstab, in dem die Anfangs-
buchstaben der Namen der Bauern eingehauen sind, die zur Teilnahme am 
Dorfthing berechtigt waren. Der Stab lief nach der Reihenfolge der Namen 
bei den Bauern im Dorf um und rief zur Versammlung. 
Etwaige Mitteilungen wie Tagesordnung konnten in den Ring eingesteckt 
werden, an dem der Dingstock aufgehängt ist. Beim Sitz des Bauern hängt 
auch ein eigentümliches Gerät: das Rechenbrett. Es ist durch Holzleisten in 
längliche Felder eingeteilt, an deren oberen Ende Buchstaben stehen, wie E 
K D B X S P. Sie bedeuten verschiedene Währungen: Preußische Taler, 
Dänische Bankschilling, Englische und Schleswig-Holsteinische Münzen. 
Mit Hilfe von Rechenmünzen aus Messing konnte man die verschiedenen 
Währungen dann auf einen gemeinsamen Fuß bringen. 
Das Brett wurde in Hattersbüllhallig unter dem Fußboden des Wohn-
zimmers gefunden und stammt wohl aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Die starke Farbigkeit unserer „Blauen Stube“ beruht nicht nur auf dem 
Farbspiel des friesischen Blaus der Holzvertäfelung, die an den Türen mit 
Rot abgesetzt ist. Hierzu trägt in starkem Maße auch die schräge 
Holzverkleidung über den Fenstern bei, die Katschur (kåteschuurw), die
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das einfallende Licht blau erscheinen lässt. Dazu kommt die Ausstattung 
der dörnsch mit dem blinkenden Messinggerät wie den Bettwärmern, 
Fußwärmern (stuuve) ebenso aber den holländischen und chinesischen 
Tellern über dem Türsturz, die wie das Dreiecksbord (tresoor) den Stolz 
der Hausfrau bilden. 

Die hier gezeigten Schätze von Keramik, Fayencen und Glas finden ihre 
Ergänzung, wenn wir die kleinen Wandschränke öffnen. Darin bewahrt die 
Hausfrau die reichen Vorräte an Kaffee- und Teekannen, Tassen, Zucker- 
und Sahneschalen, an Bierkrügen und Gläsern auf, die durch mehrere 
Generationen fortgeerbt werden und durch die mannigfachen Formen und 
Stilmuster aufweisen, vom holländischen und chinesischen bis zum 
englischen Steingut, vom Barock bis zu den klassizistischen Formen des 
frühen 19. Jahrhunderts, wozu auch die gelbliche Rendsburger Fayence 
gehört. 

Die kupferfarbig bronzierten Sahnegüsse sind englischen Ursprungs, 
ebenso das schwarze Wedgewood. Die feuerfesten braunschwarz 
glasierten Kaffeekannen sind deutsches Erzeugnis. In der Sahneschüssel 
hängt der messinge oder eiserne flache Löffel, mit dem man die Sahne in 
den Kaffee oder Tee schöpfte. Als Besonderheit betrachten wir auch die 
„Bartschale“, eine Kumme mit zwei seitlichen Handgriffen und einem 
Sieb, gedacht für das Warmbier oder Eierbier. Das Sieb hielt die 
Zitronenschale oder Kaneelstücke oder Nelken beim Trinken zurück. Vor 
den Türschwellen liegen geflochtene Aventofter Binsenmatten, teils 
halbmondförmig, teil oval, mit sehr altertümlichen Mustern.
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Mitteldörnsch (3)

Sie liegt, wie die dörnsch, mit ihren Fenstern nach der Südseite des Hauses 
und ist ebenfalls mit Beilegerofen und Wandbetten ausgestattet. Die 
Holzvertäfelung ist hier bräunlich gestrichen. Beide Stuben haben – im 
Gegensatz zum Pesel – einen Fußboden mit Bretterbelag (bordenteele), so 
dass in diesen beiden Wohnräumen für eine gute und ökonomische 
Wärmehaltung gesorgt ist. Der Fußboden wird bei festlichen 
Gelegenheiten mit weißem Sand bestreut. Die maldörnsch ist die 
Wohnung des Altbauern, das Altenteil oder die Abnahme. Die Aufteilung 
in Fensterplatz mit Tisch und zwei Lehnstühlen für Bauer und Bäuerin 
unter der Katschur, der schrägen Dachvertäfelung, sowie Ofenplatz und 
Wandbetten ist ähnlich wie in der blauen dörnsch. Die Kacheln am 
Beilegerofen sind hier manganbraun, nicht blau, wie in der Hauptdörnsch. 
Die weitere Ausstattung: niedrige Wandtruhe mit Wandbrett darüber, sind, 
wie auch die beiden Lehnstühle, von Fräulein Ida Nissen, Niebüll, 
eigenhändig geschnitzt und dem Museum geschenkt worden, ebenso die 
geknüpften blauen Sitzkissen. Auf dem Fenstertisch – alle Möbel dürfen 
nach friesischer Sitte nicht frei im Zimmer herumstehen und den Raum 
verstellen – sehen wir beim Sitz des Bauern den Tabakskasten, auf der Seite 
der Bäuerin ein Klöppelkissen, wie es früher viel in unserer Gegend 
verwendet wurde, mit Musterzettel aus Schweinsleder und zierlichen 
Klöppeln sowie einen kostbaren Garnrollenständer aus Ebenholz und 
Elfenbein. 
Neben dem niedrigen Spinnstuhl steht ein Spinnrad, an der gegenüber 
liegenden Wand neben dem Ofen eine Garnwinde, Webebrettchen und 
sonstiges Gerät für den weiblichen Hausfleiß, auch zwei Sticktücher mit 
Mustern für Buchstaben und Sinnbildern (Mann und Frau am 
Lebensbaum, Hirsch, schnäbelnden Tauben usw.). Ein solches Mustertuch 
musste jedes Mädchen zum Beweis seiner Kunstfertigkeit im Sticken 
anfertigen, ehe es heiratete, oft mit Namen und Jahreszahl.
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Im Durchgang zum Pesel hängt unsere Sammlung von Mangelbrettern. 
Diese dienen zum Mangeln (rollen) von Wäsche, besonders von 
Handtüchern. Sie wurden auf dem Tisch ausgelegt und mit Hilfe einer 
Zylindrischen Holzrolle glatt gemangelt, in dem man das Mangelbrett mit 
der einen Hand am Griff fasste, der oft die Form eines Pferdes hatte, und 
mit der anderen Hand auf das andere Ende des Mangelbrettes drückte und 
dies hin- und herzog. 
Wir haben im Museum mannigfaltige Formen von Mangelbrettern 
aufbewahrt: bei uns in der Bökingharde sind die langrechteckigen Bretter 
heimisch; von den westfriesischen Inseln beeinflusst sind solche, die an 
dem einem Schmalende 3 oder 5 reich geschnitzte Kugeln aufweisen; die 
Trapezförmigen sind von dem dänisch – jütischen Nachbargebiet her 
beeinflusst. 
Die Mangelbretter waren oft das Verlobungs- oder Hochzeitsgeschenk des 
Bräutigams mit viel Liebe an den langen Winterabenden im Hause oder in 
der Freizeit auf den Schiffsreisen von Seefahrern geschnitzt. 
Als Motive der kunstvollen Kerbschnitzornamente finden wir oft uralte 
Sinnbilder, die auf Sonnenzeichen der Bronzezeit zurückgehen, später 
auch christliche Symbole, und nicht selten eine launige Inschrift wie: 
„Wasche witt und mangle glatt; denn hest du jeden Sündag wat.“ 
Natürlich kommen häufig auch die Namen der Beschenkten und die 
Jahreszahlen vor wie 1693 und 1749. Ein besonders reich verziertes 
Mangelbrett aus der Barockzeit – wir können alle Stilepochen feststellen – 
zeigt die „Gerechtigkeit“ (Justizia) mit der Waage; es dürfte ein städtisches 
Erzeugnis sein, vielleicht aus Husum oder Tondern und von einem 
Fachmann geschnitzt. 

 



30

Der Pesel (4)

Von maldörnsch gelangen wir durch eine Glastür in den Pesel (piisel), den 
Festraum des Hauses, der zugleich zur Aufbewahrung kostbarer alter 
Schränke und Truhen und wertvollen Hausgeräts dient. Da er nicht täglich 
benutzt wurde, hielt man hier eine Holzdiele und Wandverkleidung nicht 
für notwendig; der Fußboden besteht in sehr altertümlicher Weise aus 
gelben Ziegeln (stiinjteele). Auch hat der Raum keinen Ofen und ist auch 
nicht heizbar (man heizte, wenn er bei Familienfesten benutzt wurde, „von 
Innen“ ein, dass heißt, mit gutem Essen und Trinken). Hier feierte man 
Hochzeit und Taufe, hier las der Bauer sonntags aus der großen alten 
Familienbibel (unsere von 1700) vor; Brille und perlengesticktes 
Brillenfutteral liegen noch daneben. Hier wurde beim Tode eines 
Familienmitgliedes auch der Sarg aufgebahrt. Die Tür am Giebelende des 
Raumes ist keine Gartentür, wie wir als moderne Menschen wohl gerne 
glauben möchten, sondern eine „Leichentür“, durch die der Sarg 
hinausgetragen wurde; durch Stuben und Vordiele wäre es zu eng und zu 
beschwerlich. Am Tisch saßen beim Hochzeitsessen neben dem Brautpaar 
die beiderseitigen Brauteltern und einige ältere angesehene Verwandte, 
Brüder und Schwestern der Brauteltern, wie uns das Bild von August 
Wilckens „Hochzeit auf Fanö“ etwa zeigt. Die jüngeren Geschwister des 
Brautpaares bedienten und trugen die Speisen auf. Nachbarn und Freunde 
wurden in den angrenzenden Räumen bewirtet.  

Wie es beim Besuch einer Wöchnerin zuging, zeigt das im Flur hängende 
große Ölbild von Magnussen, sowie zahlreiche Bilder von Carl Ludwig 
Jessen aus dem friesischen Familienleben (Taufe, Sonntagsbesuch, letztes 
Abendmahl, Aufbahrung eines Sarges – hier vor dem Haus -). Die 
Ausstattung unseres Pesels entspricht derjenigen eines wohlhabenden 
Bauern in Nordfriesland: 
Auf dem Tisch in der Mitte stehen Messinggeschirr (Kaffeekannen und 
„Komfort“, d.h. Kaffeewärmer), Leuchter, Becher, Tabaksdosen usw.
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In der blau bemalten Truhe zwischen den Fenstern bewahrte man die 
friesischen Trachtenröcke aus dem farbig gestreiftem Beiderwand auf, in 
einem kleinen Schrank an der Innenwand des Raumes mit den 
Butzenfenstern die Hauben, Mützen, Hüte und Schildpattkämme; der 
große Barockschrank neben der Tür zur maldörnsch ist ursprünglich ein 
Kleiderschrank aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Der älteste Schrank im 
Pesel – in der Mitte der Längswand – ist ein reichgeschnitzter 
Renaissanceschrank aus der Zeit der Reformation (Mitte 16. Jahrhundert); 
die Schmalseite ist außerdem bemalt mit würdigen Gestalten aus der 
Lutherzeit. Der 

Schrank, in dreiteiligem Aufbau war ursprünglich ein Silberschrank für 
Humpen, Becher und Silberlöffel usw. Er dient heute zur Aufnahme der 
vorgeschichtlichen Sammlung (siehe darüber besonderer Abschnitt). 

Links von diesem Schrank steht ein kleiner schön mit religiösen Motiven 
geschnitzter Renaissanceschrank, der Siegel usw. der Landschaft enthält, 
u.a. das Kirchensiegel von Fahretoft von 1732 mit Sankt Laurentius und 
dem Rost; eine Jagdmarke des Herrn P. v.d. Wettering, auch Spiele und 
Münzen. Auf dem Tisch an der Giebelseite und einer geschnitzter Truhe 
liegen seemännische Geräte: Ein Oktant in einem Holzkasten, dessen 
Bemalung ein Schiff zeigt, das am alten Helgoland vorbeisegelt; ein 
Sprachrohr, eine Gallionsfigur. Weiter finden wir hier Pulverhörner, 
darunter ein geschnitztes von 1768 sowie eine lederne „Geldkatze“, die 
man sich als Gürtel um den Leib schnallen konnte, wenn man nach dem 
Ochsenhandel seine harten Taler sicher nach Hause bringen wollte. 

Ein riesengroßer Kirchenschlüssel von Deezbüll hängt neben der Tür. 
Auf dem barocken Kleiderschrank (Ende 17. Jahrhundert) sehen wir eine 
Sammlung von bemalten ovalen Spanschachteln, die zur Aufbewahrung 
der Hauben dienten. Auf einer ist ein Tanzbär an einer Kette dargestellt; auf 
einer anderen tragen zwei Hasen den Fuchs in einer Sänfte. 
Die Inschrift gibt die weise Lehre: „Gib, dass ich meinen Feind mit 
Sanftmut überwind“. 
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Auf dem Schrank stehen weiter ein hölzerner Perückenkopf zum 
Anprobieren von Hauben und eine geschnitzte Garnwinde.  

Auf dem kleinen Schrank links von der Tür stehen zwei blaue Vasen mit 
chinesischem Dekor und eine Schale mit dem charakteristischen gelben 
Rand der Kellinghusener Facetten.  

Die kleine geschnitzte Truhe in Südwestecke des Pesels trägt eine dänische 
Inschrift. 

An den Peselwänden sehen wir verschiedene Bilder des Künstlers Prof. 
Carl Ludwig 

Jessen: Das Innere der Deezbüller Poststelle, die von Jessens Schwager 
Nissen verwaltet wurde, sowie Kinderbilder die dessen Kinder darstellen. 
Das sehr lebendige Porträt des Sylter Chronisten C.P. Hansen im Pesel 
wurde schon erwähnt. Von Prof. 

H.P. Feddersen sehen wir neben der Tür zur maldörnsch eine Landschaft 
aus der Gegend der Moorhäuser, gestiftet von Frau Sophie Feddersen. In 
der maldörnsch hängen über der Truhe von C.L. Jessen, „Blick auf 
Deezbüll mit Kirche“ und zwei Zeichnungen, die ein Hofbesitzerehepaar 
aus dem Christian Albrechts Koog darstellen.  

Dort finden wir auch ein Bildnis des nordfriesischen Erzählers Nis A. 
Johannsen, d.ä., von Hans Lassen gemalt, und einen Stich, der den 
bekannten Deichgrafen A. Nissen-Lindholm, im Amt 1833 – 1866, 
darstellt. 
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Die vorgeschichtliche Sammlung

ist in dem großen Renaissanceschrank des Pesels untergebracht, wie der 
Bauer wohl Funde von seinem Acker im Schrank oder in der Kommode 
aufzubewahren pflegte. Betrachten wir nun die einzelnen Stücke dieser 
Sammlung. 

Die Versteinerungen vom Morsumer Kliff auf Sylt (auf dem oberen 
Querbrett im Mittefach des Schrankes) hat Pastor Friedrich Feddersen, der 
Begründer unserer Sammlung, von dem Sylter Chronisten und 
Heimatforscher Christian Peter Hansen in Keitum schon um 1879 / 80 
erworben, dessen Bildnis, wie erwähnt, im Pesel hängt. Wir finden hier u.a. 
versteinerte Schnecken, Muscheln und Austernschalen, dazu die 
charakteristischen Sandsteinröhrchen und Schalen, die die Sage als 
Schüsseln der Unterirdischen, zwergenhaften Urbewohner von Sylt, 
ansah. Diese Schälchen entstehen durch Quarzsand und oxidiertes Eisen 
und haben daher ihre rostbraune Färbung. Von Sylt stammen auch die 
größten der Flintsteinäxte, aus früherer jüngerer Steinzeit, noch 
ungeschliffen, also mit rauer Oberfläche. 
Etwas jünger, aus der Zeit von 2000 – 1800 vor Christus, sind die übrigen, 
etwas kleineren, teilweise geschliffenen Äxte aus Flintstein, die bei 
Klockries, Legerade und Lindholm gefunden wurden. Vom „Holmer 
Sand“ von einem Acker beim alten Wasserwerk stammend auch die 
„Kernstücke“ aus grauem oder gelbbraunem Flintstein, von denen man 
kleine Späne als Messer, Klingen oder Pfeilspitzen abschlug. Sie 
beweisen, ebenso wie das Teilstück einer Sichel aus Leck und ein 
Steindolch aus Schnatebüll, dass unsere Gegend schon zur Jüngeren 
Steinzeit, also um 2000 bis 1800 v.Chr. von Bauern besiedelt war, die außer 
Viehzucht auch Ackerbau trieben. Sie vermischten sich später mit den 
Einwanderern, die sogen. Bootsäxte als Waffen führten, die aus einem 
granitartigen Stein bestehen und zur Aufnahme eines Schaftes durchbohrt 
sind.
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Unsere Bootsaxt stammt von Süderlügum und hat, was selten ist, und z.B. 
in der Ripener Gegend vorkommt, eine leiterartige Verzierung am 
Bohrloch. Nach der Auffassung von Prof. Schwantes entstand aus der 
Verbindung der beiden Völker – Flintaxt – und Bootsaxt – Leuten – der 
germanische Stamm. Unsere Sammlung hat noch manche hübsche Stücke, 
z.B. das ganz glatt geschliffene kleine Beil vom Aventofter See, das der 
Jäger Friedrich Jensen bei der Jagd auf einer trockengelegten Sandbank 
fand und dem Museum schenkte. 

In eine etwas frühere Zeit, nämlich in die ausgehende mittlere Steinzeit um 
3500 bis 3000 v.Chr., führen die Ellhöfter Funde, die der damalige Lehrer 
in Ellhöft bei Süderlügum, Herr Knutz, auf den Ellhöfter Wiesen 
entdeckte. Seine Ellhöfter und Niebüller Schüler der Friedrich-Paulsen-
Schule unter Führung von Herrn Knutz und Dr. George brachten eine 
reichhaltige Sammlung von früheren Kernbeilen, Bohrern, Schabern 
(Eselshufschabern) und Klingen aller Größen zusammen, die teils in 
unserem Museum aufbewahrt werden und auch bei H. Hinz, Vorgeschichte 
des friesischen Festlandes, besprochen und abgebildet sind. Die Leute 
waren noch Sammler und Jäger im Urstromtal der Wiedau mit ihren 
Sanden, an dessen südlichem Rand auch Ellhöft liegt. 

Aus der Bronzezeit sind in unserem Museum keine Funde zu finden; damit 
sind das Keitumer und das Wyker Museum besser ausgerüstet. Wohl aber 
hat die Eisenzeit einige interessante Stücke aus den Jahren 800 – 200 v.Chr. 
geliefert: Zunächst Schmelzstücke (Luppen), von Eisen aus Raseneisenerz 
(Ortstein) aus der Bramstedt – Ladelunder Gegend, oberes Querbrett links. 
Dort aufgestellt ist auch ein Becher aus der Römerzeit (ca. 200 v.Chr.) von 
Braderup aus bräunlichem Ton, so wie ein Feuerschlagstein aus braunem 
Sandstein, den der Mann der Eisenzeit zum Feuerschlagen am Gürtel trug, 
und verschiedene runde Steine mit und ohne Rillen (von Kathal). In der 
Eisenzeit ist also die Geest ein wichtiges Gebiet von Eisen aus 
Raseneisenerz gewesen.   
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Die Küche (köögen) (5)

Schon früh ist im friesischen Uthlandhaus die Küche von den übrigen 
Wohn- und Wirtschaftsräumen abgetrennt worden, während das 
Niedersachsenhaus den Herd als Zentrum des Hauses auf der offenen Diele 
beließ. Die friesische Lösung schafft größere Wohnlichkeit und 
Arbeitserleichterung für die Hausfrau. Dennoch bleibt der offene Herd (de 
heetstiinj) die zentrale Feuerstelle des Hauses: Auf ihm wird über 
mehreren Küchenlöchern gekocht; vom offenen Herd aus geht die große 
Öffnung des angebauten Backofens (di smüs – ouns – müs = Ofenmund), 
und zwei kleinere Öffnungen dienen zum Stopfen, d.h. zum Beschicken 
der eisernen Kastenöfen (plattdeutsch Bilegger, friesisch = stoopkåchloun) 
in den angrenzenden Wohnräumen. Eine geniale Lösung, da man für diese 
vier Feuerstellen des Hauses nur einen einzigen gemauerten Schornstein 
braucht, der obendrein durch eiserne Querstangen (speekhååge) zum 
Räuchern von Schinken und Würsten dienen kann. Die Töpfe, Kessel und 
Pfannen standen entweder auf einem eisernen Dreifuss (tristååbe) über 
den Zuglöchern (toochhoolinge) oder sie hingen an verstellbaren eisernen 
Kesselhacken (kilsnök) über der gemauerten Herdplatte. An der 
Kaminwange (schoostiinjbiinj) hängt der „waier“ aus Gänsefedern zum 
Anfachen des Feuers; rechts davon ist der Holz- und Torfkasten 
(iidjschrün) eingebaut, darüber ein Wandschrank, der Kuchenformen, 
Reis- und Butterformen, Gewichte und anderen Bedarf der Hausfrau 
enthielt, früher wohl auch Vorräte wie Grütze, Zucker, u.a., während das 
Salzfass (der Salzkasten) seinen besonderen Platz hatte. 
Zur Aufbewahrung von Vorräten diente sicher auch der älteste Schrank des 
Hauses, rechts von der Fensterwand. Er ist noch ganz in mittelalterlicher 
Weise nach Zimmermannsart aus massiven Holzplatten mit hölzernen 
Dübeln ohne Verschränkung zusammengefügt und weist als Verzierung 
auf der Tür das altertümliche Pergamentrollenmuster auf, das auf das 15. 
Jahrhundert hinweist. Daneben steht auch ein Unikat unseres Museums 
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dass von dem Erfindungsreichtum unserer Vorfahren Zeugnis ablegt: 
Ein Tischchen mit Kommodenschubladen unter der Platte, das durch 
hochklappen der Tischplatte sich in einen Lehnstuhl verwandelt: Also ein 
Mehrzweckmöbel, dass sich ein Seemann für den beschränkten Raum an 
Bord seines Schiffes ausgedacht und gezimmert hat. Zur Ausstattung einer 
jeden friesischen Küche gehört dann das Tellerbord (talerrak) mit einer 
ganzen Sammlung origineller Teller und Schüsseln, darunter der Aalteller 
aus einheimischer Töpferei, aber auch chinesische und ein japanischer 
blauer Teller. Chinesische und holländische Teller sehen wir auch über dem 
Herd und über den Türen, ähnlich wie in der dörnsch. Unter dem Talerrak 
steht ein englisches Steingutgefäß in Gestalt einer kleinen Tonne zum 
Filtern des Trinkwassers, daneben auf einer kleinen Bank der Wassereimer. 

Auf dem Schrank am Fenster entdecken wir kostbare dreifüßige bronzene 
Grapen, auf dem Tische die schwere Bronzepfanne auf dem hölzernen 
„Pfannenknecht“ zur Schonung der Tischoberfläche. Am Deckenbalken 
hängen kleine Eimer zum Tränken der Kälber oder zum Melken der 
Schafe; über dem Schrank Hornringe zum Wurststopfen. Über dem 
Türsturz der Tür steht auf einem Bord die kleine Pfeffermühle aus 
Lavagestein mit Stößel, vom Brohltal im Rheinland importiert – jeder 
Raum wird ausgenutzt. 

Der Fensterplatz mit Klapptisch und Stühlen ist als täglicher Essplatz der 
Familie eingerichtet; Bauer und Bäuerin saßen; die kleinen Kinder standen 
meistens beim Essen „dann werdet ihr groß“ – oder sie saßen, wenn sie 
größer wurden, auf einem Schemel oder auf einer Bank, beides ohne 
Lehne. Wir beachten auch den Grützteller mit Einsatz in der Mitte zur 
Aufnahme des Fetts oder der schüü. Selbstgeschnitzte Horn- und 
Holzlöffel hängen am Durchgang zur Stube. Die Tür zum Flur ist durch 
einen Haken verriegelbar und hat ein kleines Schiebefenster aus Holz. 
Kamen ungebetene Gäste, oder Hausierer, sagte die Hausfrau: „Ik brük 
ninte“ plattdeusch: „Ik bruuk nix“, schob die Klappe zu und war damit 
unerwünschte Eindringlinge los. Kam aber ein beliebter und gern
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gesehener Händler, so hing für alle Fälle die eiserne Laufwaage (Besemer) 
am Pfosten der Küchentür oder auf dem Flur. Hier stand früher auch die 
Käsepresse und hing die „Tracht“ (halsjuk) zum Tragen der Wasser- und 
Milcheimer. Auch der Springstock (plumper / klotstock) lag meistens auf 
der Diele unter dem Balken der Decke. Dort nisteten auch gerne die als 
glücksbringend angesehenen Schwalben.

Speisekammer und Backofen (aw e bakoun) (6)

Eine schmale Tür führt von der Küche in einen Durchgangsraum, der 
friesisch aw e båkoun heißt (auf dem Backofen). 
Hier befindet sich zunächst die Treppe zum Milchkeller, verdeckt durch 
eine kräftige Falltür aus starken Bohlen. Daneben sehen wir den 
abgetreppten Backofen, der ja in das Friesenhaus eingebaut ist und von der 
Küche, vom offenen Herd aus befeuert wird. Wird der Backofen nicht 
benutzt – man buk in alten Zeiten nur alle 4 bis 6 Wochen – dann konnten 
die gemauerten Ansätze des Ofens als Speisekammer und Abstellraum 
benutzt werden. 
Wir finden hier daher die altertümlichen Jütepötte (graput) in ver-
schiedener Größe und Form. Von Händlern aus Jütland, z.B. von Grindsted 
bei Vejle, wo das Rohmaterial, der Glimmerton, ansteht, hierher importiert, 
dienten sie zur Aufbewahrung von Schweinefleisch und Schwarzsauer, 
wobei die obere Öffnung mit Fett luftdicht zugeschmolzen und zur 
Konservierung abgedichtet wurde; auch zum langsamen Kochen von 
Rindfleisch und Fleischbrühe (soos) wurden sie gerne benutzt. 
Daneben sehen wir Milchsatten und Lampen und Laternen aller Art, wie 
sie früher im Haushalt gebraucht wurden.
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Das Katharine Ingwersen Zimmer (7)

In diesem Raum zeigen wir das Arbeitszimmer unserer friesischen 
Dichterin.

Sie wurde am 18. August 1879 in Deezbüll, jetzt ein Ortsteil von Niebüll, 
geboren. Ihre Eltern waren alteingesessene Deezbüller Friesen. Sie 
besuchte die Schule in Niebüll und danach von 1898 bis 1901 das 
Lehrerseminar in Schleswig. Sie bekam eine Anstellung als Lehrerin in der 
alten Schule in Niebüll. Sie hat 44 Jahre mit Liebe und pädagogischem 
Geschick das Erzieheramt ausgeübt. 
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Sie begann den Sprachunterricht in Friesisch und war Verfasserin 
zahlreicher friesischer Kinderreime, Gedichte, Heimatlieder und 
volkskundlicher Prosastücke. In Zusammenarbeit mit Albrecht Johannsen 
wurde 1926 das erste friesische Lesebuch herausgegeben. Katharine 
Ingwersen war Vorstandsmitglied des Frasche Feriins for Naibel-Deesbell 
än trinambai. Sie gründete eine friesische Laienspielgruppe für die sie 12 
Laienspiele verfasste. Den Auflagen ihrer Zeit folgend, war sie 
unverheiratet geblieben und vermachte ihren Nachlass dem Friesischen 
Verein für Niebüll, Deezbüll und Umgebung, aus dem das Museum großen 
Nutzen zog. Sie war Kennerin der friesischen Trachten und hielt stets ihre 
schützende Hand über das 1929 eingerichtete friesische Heimatmuseum. 
 Aufgrund ihrer Verdienste um das friesische Volks- und Brauchtum wurde 
sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.  

Katharine Ingwersen verstarb am 10. Mai 1968 und fand ihre letzte 
Ruhestätte auf dem Friedhof in Deezbüll. Sie hat den Nordfriesen ein 
großes und wertvolles Erbe hinterlassen.  
Ihr zu Ehren wurde in Deezbüll ein Weg, an dem ihr Friesenhaus stand, mit 
ihrem Namen benannt. 

Klüterkammer (påkrüm) (8)

Zugleich Abstellraum. In Verlängerung der Webekammer kommen wir 
durch eine schmale Tür in einen länglichen Abstellraum, der gleichzeitig 
als „Klüterkammer“ für allerhand Arbeiten an Gerät und Hausrat dient. Der 
Raum hat einen Fußboden aus Ziegelstein, unter ihm lag der jetzt 
zugeschüttete Kartoffelkeller, und deswegen hat er auch eine Außentür an 
der Nordseite des Hauses, durch die man auf einer Steintreppe die gefüllten 
Kartoffelsäcke bequem in den Keller tragen konnte. Eine Holztreppe führt 
auf den Boden des Hauses, der hier als Kornboden diente, während die 
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Futtervorräte für das Vieh im Ostteil des Hauses über dem Stall lagerten 
(Heuboden, friesisch: looft). An der Längswand zum Pesel sehen wir einen 
runden Tisch mit mehreren Einschnitten (Kerben). Dieser diente zur 
Herstellung von Lichtern. Wenn im Herbst ein Rind geschlachtet war, 
begann das Lichterziehen (jåchtestipen). 
Dazu brauchte man den geschmolzenen heißen Rindertalg, der in einem 
Eisenkessel warm und flüssig gemacht und dann in die schmale hohe 
hölzerne Tonne gegossen wurde. Runde Holztellerchen, oben mit einem 
Handgriff, unten mit kleinen Eisenhaken versehen, an die man 
Baumwolldochte knüpfte, wurden in dieses Talgfass eingetaucht, so das 
sich die Dochte mit Talg vollsogen; dann wurden sie herausgezogen und 
zum Erhärten und Trocknen in die Kerben des Tisches gesteckt, so das die 
Lichter frei nach unten hingen. 
Dadurch wurden die gezogenen Lichter unten dicker als oben. Der Tisch 
hat eine drehbare Platte; man konnte daran seine Arbeit im Sitzen 
verrichten und brauchte nur die Tischplatte mit den Kerben jedes Mal 
weiterzudrehen, Die Dochte mussten nämlich vielmals in den flüssigen 
Talg „gestippt“ werden, um die nötige Dicke zu erhalten (sie waren 
trotzdem schmaler und dünner als die heutigen Lichter). 
Außer den gezogenen machte man auch gegossene Lichter. Eine solche 
Gussform für Kerzen liegt ebenfalls auf dem runden Tisch. Im Boden ist 
ein Loch, durch das der Docht gezogen und mit einem kleinen Holzpflock 
unten befestigt wurde. Für den oberen Verschluss und das Straffziehen des 
Dochtes dient eine kleine Holzplatte, die auch in der Mitte durchbohrt ist, 
zum Befestigen des Dochtes. 
Dieses Lichterziehen und Gießen war eine langwierige Arbeit für die 
Mägde, da der schnell erkaltete Talg immer wieder neu in einem eisernen 
Kessel über dem Herdfeuer erwärmt werden musste. 
Um zu schnelles Abkühlen zu verhindern, ist deswegen die Stipptonne 
kegelförmig, unten breit und oben mit einer Öffnung, die genau der Größe 
des Stipptellers entsprach. 
Im påkrüm finden wir auch die Geräte, die zum Rethdachdecken gebraucht 
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werden: den Deckstuhl (teekstölj), die lange Decknadel (teekneel) mit Öse 
zum Durchführen oder „nähen“ des Deckseils und Quergriff am oberen 
Ende. Ursprünglich verwandte man zum Festnähen der Rethlagen an den 
Latten sogenannte „täige“; das sind aus Stroh geflochtene Seile, die wir 
auch noch vorzeigen können. 

Die Herstellung der „täige“ war eine häufige Arbeit an langen Winter-
abenden, an denen sich auch die Kinder beteiligten. Später wurden die 
Strohseile durch das haltbarere Kokostau ersetzt und schließlich durch 
feinen Eisendraht, der bei Feuersgefahr das Dach länger festhielt und das 
gefährliche Abrutschen des brennenden Reets hinauszögerte. 
Zum Gerät des Dachdeckers (teeker) gehört auch ein hölzener Klopfer, 
eine „Deckschaufel“ (teekschoul), sowie ein Messer (knif), um die 
Außenseite des Rethdaches schön glatt und gerade zu machen. Früher hatte 
der Rethdecker auch ein Gerät zum Sodenschneiden für den Dachfirst. Es 
bestand aus einem Kuhhorn, durch das ein Messer gesteckt war. Es wurde 
an einem starken Tau durch den Rasen gezogen, um die rechteckigen 
Sodenstücke zuzuschneiden, die dann mit einem Spaten vom Boden gelöst 
wurden. 

Außerdem birgt der påkrüm noch manche Besonderheit: die Werkzeuge 
eines Schuhmachers; hölzerne Schlittschuhe (schure), die mit Bindfäden 
am Stiefel festgebunden dann ins Wasser getaucht wurden und, mit den 
gefrorenen Bindfäden, gut festsaßen; einen Eissporn zum Unterschnallen 
bei Glatteis und Angelgerät. An den Wänden Wollkratzer und Hecheln zum 
„Karden“ (kuurden) von grober Wolle und Hanf. Eine Walfischbarte 
(Fischbein), die ein Seefahrer und Walfänger aus Dagebüll oder Deezbüll 
mit nach Hause brachte, und schließlich ein Erinnerungsbrett an den 
Besuch des dänischen Königs Christian VIII. in der Deezbüller Schule im 
Sommer 1842, als dieser auf dem Wege in das Nordseebad Wyk Niebüll 
passierte und die Schule inspizierte. Hierüber hat der Deezbüller Küster 
Johann Jannsen (dort 1842 bis 1885) in seiner Chronik der Schule zu 
Deezbüll berichtet.  
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Die Knechtekammer (9)

Von der söödersorteele führt eine Tür in die kleine Knechtekammer 
(drängekamer) dessen Fenster vergittert sind, und das mit einem schmalen 
Bett ausgestattet ist. Die dünnen Holzwände stammen von einer älteren 
Wohndörnsch. Sie ist unbemalt geblieben, wie es in älteren Zeiten häufiger 
war. Der Knecht sollte gerne in unmittelbarer Nachbarschaft des 
wertvollen Viehs schlafen und wegen etwaiger Unruhe im Stall gleich zur 
Stelle sein. 

Der Stall (bousem) (1)

Die Tür, gegenüber der Tür zur Dörnsch, und dem Guckfenster des Bauern 
neben dem Wandbett, öffnet in den langen, schmalen Stall (bousem), der 
die Bauweise des Hauses als Ständerbau deutlich erkennen lässt. 
Die tief in den Boden eingesenkten Pfosten oder Ständer (staner) tragen 
das Dachgerüst – nicht die äußere Backsteinmauer mit den „Halbmond-
fenstern“ („Ochsenaugen“). Nur dünne „Aufläufer“ (upluuper) verbinden 
den Unterzug (schönke) mit der Außenwand. Da die Decke nicht überall 
wieder eingezogen wurde, können wir vom Stall aus die Konstruktion des 
Dachgerüstes mit Sparren mit Hahnenbalken (hoonebüüljke) gut 
beobachten; besonders fallen uns dabei lange Querlatten, sogenannte 
Windrispen (swårtlåd = Schwertlatte). Sie dienen zur Versteifung des 
Dachgerüstes gegen die harten Westwinde, die sonst das Dach verschieben 
würden. Für das Friesenhaus ist es bezeichnend, dass das Vieh mit dem 
Kopf zur Wand steht – auf der Südseite die Kühe, auf der Nordseite die 
Pferde und Schweine, eventuell auch Kälber. Zwischen den Pferdeständen 
(stål) und der Nordmauer lief früher ein Futtergang mit Holzklappen zu 
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den einzelnen Raufen und Krippen (kreep). Diese sind leider, wie auch die 
hölzernen Bögen über den Pferdeständen der Kriegs- und Nachkriegszeit 
zum Opfer gefallen, zwei konnten wieder ersetzt werden. Es stehen dort 
einige hölzerne Pflüge (plouf) und altes landwirtschaftliches Gerät. Am 
Ende der Stände läuft die Jaucherinne (grüp), in der Mitte des Stalles der 
mit Ballsteinen gepflasterte Stallgang (bousemteele) mit flachen 
Laufsteinen für die Dungkarre, der zur Stalltür im Giebel und zum 
Dunghaufen führt. An den Pfosten der Pferdestände hängen alte Kornsiebe 
aus gelochtem Schweinsleder mit den Anfangsbuchstaben der Besitzer 
(AP) und Jahreszahl 1855. 

Als wichtiges Ausstattungsstück entdecken wir eine große Tränke aus 
Sandstein (noost). Diese war in Wirklichkeit einst ein Steinsarg aus dem 
13/14. Jahrhundert, wie wir in öfters in unseren Küstengegenden antreffen. 
Er stammt wohl von einer untergegangenen Hallig – etwa von Galmsbüll, 
dass 1825 zerstört wurde – oder von einem von der Flut freigespülten 
Friedhof des alten Strandes. 

 

Abstellraum (Magazin) (11)

Im Nordwestteil des Stalles wurde 1972 ein feuersicherer Abstellraum 
eingerichtet; hier werden Zweitstücke des Museumsgutes aufbewahrt.

Früher schloss sich unmittelbar an den Stall als Winkelbau die Scheune an, 
die sich 23m nach Norden erstreckte und 10,4m breit war. Sie hatte zwei 
große Durchfahrten für die Erntewagen; auf den gestampften Lehmdielen 
(luteele) wurden im Winter die Korngarben ausgebreitet und das Getreide, 
Roggen, Weizen, Hafer und Gerste – mit dem Dreschflegel (sloil) 
ausgedroschen. Ein Bauer, der auf sich hielt, war mit dem Dreschen bis 
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zum Petritag (22. Februar) fertig. Teile der Scheune waren als Ställe für 
Jungvieh, Schweine, Hühner, Enten und Gänse eingerichtet.

Die Scheune musste bei Kriegsende wegen Sturmschaden und fehlender 
Baustoffe abgerissen werden, und so wurde 1946 die alte Form des 
Langhauses, das ursprüngliche Uthlandhaus wieder hergestellt.

Unser Rundgang durch das Friesenhaus hat uns gezeigt, dass unsere 
Vorfahren aus langer Erfahrung und sorgfältigem Durchdenken eine Haus- 
und Wohnform entwickelt haben, die viele vorbildliche Züge aufweist und 
uns auch heute, selbst wenn wir jetzt in anderen Formen bauen und 
wohnen, immer eine große Achtung vor ihrem Können und Wissen 
abnötigen wird.

Dr. Ernst Obsen-George, überarbeitet von Karl-Wilhelm Teske (2022)
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