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1. „Die Graupenmühle am Treenedeich" 

Eine sehr interessante, ausführliche und umfangreiche Abhandlung mit Fotokopien von Origi
nalquellen und Fotokopien von Original-Bildmaterial von Holger Piening in Heft Nr. 51 , 
Frühjahr 1996, S. 59 - 91, „ Mitteilungsblatt der Friedrichstädter Stadtgeschichte" - ISNN-Nr. 
0933-3428 

Hier eine Kurz-Information aus obiger Abhandlung von W.Müller, April 2021: 

31. Mai 1704 Die Gebrüder Nikolas und Lucas Ovens erhalten den herzogli
Segen auf Errichtung einer Mühle auf dem „sogenannten Treenedeich" ,in der 
„große und kleine Graupen, Grütze von Buchweizen, Gersten und Habern" 
(Hafer) hergestellt werden, ferner könnte von Gerste, Hafer, Roggen Erbsen, 
Bohnen, Malz und anderem Mehl gemahlen werden. 

--· ---------;-·--_ ----··-· 
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Her zogin H~dwig Sophie von Gottorf (1681 _ 
1700) erteilte den Brudern Ovens die G h 
m1gung z um Bau . Repro : Pien~~e- -

Die ersten Betreiber Nicolas und Lucas Ovens sind 
Söhne von Isaac Ovens und der Gertruy, geb. Koenen. Sie gehören der vornehm
sten Mennoiten-Familien weit und breit an. Die Ovens haben 1621 Friedrich
stadt mit gegründet. Nicolas Ovens lebte von 1671 bis 1748. Er wird 1705 Rats
herr und 1 711 Bürgermeister von Friedrichstadt und bekleidet dieses Amt bis zu 
seinem Tode 1748. 1717 ehört er zu den reichsten Friedrichstädtem. 

Sein Bruder Lucas Ovens lebte von 1677 bis 1756. 
Beide bereiben die dann 1704 errichtete Windmühle sehr erfolgreich. Diese 
Windmühle ist die erste Holländer-Windmühls im Herzogtt;tm Schleswig. 

Die Ortsbezeichnung „ Graupenmühle " ist für Friedrichstädter und 
Koldenbüttler heute noch ein Begriff. Das rote Eisenbahner-Wohnhaus am 
südlichenTreenedeich, nahe dem „Toten Arm" an der Treene, wird 
heute noch so genannt. Doch mit der ursprünglichen Mühle hat dieses Gebäude 
nichts zu tun. Man muß viel weiter in die Geschichte zurückgehen. 

- 1704 wird die Mühle aus Holland herantranspo!tiert und am Treenedeich 
auf gestellt. 

Nach den Gebrüdern Ovens wird der MennonitAbraham Beets (1705 -1771) 
Bestitzer der Graupenmühle. Er ist der Schwiegersohn von Lucas Ovens. 1751 be
kommt Abraham Beets auch den Westerbüllhof in Koldenbüttel mit 76 ha Land. 
1758 gibt er zum Bau der Orgel der Koldenbüttler Kirche stolze 15 Mark. 

- 1808 versucht der damalige Besitzer der Mühle, Nikolaus Dirksen, die 
die achteckige Graupen- Grütz und Mehlmühle mit dem dazugehörigen Wohn
haus zu verkaufen. Der Verkauf klappt nicht. 

- 1812 N Dirksen. errichtet darafhin Mühle und Wohnhaus neu. 

- 1816 scheint ein Käufer gefunden zu sein. Der Käufer bleibt zunächst anonym. 
Es handelt sich bei dem Käufer um den auswärtigen Zollkontrolleur und Inspektor 
FD. C. Carstens. 
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- 1817 möchte der neu Besitzer, F.D. C. Carstens, das vor ein paar Ja4fen 
neu erbaute 14 Fach große Wohnhaus mit großem Saal, 4 Stuben, '-j~ewölb
tem schönen Keller, Küche etc. , nebst Stallraum für einige Kühe und 
Pferde, mit Futter verkaufen (s.die Annonce vom 4. Februar 1817). Hier findet 
sich der erste Hinweis auf eine Gaststätte im Müllerhaus. 

-
~~fAi~h:fUtinet'~· ciuf bm 'lm~beicb, 09ni~eit irt~ 
::.~.~~J!~e&Jbe?( ~r~~pcnm.u~l~: {id) ~befin~e~~t~: 
f)oppeften Oelf d)lag~· ·_wtl_cf)er -nudymir ~~q\fttrificf)teft · 

. ;u einer ~teii ; O~lmu9te einge~icf)tet t~trbe~ fan.n: &in: 

idJ untet ber J;?itnb aU· \Htfoufen gen>iUiget; btiber m 
fud)e icf) bie ~iebQaber, wdd)~ barcrnfr_e~wiren ~öd}~ · 
ten, ~cf} bieferf)alb an mid} 3u n>enbett, bie ~ornieif un9 · 

f)er <!imicf}tung a&er 1t0n btm ~mn ~. ID? . '])'e'ter~ in 

~riebrid)ß~abt AU gen>drtigen. eiop9ienru~ , ben 
4ten ~ebruar IlP7· . !O. ~ar~en~, 

.!o,itrolleur uni> ~nfpe~tor. 

Die Anzeige lautet: 

„Den in meiner, auf dem Treenedeich, ohnweit Friedrichstadt stehenden, 
Grauepnmühle sich befindenden Oelschlag, welcher auch mit Bequem
lichkeit zu einer Roß-Oelmühle eingerichtet werden kann, bin ich unter 
der Hand zu verkaufen gewilliget; dher ersuche ich die Liehaber, . die da
rauf reflectiren möchten, sich dieserhalb an mich zu wenden, die Vor
weisung der Einrichtung aber von dem Herrn C.M. Peters in Friedrich
stadt zu gegenwärtigen. 
Sophienruh, den 4 ten Februar 181 7 D. Carstens 

Kontrolleur und Inspektor" 

*) Sophienhof, einem Meierhof in Mohrberg -heute Gemeinde Barkelsby - bei Eckernförde. 

_ 1819 findet D. Carstens Wilhelm Rudolph als Pächter der Mühle (s. Anzeige 
vom 12. Oktober 1819) . 1823 versucht D. Carstens die Mühle zu ver-
kaufen. Dies gelingt ihm erst 1825. 

!: ·!Da icf) Unteradd)netet bie Me~ge @rauprnmu~le 
nunme~r in.'Pad)t· 'mgetreten; f o empfe~l~ id) micf) A" 
bem .. ~nbe. bem .gee~tten 'Publifum mit allen 0orte11 

.. . @raupen, mJetaen s. unb @et~enmd)f, wie .aud) @:e\~' 
~ fte»s~Qe, ·.weld)~~ Jdmmtlid) f owol in be~er @ute att 
· · ~u.ben·:_bißtg{te~ '))reifen bei mir au ~aben i~. · Sugfeid) 

3efge :tel) ·nod) an, batl icb aufierbem· ttud) bie ~alt1 
. tu.f.rt~fd)aft ubetne~m~n unb jeben ~bnittagQbenb mit 
gut~efe~ter mlupf unb ~cm3 auf tthnten wer De • 
. . ~riebrid]6~abt, ben I:lten OPtober 1819. . 

~il9elm 9tuOo\p~. 
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- 1825 wird Hans-Jürgen Wolf neuer Besitzer der Mühle.Er übernimmt auch die 
Gastwirtschaft mit „gutbesetzter Musik und Tanz" (s. Anzei~e vom 2ten 
Aug.1825) " 

- 1831 Furchtbares Unglück - ein Christian Schnitger wird im Alter von nur 19 
Jahren von der Mühlenrute erschlagen. 

- Auf Müller Hans-Jürgen Wolf folgt F.A. Wolf als letzter Eigentümer. 

- 1843 wird der Mühlenzwang im Landesteil Schleswig aufgehoben. Die Graupen
war allerding schon seit ihrer Erbauung eine Privatmühle ohne Bannmeile, also 
den Gesetzen der freien Marktwirtschaft ausgesetzt 

- 1853 liegt eine Profilzeichnung der Graupenmühle vor. 
Sie mißt dananch 8,40 m im Durchmesser und 18, 70 m in der Höhe. Das Flügel
paar hat einen Durchmesser von knapp 20 Metern. Es handelt sich um einen 
„ Zwickstellholländer mit umlaufender Galerie". Von der Galerie aus hievt man die l 
Kappe mittels „Steert" in den Wind. 

- Am 12. Mai 1871 wird die Mühle des letzten Besitzer F.A.Wolf durch ein Feuer 
vernichtet. Das Wohnhaus wird gerettet. 
Die Mühle wird n i c h t wieder aufgebaut! 
Die Gastwirtschaft mit Tanzlokal besteht weiterhin. 

- 1878 Ein Claus Hansen Schankwirt. 

- 1882 Müllerhaus und Gaststätte gehören dem kürzlich verstorbenen Friedrich
städter Seifenfabrikfabrikanten A. T. Duyssen. 

- 1886 Aufgabe der Gastwirtschaft 

- 1887 Einbau von Wohnungen für Eisenbahnbeamte 

- 1906 Bau des heutigen Dreifamilienhauses für Bahnbeamte 
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Mühlenschnitt: 

Aus dem Jahre 1853 liegt eine Profilzeichnung der Graupenmühle vor. Sie istvon H. Hinr. Dethlefs, 
Baumeister, gezeichnet. Sie mißt danach 8,40 Meter imDurchmesser und 16, 70 Meter in der Höhe. 
Das Flügelpaar hat einen Durchmesser von knapp 20 Metern, Es handelt sich um einen Zwickstell
holländer mit umlaufender Galerie. Von der Galerie aus hievt man die Kappe mittelsSteert in den 
Wind. 

2 Kreuzverband 
3 Gurtband 
4 Kopfbänder 
5 Mehlböhn 
6 Steenböhn 
7 Stirnradsböhn 
8 Lojerieböhn 
9 Kapp 

lo Kroiring oder Florring 
11 oberer Kroi~ing 

12 Wasser- oder Tragleisten 
13 großer Spreetbalken 
14 kleiner Spreetbalken 
15 Steert 
16 Steertwinde 
17 Zwickstell 
18 Tappbalken 
19 Halsbock mit Halsstein 
2o Nadelbalken 
21 Nadel 
22 Spill- oder Wellbalken 
23 Kleine Spreeten Knappen 

oder Stiche 
24 Dachring 
25 Schlagbalken 
26 liegende Welle 
27 Kammrad 
28 Stehende Welle 
29 Bunker oder Korngetriebe 
3o Stirnrad 
·31 Radkranz 
32 Lojerierad 
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Das Dreifamilienhaus, ehemals für Bahnbeamte (Treendeich 1) 1906 erbaut, 
wird heute immer noch, in Erinnerung an die Mühle und die dazugehörige 
Gaststätte, als „Graupenmühle" bezeichnet. 
Hinter der langen Mauer befand sich früher die Kegelbahn des Lokals. 

Fotos: W.Müller, 2021 
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Die Eingänge der „Graupenmüle", von Norden gesehen. 
Foto: W.Müller, 2021 

Die „Grnll.llpenmüh!e" von Süden aus gesehen. 
Foto: W. Müller, 2021 
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. ./· 

Bahnhof Friedrichstadt 2021 .. „ 
Um 1928 werden 100 m südlich der „Graupenmuhle 
die Viehverladerampen für den Bahnhhof gebaut. 

Foto: W. Müller. 2021 

_ ...... .. ,,..· -~~~~~~ 
Um 1985 werden Mauern und Viehrampen abgeb~ochen . 
Nur Teile der Fundamente der Viehrampen verbleiben. 

Foto: W. Müller 2021 

2020/2021 werden die F'undamente der ehemaligen Vieh
verladerampen vollständig aufgenommen. 

Foto: W. Müller, 2021 
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II. 25 Jahre im Schmiedehandwerk tätig 
Quelle:"Die Woche", 70. Ausgabe vom 8. April 1982 

Ausgabe Nr. 47 vom 15. Juli 2021 

Koldenbüttel 
(oe) Sein 25jähriges Berufsju-/ 
biläuin .als Schmied ·konnte 
dieser Tage Eckhard Schulz 

, aus Koldenbüttel feiern. Er ist 
·als versierter H·ufschmied im 

1 ' 

ganzen Lande .bekannt. 1941 
in Stettin geboren, kam er 
1945 nach Schle.swig-Hol- , 
stein. Von 1957 bis 1960 lern
te er bei Schmiedemeister· 
Hans Theede in Koldenbüttel, 
bei dem er heute ·noch tätig 
ist. 1972 . machte er seine 
Prüfung als Hufschmie·d mit 
dem Prädikat „gut". Seit 
1974 ist er mit seinem Meister 
ständig im ganzen Lande un- · 
terwegs zum Hufbeschlag u~d 
aus diesem Grund als · 
Spezialist und Fachn1an·n. 1 
. hoch geschätz.t. -·---· _. -~ .. ·. ,. · 

} f ~ . YB(j/jl~ (;//#fl}; rPlrf fßiPR4A0tl '
1

' 

1 ~) ln~G~sa Kobarg . Bahnhofstraß;{a 
25840 Friedrichstadt. Tel. 04881-937900 



Kombüttler Dörpsgeschichte - 10 -

Ill. Die Gemeindevertretung informiert 
Quelle: Brief des Bürgermeisters Detlef Honnens vom Mai 2021 

Koidenbüttei 

Liebe Koldenbüttlerinnen, 
liebe Koldenbüttler, 

Ausgabe Nr. 47 vom 15. Juli 2021 

~m Mai. 2021 

die Erstellung eines Begrünungskonzeptes für ·unser Dorf wurde 2020 vom Kreis Nordfriesland 
gefördert. Dieses Begrünungskonzept ist in ein Handlungskonzept umzusetzen. Ein solches ·wurde uns 
in der letzten Aprilwoche von Herrn Mäurer vom Büro OLAF vorgestellt. 
Wegen der Coronapandemie musste der Begrünungstag Ende März ausfallen. 'Nir haben uns deshalb 
entschlossen, mögliche Flächen im Herbst vorzubereiten, damit zu Beginn des neuen Jahres eine 
Umsetzung erfolgen kann. Ein Arbeitseinsatztag ist für den 2 . Oktober 2021 vorgesehen. Deshalb 
werrden bereftts dieses J2l~ff JFfäiclhl<en iers\t spiHeir gemälhlt<} Mm lllt!li sieben, wo mud. wftce Eiirrng:rftffo 
eirfölgellll sofü<eim. 

Zudem ist es - sofern finanziell möglich - vorgesehen, eine Überplanung des Dorfvorplatzes und des 
Kirchhofes vorzunehmen. 

Für beide Maßnahmen möchten wir Arbeitsgruppen bilden. Hier werden wir entsprechende Aufrufe 
und Einladungen rechtzeitig weitergeben. 

· Die Planung unseres neuen Baugebietes ist so weit fortgeschritten, dass wir nun unsere 
Einwohner/innen einbinden möchten. Leider fehlt uns z.Zt. ein entsprechend großer Raum für eine 
Einwohnerversammlung. Wir arbeiten an diesem Problem. 

Wir bitten Sie, Hausnummern (wenn noch nicht vorhanden) anzubringen bzw. sichtbar zu machen, 
damit Post und Zeitungen leichter zugestellt werden können. Auch den Rettungskräften kann die 
Anfahrt dadurch erleichtert werden . 

Vandalismus ist bislang in unserem Dorf fast ein fremder Begriff. Leider kommt er hier in letzter Zeit 
doch vor. Wir bitten dringend um Meldung derartiger Übergriffe . 

Unsere Bücherstube ist umgezogen. Sie befindet sich vorläufig im Diakonat bei der Kirche. Die 
Öffnungszeiten sind von 9:00 - ca. 17:0-0 Uhr. 

Zum Schluss möchten wir noch auf die Straßenreinig:ung.ssatznng, hinweisen„ näheres darüber tm 
Aushangkasten der Gemeinde oder im Intemet. 

Willr wü1ID.§dh1:e1Ill Th:lhtll'il:eim ffillll ~frie§!frf lflrieir21:1ll!§fo.ircl!f1rn:mdkerrn Zieli.:~ zi[ll~§. Gll.llt:e lillllllidl lblliefrb<ellll §nie w:enttell"llirfrlfil 
gesmuidl. 

Im Namen der Gemeindevertretung 

Ihr Bürgermeister 

/\ 
' / 
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IV„ Koldenbüttel rechnet 2021 mit Minus-Haushalt 
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 7. Januar 2021 (hem) 

KCH.J)ENBÜlT!EL Im Mittel- derSportparkinderGemeinde' sagten 80 Prozent Zuschuss 
punkt der jüngsten Kolden- installiert wird - und die zuge-1 fließen in den Haushalt ein. 
büttler Gemeindevertreter- ··········~············ · ·········„ ........ [ Das Grünkonzept des Pla- 1 
Sitzung stand der Haushalßt .AU~ .AL~ 2021 nungsbmh· os OLAFh wi;d in 
·2021. Die 2575 Hektar gro e den näc sten Woc en iertig- . 
·Flächengemeinde hatte ap:i 31. ·weitere Zahlen und danach vorgestellt. Kos- ; 
Dezember 2019 898 Einwoh- Einnahmen tenpunkt 10.000 Euro. j 

·ner.2016warenes924,2017lag .I Grundsteuer A: 54.100 Euro; Der Termin mit der Firma ! 

1 
die Zahl bei 907 und 2018 leb- Grundsteuer B: 105. 700 Euro; Inspektour aus Hamburg (be- ! 

1ten 916 Menschen in Kolden-
1 

Gewerbesteuer: ~110.000 Euro; trifft das Ortskementwick- l 
1 

t Gemeindeanteil Einkommen- ! büttel. Der Ergebnisplan sieht; 1 lungskonzept) \VU.rde gestri-
!,Ertrag·· e von 1.279.900 Euro t steuer: 397·300 Euro; !chen. Ein neuer Termin für 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer: \ 
f und Aufwendungen von! 1 -~ .200 Euro; ·die Lenkungsgruppe wird im 
i 1.308.100 Euro vor. Damit er-:_ Hundesteuer: 9300 Euro; Januar nachgeholt. 
1 gibt sich ein Fehlbetrag von1 Zweitwohnungssteuer: 26,000 Zum Breitband erklärte 
'. 28200 Euro. Der Finanzplan; Euro; f DetlefHonnens: „Einen Bau-
vermerkt- Einzahlungen von1 bedarfsunabhängige Zuweisung: !beginn im Bereich Kolden-
L183.600 Euro und Auszah-: 39."J 00 Euro; '" lbüttel-Witzwort-Friedrich-
lungen von 1.207.900 Euro. Die! ! Schlüsselzuweisungen: 361 .300 i stadt .versuchen wir in 2021 

~ r Eum. ! 
Steuersätze betragen: Grund-1 ! L. h . i zu starten. Wir befinden uns 

_ _ . . . , , cirma men msg~samt: t · 
steuer A (~and- un~ Fo~.~™-~ -i l 1.115.000 Euro. ~ hier in einer strategischen 
s?haft) ebenso vv1e m:. _chef 1 ArusgabeUil !Optimierung der·Prozesse.u 
Grnndsteuer B (Grundstucke) : DagegenstehenPflichtausgaben i Der Endausbau des Ba
jeweils380Prozent,dieGewer-1 . von insgesamt 536.800 Eum. ~ denkooges und der Neubau 
besteuer 360 Prozent. 

1 
Gewerbesteuerumlage: ·10. 700 ! der Brocke Saxfähre sind im 

t Euro; !Haushalt abgebildet und be-
J, , Umlage Landkreis: 387.400 iginnen Gemeinde-Chef] 

Zuvor berichtete Bürger- Euro; ~1 Honnens zufolge ·im Früh-
meister Detlef Hom1ens, dass 

1 

Umlage Amt-~ 7RSOO Euro. ahr 2021. he";n 

~-----· 

ZertiflzlertH Q/l4/UIW Syaaem 
nocl!DlltEHl80fllljlt :!!0911>!CG1:20llt 

11..GAO/ Ometreeri 
5JA lln-...-c!au A - .......... 

JannKrüger 
Schornsteinfegermeister 

Pastor-Bruhn Str.14 ° 25840 Koldenbüttel 
Telefon: 0488117048 ° Fax: 04881/1802 

E-Mail: j.a.krueger@t-online.de 

~!--------------------.......,.;__------·~------~~~----
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Va Feuer im Garagenkomplex 
Einsatz für die Wehren aus Koldenbüttel und Friedrichstadt 
Quelle : „Husurner Nachrichten" vom 12,/1 3, Juni 2021 (hern) 

Nach rund eine.r halben Stunde hatten die beiden Wehren aus 
Koldenbüttel und Friedrichstadt den Brand in der Garage unter 
Kontro!re. Foto: Hefmuth MÜiier ---·--··--··--·-- .„-.---

- -..: """"'::;;.::;' :;;:;; __ ;;;;;;;;:;;:, =-:;;:;;;;·--**.'.W" - BI - --------------r 
KOLDENBÜTTEL Der Feuer- schlug ihnen be~eits dunkler 
alarm kam exakt um 19.39 Rauch entgegen„ Nach wei
Uhr: Während die Friedrich- teren zwei Minuten trafen 
städter Stadtratsmitglieder drei Löschfahrzeuge der 
in der Sporthalle der „Schule Friedrichstädter :feuervvehr 

· an der Treene'~ tagten,.! mit 13 Einsatzkräften ein, 
heulten draußen die Sirenen um zu unterstützen~ 
auf. Zum Einsatzort eilten 

Laut schlugen die. Melde- auch der DRK-Rettungswa-
, empfänger der an der I gen aus Stapel und ein Strei

Sitzung teilnehmenden fenwagen aus Husum. Die 
Feuerwehrleute . an. Eilig Feuerwehrleute bekämpften 
durchquerten .. diese den unter Leitung von Wehrfüh
Saal, um ihren Kollegen in. rer Bernd Siegesmund den 
Koldenbüttel zu helfen. In 1 ! Brand mit Wasser aus den 
der Mühlenstraße im O~s-1 1 Löschfahrzeugen und aus 
zentrum brannte es in einem 1 1 den umliegenden Hydran
Garagenkomplex, in dem lten. Unter den 20 Kolden
mehrer, Gegenstände gela- 1 lbütteler Einsatzlcräften wa
gert waren. 1 reii acht Aremschutzgeräte-

Weit brauchte die Kolden-.: träger. Nach rund einer hal-
bütteler Feuer\vehr mit 1 ben Stunde war das Feuer 

~ ihren beiden Einsatzfahr- gelöscht. Auf Anweisung des 
~ zeugennichtzufahren,den.n 1Wehrführers wurde dem 
~ der Einsatzort lag nur Wasser zur Effektivitätsstei

J! wenige 1\t1eter von der gerung das Zusatzmittel 
~ Feuerwache entfernt. Nach F 500 . beigemengt. Eine 

zwei Minuten waren die Ein- Nachsuche erfolgte mittels 
i satzkräfte vor Ort - - dort Wärmebildkamera. hem 
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VI. Immer mehr Grundschüler 
Friedrichstadt: „Schule an der Treene" verzeichnet Rekordanmeldungen 
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 6. Mai 2021 (hem) 

·- ---- ------ -------·------- ·-· , - - . 

Di_e Grundschule an der Treene in Friedrichstadt erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Helmuth Möller 

ächtig im Auf-
1 wind ist die 1 

Schule an der il 
Treene in II 

Friedrichstadt, wie in der ~ 
il
1 
jüngsten Sitzung des Schul- j., 

. verbandes . Friedrichsta4t ~ 
i ·deutlich wurde. -,Y'/ir fühlen i. 
· uns für den Inhalt der Schule ~ 

~ '. verantwortlich", betonte '.
1 

j Schulverbandsvorsteher 1 

1 Detlef Honnens,. der Bürger-
: meister von Koldenbüttel J 

1 ist, und dankte gleichzeitig 
, der neuen Schulleiterin Ni-
i cole Wulff, die ihren Dienst 
· am 1. Februar 2021 aufge
nommen hatte. 

J Die Rektorin konnte sich 
l noch sehr genau an ihren 
Dienstbeginn erinnern: 11Bei j 
minus 1~ Grad. bin ich da- j 
mals bei Eis und Schnee an- 1 

gekommen und habe die · 1 

Kollegen. nur online kennen- · j 
gelernt. Das -war nicht so 
schön. Aber inzwischen läuft · 
es gut. Ich bin nach wie vor · 
überzeugt1 dass ich die rkh- .r 

tige Schule gewählt habe.« j 
Das Besondere sei, dass j 

ohne Noten gearbeite~ wer- · 
1 de - es werde nur in einem 
; Bewertungssystem ange
kreuzt. nln der heutigen Zeit., 
ohne Noten zu arbeiten, fin-
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de ich gut. Wir haberi 30 
Schüler, die wir auf weiter
führende Schulen entlassen 
- davon 16 mit Gy.rnnasial
empfehlungen. (( 
i Konrektor- Arno Holla ~ 

wies außerdem darauf hi.11, j 
,,dass Corona-Testungen im- , 
mer montags und donners-
, tags stattfinden und im Üb
rigen auch nach strengen 
Hygieneregeln gearbeitet 
wird'~. Ein eindeutiges Zei
chen der Beliebtheit seien 
die steigenden Schülerzah
len: Aktuell zählt die Schule 
158 Schulkinder, mit Beginn 
des neuen Schuljahres wer
den es 171 sein. Wenn {Ue 
beide~ jetzigen 4. Klassen 
die Schule verlassen haben, 

, werden _nach den Sommerfe
rien 43 neue Schüler einzie
hen. 

- \ 

Die Schulleiterin erklärte, 

1

1 

l
l __ dass 24 Schul~der aus an- !. 

grenzenden Landkreisen " 
kommen, zehn aus Dithmar- " 
sehen und 14 aus Schleswig- · 
Flensburg. Arno Holla . 
unterstrich: "Wir haben l 

- · ~---.......... ~--~·..._ ..... „„.,... •• _.„ ......... _ . ..,., .... .-........... -..... .....~l 

Heidi Kiel 
Das Hofcafe 

- 14 -

zwischen:Husum und Friedrichstadt 

f\lorddeich 5 

25ß40 KoldenbüUe! 
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1 ;~~~~d ~~ft;~;i 
~ me ,;o viele auswarnge Schu- ~ 
'l. ler. ; 

Im Schulgebäude werden 
zwei Klassenräume mit neu
er ·Farbe versehen, die Aus
schreibung für die Erneue- ! 
rung der Fenster im Ein-

1
1 gangsbereich läuft und auch 
; die Dachsanierung, die allein 

1 
i; geschätzte rund 200000 1 

1 
Euro verschlingen wird. Bis 1 

! 2022 soli auch das ·Brand- 1 

~ schutzkonzept umgesetzt 
[. 

sein. 
Und darauf können sich j{ 

die zahlreichen Vereine, die 
die Sporthalle nutzen, freu- \ 
en. Denn Detlef Honnens 
teilte mit: „Der Schulver-

. 1 band verzichtet auf die Hal
l lennutzungsgebühren, um 

·,; den Vereinen in ihren 1 

' schwierigen Situationen l 
, . entgegenzukommen." Das 

Gremium stimmte dem ge
schlossen zu. 

~ 
Tel . 0488 'I -- 937 !563 f ,. 

Mobil 0-179 - 20 48 43 0 j 

wwvv.cafe-tutgut.cle \ 
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VII. Warum ein Eisenwarenhändler so berühmt wurde 
400 Jahre Friedricstadt - Das Neberhaus war Wohnort einer lokalen Berühmtheit 
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 10. Juni 2021 

- 1 

l Hinrich ~~eber und seine ·Ehefrau Sophie haben sich für das 300. Stadtjubifäum ais Holländer gekrei-

lßet. ···-"·-.--·--~-----·-·~--~----------·------~-···-·-------·-„--·· · -····-·~·------·---·-- ·-··---- Fot9:..?_!_C:dt~rchiv Friedrichstadt 

FRIE·D~~-~~-;~~DT lh. . ~i~I~·;-sel 
rie anlässlich des 400-jähri
gen Bestehens Friedrich-· . 
! · stadts beleuchtet Stadt-

! archivafin Christiane · 
. Thomsen die Historie be-

sonderer Gebäude aus dem 
Holländerstädtchen. Heute j 

ist es das Neberhaus, Arn 
Mittelbu.rgwall 24. 

j Ma~n mit Geschäftssinn 

Hinrich :Neber (1881-1982) 

1 
war eine lokale Berühmt
heit und viel<e Jahre der ä1-
~ ... h=----~?t-":L,.~.,....,...„~P'i MRJ!lll!JI . , 

teste B,;{i~~g··-~·;";~~~~~~~edrich-~i 
! 

s~?L.db1..1t~lhin seinemM. ~rre1pbpeh··- ! 
gle e. aus am ~ itte urg- 1 

·waU betrieb er . bis 1960 ! 
einen E:isenwarenladen, wie 
auch sch.ort sdn Vater und 
Großvater vor ihm. 
. Viele Anzeigen in der 1 

Friedrkhstädier Zeitung ! 
zeugen von <lern Geschäfts- · ! 

1 sinn der Farnilie, denn es { 
V\l1.Irden ne.ben eisernen ' 

:~:' Bettg~s5eHen, Pf:r~~raufen !I 
! l·1 ·nr~ (J-1\.r..ii·n 'Ji···r,..h ~ · t>' ':ll. "1l' 1aren : . .t ~J. · .h.., 1 

_ 0i.l l:i.!i. v . ..tlC . vv i 'I 
.i.. 1 

1 und Gartensän1ereien ver- l 
ka~ ~<:_lbst f~~Jiutblumen J 
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machte Nebers Vater Rekla
me. 

Das nach seiner Familie 
1 benannte Hau~ ist.eines der 
1 ältesten Fnednchstadts. 
1 Durch zwei urnfas.sende I 
1 Restaurierungen versuchte 1 

man, sein ursprüngliches 1· 

Aussehen zu rekonstruieren i 
und tilgte dabei alle Spuren 
der Baugescb.ichte, entfern-
te ein gußeisernes Schau· 
fenster aus dem 19. Jahr
hundert ebenso wie die Ein
gangstür mit dem Dreiecks
giebel. 

Auch hn Inn.~r~ fanden 1 
u1nfassende A ... nderun_g ,en ·1 

- • 1 statt. Das lnteneur ner so 
1 genannten „Regentenkmn- ! 

mer" etwa wurde in den 
20er Jahren an das Flens
burger l\1useum verl~auft, 
wo es immer noch Teil der 
Dauerausstellung ist Trotz- 1 
dem ist der ·hintere Raurn 1 

bis heute rnit seiner Rau.in- ' 
hohe und dem stattlichen 
Kamin ein beeindruckender 
Anblick, ebenso 'Nie der 

·----··-------·-··------··--
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. = .... .,.. __ ,,,__.__....__.,. 

Fürsorge.für die Alten 

: Zu seinem 100. Geburtstag 
; wurde ihm eine besondere 

1 

· Ehre zuteil. Die Stadt Fried- 1 
j richstadt schenkte. ihrn~~Jr 1 

J das folgende Jahr 3ede vvo-
. ehe eine Flasche \tVein, ein 
, einmaliger Vorgang in. der 
· Geschichte der Treenes
tadt. 

r ___ . __ ---- ------W~rbeanzeige· j-- - - - -- - - - --:-i 
• . 1 

: aolleYl · tss11l. 
1 Physiotherapie Lind Weilnessoase · 
1 ~-----.,-------------~-:-----
• 
~ 
L 

' ' ' 
Physiotherapie lind Wellnessoas~ 

1 
f ' 

' '----.-P-a-st-or--B-ru_h_n--S-tr-. 3-1-2-58~4-0_K_o_ld-e-:nb-:u::""."·tt:-e"'."""I ----. e 
J . Tel. 04881/9387515 1 Mobil 0172 / 3816097 I 1 

, madlen.missal@physio.de · www.madlen.;missal.de : 
1 ' . : ' .„ ... r::;;- _____________ --- - - - - - ~ .-1- - - ------
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VIII„ Naturbadestelle bleibt für geübte Schwimmer geöffnet ., 
Kold~nbüttel : Neue ~inweisschilder sollen für mehr Sicherheit sorgen 
Quelle. „H usumer Nachnchten" vorn 30. Jun i 2021 (hem) 

~----·----·· -------
Foto: M~Her l 

---------------e~~~~r~euen l 
,,Landesverord- 1 

nung zur Auf
rechterhaltung 

1 der äff entliehen Sicherheit 
! im Badewesen'\ die am 11. 
l Juni in Kraft trat, gelten Stan-

'

. dards für alle-eingerichteten 
und betriebenen Badestellen 

j in Schleswig-Holstein, . so 

1

1
, auch für die Naturbadestelle 

Koldenbüttel. 
t Da die Gemeinde laut des 1 

1 Bürgermeisters . De~ef Hon-
1

1 

1 nens (WGK) die erforderli- 1 

ehe Badeaufsicht nicht stel
len kann, mussten Änderun
gen vorgenommen werden. 
,y./ir haben eine nicht zu 

. - 1 

trennende Nichtsch\ivimmer-
1 

zone zur Schwimmzone er- 1 

klärt. Darüb~r hinaus infor- : 
miert ein großes Hinweis- 1 

j schild . über die unbewachte . 

-------- --·- -~ -· ! 

Badestelle und das korrekte 
Verhalten bei Ertrinl7U.Ilgsge
fahr - demnächst soll noch 
der Steg entf e1nt werden." ·: 

Neue Verkehrsregelungen 

Weitere Änderungen inner
:1 halb der Gemeinde betreffen 
. den Straßenverkehr: An der 

Feuenvache beim Gemeinde-
haus ·wurde eine /Einbahn
stral~nrege1ung emgench-
tet. Der Grund hierfür ist, 
dass die Koldenbütteler 
Feuerwehr mit schweren 

~ Rettungs- und Bergungsge-
rätschaften wie Rettungs- 1 

: schere und Spreizer ausge- , 
; rüstet und schnell bei Unfall-

! . .e~ätzen -die. in einem recht · 

1 

·weiten Umkreis wahrgenom-_ 
:men werden - sehr schnell 

\ und ungehindert mit ihren 
-• ••-..-„-.-.-. ,.-.o.o __ ..._.. _ _ ____..-
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Fahrzeugen ausrücken muss. 
Auch beim neuen Bauge

biet sei eine neue Verkehrsre
gelung eingeplant, wie der 
Bauausschussvotsitzender 

1 Ludger Schmiegelt (WGK) 
i berichtet. Der. Landesbetrieb 
J Straßenbau (LBV) habe nicht 
lmit sich reden lassen und sei 
.':gegen zwei Zufahrten zum. 
Neubaugebiet. Aus diesem 
Grund müsse man ähnlich 
wie im letzten Neubaugebiet 
Badenkoog mit einem Wen
dehammer arbeiten. 

Außerdem schließt die 
Ergebnisrechnung nach An
gabe des Rechnungsprü
fungsausschussvorsitzen
den, ·Sänke Hansen (SPD), 

1 mit einer Verbesserung von 
59 569 Euro ab. Im Ur
sprungshaushalt wurde ein 
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Fehlbetrag von 51500 Euro 
ausgewiesen. 

, Aufgrund der Verbesse- · 
nmg ergibt sich nunmehr ein 
Jahresüberschuss von 8069 
Euro. Unter anderem hat die 
Gemeinde von der SH Netz 
AG als vorzeitige Rückzah
lung des Kaufpreises für die 
Anteile einen Teilbetrag von / i 
17 84 7 Euro erhalten, weil die 
SH Netz AG einen Teil ihres 

1 Iandesweiten Netzes an 1 

·einen Mitbewerber . abgege- 1 
benhat. 1 

i Bei den Anschaffungen für 
:1 die Feuerwehr sind Mehrkos
/ ten von 15 248 Euro entstan-
den unter anderem durch 
des Kauf eines. zweiten Ein- . 1 

satzfahrzeuges. Hierbei zeig- )1 

te sich der Feuenvehr-För-
. derverein großzügig - und j 
i gab zu dem bereits gezahlten : 
· fünfstelligen Betrag abermal. s : 
2000 Euro dazu . 

.............. - .. '"........__.__ --.... -„ ........ ~·····--.--..., 

, • - -..-..---..-. l';lr. b . . ·· ·e· - ---- __ ,_, ,, 
. ......._ ..._ .._.__ -.. .......... - '!"' ,er_ eanzezg · . .· ---~,------„------r:111:a;:w- .,._ . . . . .· . 1 

~ · · • . ~ . . . Geniepen Sie wsere gulbürgetli~he Küche mit j 
j ~ hiesigen Speziolilöten und einem frisch gezapften • 
1 · Bier v:om Fass. . · 1 
1 · Um Von111metdun9 biS 9 Uhr wird gebelen. l 

1 . · · -~:~':'~ Un~r großer f=~l_sool ist auch 1 
« · ' · . ···f'i-~ ideolfür Ihre Fom1benfeste oder 1 
f „. .· .'! Feiern und Versammlungen 1 
1 ' · Ihres Veriiins. j 
l 1 
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IX. Fundament für das neue Bundesland 
Vor 25 Jahren, am 12. Juni 1946, beschloss der Landtag Schleswig-Holsteins erste Nach
kriegs-Verfassung 
Quelle: „HusumerNachrichten" vorn 12./13. Juni 2021, Frank Jung 

. t ' . • , ,. 
Goschi.\v. 

~ ,,. ·-
-. ~- ~ -..... 

-
Originare~twurf,matt 1: Auf elfldeinen Zetteln formufierte der Staatsrechtler und Landtagsabgeord-

. nete Hermann von Mangofdt die vorläufige Verfassung Sch[eswig-Ho[steins. . Foto: Landesarchiv 
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75 Jahre = 
Schleswig-Holstein 

Unser Land lernt Laufen 

Vor 75 Jahren schlug die. Ge
bur:sstunde Schleswig-I;Iol
stezns als Bundesland: Die''bri
tische Besatzungsmacht löste 
die einstige preußische Provinz 
auf, bereits zuvor beschloss der 
Landtag eine vorläufige Ver
fassung. Eine Serie zeichnet die 
ersten Gehversuche im Norden 
auf den Trümmern des zwei
ten Weltkriegs nach. 

Frank Jung 

D em Entwurf ist 
das Flüchtige 
und Provisori
sche anzusehen: 

Die elf vergilbten Zettel sind 
leicht kleiner als ein DIN A5-
Format. Offensichtlich han
delt es sich, geschuldet der 
Not der Zeit, um Restever
wertung - die Rückseite ist 1 

mit Bruchstücken eines an
deren Texts bedruckt. Doch 
im Gegensatz zur Form hat 
der Inhalt es in sich. Mit blau
er Füllertinte, in hoher 
schlanker, hektisch wirken~ 
der Buchstabenführung ist 
auf den Blättern das Funda
ment für das Bundesland 
Schleswig-Holstein nieder
gelegt: der Entwurf zu seiner 
vorläufigen Verfassung. Vor 
genau 75 Jahren, am 12. Juni 
1946, hat ihn der erste - noch 
von der britischen Besat
zungsmacht berufene 
Landtag verabschiedet. 

Später ist auf den Notiz
bögen mit einem dicken 1 

blauen Wachsstift die Signa- : 
tur „VIIIa 57" hinzugekom-

1 

men. Das kennzeichnet sie 
als historisches, aufbewah
rungswürdiges Dokument. 
Zwischen zwei Aktende
ckeln lagert es mit anderen 
Zeugnissen des politischen 
Neuanfangs nach dem zwei
ten Weltkrieg im Landes
archiv in Schleswig. Die Auf-

J 
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zeichnungen zur Verfassung 
stammen von Hermann von · 
Mangoldt. Der Jurist war 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Öffentliches Recht an der 
Kieler Universität ' und zu
gleich Landtagsmitglied, zu
nächst parteilos, später für 
die CDU. Im Landesparla
ment saß er dem Innenaus
schuss vor, und in seiner 
Doppeleigenschaft als · · 
Staatsrechtler und Politiker ' · 
war von Mangoldt prädesti-

1 

niert, für Schleswig-Hol
stein ein erstes Regelwerk zu 
erfinden. 

Mit dem Grundgesetz 
machte der Pionier weiter 

Seinen Professorentitel hat- ' 
te der Rechtswissenschaftler 
einst mit einer Arbeit über 
die Verfassung der USA er
worben. Und kurze Zeit nach 
seiner Pionierarbeit in 
Schleswig-Holstein strickte 
er im Parlamentarischen Rat 
am Gru~dgesetz mit. Der 
Kieler führte dort den Vor
sitz im Ausschuss für Grund
rechte. In Juristen-Kreisen 
ist von Mangoldt bis heute 
bekannt: Nach ihm ist ein , 
gängiger Grundgesetz-Kom
mentare benannt. 

Seit dem 26. Februar 1946 
gab es in Kiel den Landtag. 
Nach der Kapitulation hat
ten die Briten die preußische 
Provinz Schleswig-Holstein 
als Verwaltungseinheit zu
nächst beste~en lassen. 
Ebenso das überlieferte Amt 
eines Oberpräsidenten. Be
setzt war es seit November 
1945 mit dem CDU-Politiker 
Theodor Steltzer. Ain 14. 
Mai 1946 tagte unter seinem 
Vorsitz zum ersten Mal ein 
Kabinett. Sieben Politiker 
waren in dem Gremium je
weils einem Sachgebiet zu
geordnet, jeweils drei 
Christ- und Sozialdemokra
ten sowie ein Kommunist. 

Landtag, Landesregie-
rung, Landesminister und 
vor allem „Land Schleswig-
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Schleswig-Holsteins erster ernannter Landtag beschloss die Ver- , 
fassung am 12. Juni 1946. Im Bild die erste Sitzung im Februar, 
klein das Landeswappen, groß der Union Jack der Besatzer. 

Holstein": Die vonaungc 
Verfassung trägt Kernbegrif
fe der werdenden Staatlich
keit erstmals in die breite 
Öffentlichkeit. übergeord
net noch bedeutender: Die 
politische Vertretung der 
Einheimischen selbst, nicht 
die Besatzungsmacht, for
muliert hier den Aufbruch in 
ein demokratisches Zeit
alter. „Regierung und Ver-: 
waltung Schleswig-Hol-' 
steins" bräuchten „so bald 
wie möglich eine ausreichen
de gesetzliche Grundlage", 
hat die Gründergeneration 
des Bundeslands über ihm 
Motivation geschrieben. So 
steht es in der Präambel. In 
fünf Abschnitten bestimmt 
sie das Zusammenspiel zwi
schen den Staatsorganen. Sie 
legt die Details der Gesetzge-· 
bung ebenso fest wie Grund
sätze rechtsstaatlicher Ver
waltungsführung. Die Glie
derung des Landes in Kreise 
und Gemeinden ist in den 
Bestimmungen verbrieft. i!if> 

kommunale Selbstverwal:. 
· tung gleichermaßen. Das 
Land wird für die Angelegen
heiten verantwortlich, „die 
über den Zuständigkeitsbe
reich der Gemeinden und 
Kreise hinausgreifen oder 
ihre Leistungsfähigkeit über
steigen". Ein letzter sechster 

Abschnitt betont vorsichts
halber: „Die Rechte der 

· Besatzungsmacht werden 
durch diese Verfassung nicht 
berührt." Zudem legt der 
Schluss die Geltungsdauer 
der Verfassung fest: zunächst 
nur für ein halbes Jahr. 

Das betont, wie sehr alles 
im Fluss war im besiegten 
Deutschland, zwischen vier 
Alliierten Mächten, die noch 
versuchten, auf einen Nen
ner zu kommen, aber ahn
ten, dass es nicht klappen 
würde. Ausdrücklich wollte 
clie Verfassung hoch oben im 
Norden „der zukünftigen 
Gestaltung · des Deutschen 
Reiches nicht vorgreifen". 

„Gerade dieser · Gedanke 
muss besonders herausge
stellt werden", hat von Man
goldt bei den Beratungen 
des Landtags unterstrichen. 
schließlich höre man „aus 
Kreisen der Bevölkerung im
mer wieder die Befürchtung: 
Ja, wenn es eine solche Lan
desverfassung gibt, dann 
werden damit Dinge festge
legt, die dieses Deutschland 
auseinanderbrechen wer
den." Insgesamt äußerte der 
Architekt über sein Werk: 
„Die Verfassung muss eine 
vorläufige sein, sie kann 
nur die grundlegendsten Ge-
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sichtspunkte umfassen. Es 
ist heute vielfach noch nicht 
mit Sicherheit zu übersehen, 
wie sich auf den einzelnen 
Gebieten die Verhältnisse 
entwickeln werden, es müs
sen viele Fragen erst ~ reif 
werden." Zum Beispiel 
taucht die Justiz als dritte 
Staatsgewalt noch gar nicht 
im Text auf. 

Formeller Status als Land 
am 23. August 

Nennenswert strittige De
batten verzeichnen die Pro
tokolle der Landtagssitzun
gen nicht über die Verfas- . 
sung. Noch · am .Iangatmigs-

„Die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus. Die Or
gane des.L<;Zhdes si.nd 
derLqndt~g,;.qie::~.an; 

q~~tefil~™~g.lf~·~·:Bje 
tqryd~sverwaJtung/' 
AuszÜg aus!Artikel 1 der 
vo~läuiJgen Yf!rf"ssun~ 

ten beriet man über Details 
des Berufsbeamtentums. 
Eine klare Lehre aus dem 
Dritten Reich zieht in dem 
Abschnitt die Regelung: 
„Kein Beamter darf aus par
teipolitischen Gründen ent
lassen werden, wenn er eine 
positive Einstellung zum de
mokratischen Staat hat. (( 

. Bei nur zwei Gegenstirn- ; 
men wurde die Verfassung · 
angenommen. Das Parla- 1 
ment damals noch ohne 
„Landeshaus", tagte da in , 
einem Saal der Anstalt für · 
Milchforschung im Kieler 
Stadtteil Hassee. CDU, SPD 
und KPD votierten dafür, die 
beiden Vertreter der däni
schen Minderheit dagegen. 
Sie hatten Ambitionen, den 
nördlichen Landesteil näher 

_an Dänemark zu binden. 
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. Zwar ist nirgends eine 
ausdrückliche Gepehmi
gung ·der Besatzer üb~rli~
fert - dennoch ließen sie die 
Schleswig-Holsteiner fortan 
nach der Verfassung vom 
li. Juni arbeiten. Und das, 
obwohl die Besatzungs
macht erst am 23. August 
1946 die Provinz Schleswig
Holstein formell in den Sta
tus eines Landes überführt 
hat. So wie es die Briten zeit
gleich für alle einstigen Pro
vinzen in ihrer Besatzungs
zQne taten. Das geschah mit 
der so genannten ,;verord
nung 46", der 46., die man zu 1 

dem Zeitpunkt erließ. Damit 
wollte man gewisse Fakten 
für den staatlichen Wieder
aufbau geschaffen haben"be
vor eine für das Frühjahr 
1947 terminierte Außenmi
nisterkonferenz der Alliier
ten über Deutschland insge
samt weiter entscheiden. 

Mit der britischen Verord-
1 

nung vom 23. August kam 1 

der Titel „Ministerpräsi ... 
dent", einheitlich in allen 
Ländern der Zone. Er löste 
im Norden den „Landesprä
sidenten" aö, wie das gleich
artig konzipierte Amt in der 
_vorläufigen Verfassung ge-

heißen hatte. Wie der 'l'Ite1 
auch lautete, Inhaber blieb 
Theodor Steltzer. 

Auch wenn also das Land 
Schleswig-Holstein formell 
erst Ende August vervoll
kommnet worden ist: Die 
„Verordnung 46" war ein blo
ßer Verwaltungsakt. Er bestä
tigte nur, was im Norden 
schon gelebte Praxis war. So 
berichtete Steltzer dem 
Landtag von der „Verordnung 

· 46" · denn auch erst am 10. f 
September, und das auch eher 
nachrangig erst bei Punkt 3 
seiner einleitenden Rede. Für 
die politische Arbeit in 
Schleswig-Holstein ändere 
sich dadurch eh nichts, stellte 
er fest. Man habe ja die vor
läufige Verfassung. 

Für sie spricht auch, dass 
sie so vorläufig gar nicht 
blieb: Der erste direkt vom . 
Volk im April 1947 gewählte 
Landtag wandte sich zu
nächst anderen, im Wieder-
aufbau-Durcheinander f 
drängenderen Aufgaben zu. 
Erst im Januar 1950 wurde 
die 1946er-Verfassung abge
löst von der ausführlicheren 
„Landessatzung". 

• Ein Land braucht eine 
Hauptstadt. Doch dass es Kiel 
statt Schleswig wurde, war 
nicht selbstverständlich. Das 
Ringen zwischen den Städten 
am Montag in Folge 2. 
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X. Rainhard Christiansen aus Koldenbüttel warf am 3. Oktober 1981 
beim Landespokalboßeln in Eddelak 99 Meter 
Ein Bericht von Friedrich Johannsen 
Quelle: Heimatkalender „Zwischen Eider und Wiedau", Nordfriesland 1982 

Die ältesten Berichte über das Boßeln in Schleswig-Holstein sprechen vom 
Boßeln oder genaµ~r vom Eisboßeln als einer Volksbelustigung im Winter, an 
der das ganze Dorf beteiligt ist. Die jungen Leute sind die Aktiven. Männer, 
Frauen und Kinder des Dorfes begleiten die sich über das gefrorene Feld be
wegenden und miteinander „kämpfenden" Mannschaften zweier Dörfer. 

Die klassische Darstellung eines solchen Boßelkampfes in unserer Land
schaft hat uns Theodor Storm in seiner Novelle „Q~r Schimmelreiter" gelie
fert. Wie hier beschrieben, laufen auch heute noch' ~fie Feldboßelkämpfe ab. 
Allerdings finden sie heute meistens nicht mehr „querfeidein" über die gefro
renen Fennen statt, sondern an den weitgehend freien Außendeichstrecken. 
Sie sind flach und eben, es gibt dort kaum Hindernisse, die Boßel kann bei ei
nem spitzen Auftreffwinkel auch noch ein gutes Stück ausrollen, wobei dem 
Werfer dann noch eine kleine Glückschance gegegen ist, die Gesamtwurfweite 
mit einem „Trüll" - das Ausrollen der Boßel gehört zum Wurf - zu verbes
sern. Die zuschauenden Boßler und Begleiter rufen dann gern „he löppt, he 

1 

löppt ümmer noch!" :r 

Der etwas weitere Weg zum Außendeich - in Eiderstedt meistens St. Peter
Böhl - ist für die aktiven Boßler bei der heutigen Motorisierung der jungen 
Leute leicht zu überwinden. 

Die Zeit, daß die Feldkämpfe in Dorfnähe und nur im Winter ausgetragen 
werden, scheint längst vorbei zu sein . Damit ist natürlich auch ein Stück 
„Volksbelustigung" verschwunden, denn daß Frau und Kinder, Mutter und 
Vater und das ganze Dorf teils vom eigenen Hause aus den Boßelkampf verfol-
gen oder begleiten können, erscheint doch schwierig. . .. 

Spätestens seitdem Vereine mit Satzungen, Richtlinien und Vorschrift~n. für 
die Durchführung von Wettkämpfen auf den Ständen, auf einem Sportplatz, 
entstanden, ist das Heimatspiel zurückgedrängt worden. An seine Stelle bzw. 
neben den Feldkampf rückte nun der Einzelwettkampf als typisches Zeichen 
des Sports, und die um die J ahrhundertwen,de und danach entstandenen Bo
ßelvereine bezeich~en als Zweck ihres Vereins oft „die Ausübung" oder „die 
Pflege des Boßelsports". · 

Man kann aber nicht verleugnen, daß seitd,em die Leistungen wesentlich 
verbessert wurden. 70 bis 80 Meter waren zunächst wohl die Wurfweiten der 
Spitzenboßler, dann rückte man bald an die 90 Meter heran, und nun werden ' 
die 100 Meter angepeilt, wie man wohl zu sagen pflegt. · 

Beim Landespokalboßeln des Verbandes Schleswig-Holsteinischer Boßler 
am 3. Okt. 1981 in Eddelak konnte der Koldenbüttler Rainhard Christiansen ' 
nun 99 Meter weff en ! Diese Leistung wurde ihm zuerkannt, nachdem die 
Standwarte ihm wegen Übertretens der Abwurflinie einen Meter hatten abzie-
hen müssen. Rainhard Christiansen, der zur Zeit Realschullehrer in Eckern
förde ist und in Kiel wohnt, kam eigentlich unvorbereitet zu dieser Leistung. 
Der Schulalltag und die inzwischen aufgebaute Familie fordern ihn wie alle an
deren den ganzen Tag. So war er nach Benennung durch den Unterverband Ei
derstedt nach Eddelak gekommen, um seine Pflichtübung auszuführen. Aber 
er hatte einen besonders guten Tag erwischt, er war gelöst, das Wetter war an
genehm - und so wurde er die Boßel nach einem guten Anlauf, nach einer si
cheren Umdrehung und n~~h einem kraftvollen Abwurf glücklich los. 
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Gespannt verfolgten die Zuschauer und die_ Standwarte den Flug der Boßel, 
bis sie die Hundert-Meter-Linie erreichte. Nun jubelte natürlich alles, doch in 
den Jubel kam die Berichtigung, daß man wegen Übertretens der Abwurflinie 
einen Meter habe abrechnen müssen. Trotzdem blieb die Leistung von Rain
hard Christiansen einmalig! Bei entsprechendem Training dürfte für ihn si
cherlich noch einmal ein Hunder-Meter-Wurf drin sein und 1984 wird er ge-
wiß der Favorit der Schleswig-Holsteinischen Boßler bei der Europa-Meister
schaft in Garding sein. 

Wenn dann Boßler aus Schleswig-Holstein, die Klootschießer aus Olden
burg, Ostfriesland und Holland und die Bowlplayer aus Irland ihre Kräfte 
beim Straßenboßeln, beim Feldkampf und beim Standboßeln messen werden, 
dann kann man auch den Unterschied zwischen dem Boßelspiel und dem Bo
ßelsport erkennen, aber auch die verbindende Kraft solcher Volksspiele spü
ren - man muß nur mitmachen! 

1910: Johann Hinrichs aus Osterhe
ver beginnt seine Siegeswürfe gegen 
einen Dithmarscher. Sein Sieg ging 

in die Geschichte der Boßler ein. 

1981: Rainhard Christiansen aus 
Koldenbüttel bereitet sich auf einen 
Wurf vor - konzentriert - das Ziel 

die 100-Meter-Linie! . 
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1977: Der Boßler P. Peters aus Altona macht einen Gewaltwurf Fast wäre er 
. mit der Bo el davong_e{logen. 

A-Pokal-Mannschaften von je 10 Boßlern 

1. UV-Eiderstedt 
2. UV-Norden 
3. UV-Dithmarschen 
4. UV-Steinburg 

3218,0 m 
2681,5 m 
2449,0m 
1531,5 m 

B-Pokal-Mannschaften von je 10 Boßlern 

1. UV-Dithmarschen 
2. UV-Eiderstedt 
3. UV-Norden 

2544,0m 
2265,5 m 
1565,5 m 

„,-;-.:.;·;;:;;;·.::::-..=;;:::-. - - - --- ~ -- _:. _ ,--
1 Handeisagentur . !i Joachim Kriegsnammer ··:?.;~)·. 

1
1 www.strom-gas-spart\fc:;~·~· ." 

J 1 www.kopierpapier~kriegshamfii..~~·~ 
t! www.slush-ice.- konzentrate~carr.rr.: "" 
,: Pastor Bruhn Straße· 28 :>"~~" "· 
1 25840 Koidenbdttel ~ J~ • 

f,1 Tel:04881 937567 Fax :937568 „ 

JI Sternpel-Ordner-Räucheröfen-Öfen-
,1 Tif\lTEN-TONER ·- KOPIERPAPIER-Slus~-
1: Zufrgurte- KFZ-Reifen-Tassen- Becher .„ .. . 

~ __ j~S~@~e~d:_ ~ndy~173 426_~:_329 _ i.:.;.i 
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XI. Große Freude bei den Ringreitern · . · · 
Der traditionelle Sport ist immaterielles Kulturerbe - auch Dank dreier Nordfnesen 
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 30. März 2021 - Sabine Voiges -

In fast jedem Dorf und jeder Stadt Nordfriesrands, wie hier in Husum-Rödemis, finden fm Sommer Ringreiten statt. Foto: Volkert Bandixe 

S 
eit dem 22. März 
zählt die schleswig
holsteinische Tradi
tion des Ringreitens 

offiziell zum Immateriellen 
Kulturerbe (IKE). Besan-

' ders groß ist die Freude über 
die Anerkennung bei Mailee 
Buchholz (Ostenfeld) und 

1 

, C1aus Röhe (Mildstedt). 
Denn die Vorsitzende des 

Landesringreiterbundes 
Schleswig-Holstein und ihr , 
Vorstandskollege hatten die · 
au.:6Nendige Bewerbung mit 
großem Engagement vorbe
reitet. „Das war eine groß- 1 

; artige Nachricht, die uns , 
stolz und glücklich macht", 
erklä.rten die beiden Initia
toren denn auch strahlend. 
Zmiick geht die Idee aller
dings auf Horst Buchholz, \ 
der den Ringreitern im Lanc! 
25 Jahre als General vor
stand. 

,,Mein Mann hatte das 
Vorhaben mit Dr. Willy 

1 

Diercks, dem Geschäftsfüh- · 
1 rer des Schleswig-Holsteini-

1

', sehen Heimatbundes, ausge
heckt. Es vergingen jedoch 
einige Jahre bis dieser sich 
wieder meldete. Inzwischen 

„ 

· war mein Mann leider ver
storben. Doch ich hatte das 
vorhandene Material aufge
hoben, sodass Claus · Röhe 
nicht ganz bei Null anfangen 
musste", berichtete Maike 
Buchholz, die selbst übri
gens nicht zu den Aktiven 
zählt, sich aber durch die ; 
ständige Begleitung ihres 
Mannes als „Ringreiterin im 

1 

Herzen" fühlt. 
„Insgesamt hat die Re

cherchearbeit trotzdem gut, 
zwei Jahre gedauert, da im 
Antrag sehr detaillierte Aus-' 
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führungen gefordert sind" 
berichtet Claus Röhe de . . ' 
seit semer Jugend in Oiders 
bek und später in Mildstedt 
z:~r Riege der Ringreiter ge 
hort. So mussten in der rund 

i 20 Seiten umfassenden Be
i werbung unter anderem die 
, Region und die Verbreitung, 

der Ablauf und die Regeln, 
aber auch die Historie 
Gegenwart und Zukunft de; 
Ringreitens beschrieben 
werden. 

„Ebenfalls im Fokus steht 
I die Bedeutung der Tradition 
für die dörfliche Gemein
schaft und die Einführung 
der Jugend in das gelebte, re- \ 
gionale Brauchtum", führte 
Röhe aus. · 

„Beim Ringreiten . , 
gibt es keinen 
.. .Sta"('l~esuntetschied." 

·cJ~'usRöh~ 
·vorstan~~andesringr~iterburid 
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Für ihn selbst ist das Ring
reiten im Übrigen „Heimat
sport vom Herzen her". ,~Es 
ist der Kontakt zu den Ka-

i meraden und den Pferden. 
i.I Beim Ringreiten gibt es kei
nen Standesunterschied. 
Man kennt sich, schätzt sich l und bleibt auch über die 

1 Turniere hinaus miteinan-

1 

der verbunden", erzählt er 
begeistert. 

1 
Erfreut über die .Ehre zeig

te sich auch der Vorsitzende 
f des Kreisringreiterbundes 
NF. „Dank sei dem, der das 
in die Wege geleitet hat. 
Denn es bedeutet die Wert- ' 
schätzung einer Tradition, 

1 die uns_ ausmacht", erklärt 
Reimer Hennings (Tating). 

1 
Ob und unter welchen Re

~ gularien die Ringreiterverei
ne in diesem Jahr Turniere 
stattfinden, das steht aller
dings noch in den Sternen. 
„Um die Tradition ist uns 
deshalb aber nicht bange. 
Denn Ringreitern fällt im
mer etwas ein", erklären 
Maike Buchholz und Claus 
Röhe schmunzelnd. 
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XII. Koldenbüttler „Brökreken" 
Ein Bericht von Jan Dau, Koldenbüttel 
Quelle: Heimatkalender „Zwischen Eider und Wiedaus ", Nordfriesland 1982, Seite 105 -- Seite 109 

Die „Brökreken" sind ein Teil der Amtsrechnungen aus Tönning, eine Auf
zeichnung aller verhängter Brüche vom Landgericht. Sie werden nach 1700 
zwar noch fortgesetzt, nur wird nicht mehr angegeben, weshalb die Brüche ge
zahlt wurde, und wer der Gerichtsgegner war. 

Propst Tödt a. D., St. Peter, schreibt in „Blick über Eiderstedt, Band I" 
über das Landrecht und dessen Auslegung vor 400 Jahren. Das Landrecht war 
die Grundlage für das Landgericht. Das für den östlichen Teil Eiderstedts zu
ständige hatte den Sitz in Tönning, der~Festliche Teil trat in Garding zusam
men. Wenn Krieg, Turbulenzen oder momentan kein Staller in Eiderstedt wa
ren, fiel die Zusammenkunft aus. Ohne Staller wurde kein Gericht gehalten 
und keine Brüche festgesetzt. Im Landgericht wurden nur Brüche verhandelt, 
andere Fälle kamen vor das „ Criminalgericht". Der erwähnte Totschlag lag 
schon Jahre zurück, als er verhandelt wurde und konnte nur noch mit einer 
Brüche belegt werden, da er im „ Criminalgericht" schon verjährt war. Die 
Brüche bekam der Herzog in Schleswig, es war für ihn ein lohnendes Geschäft. 

Aus Koldenbüttel kam unterschiedlich viel : 
1611 126 Daler Brüche 
1643 126 Daler Brüche 
1652 668 Daler Brüche 
1653 301 Daler Brüche 
1663 11 Daler Brüche 

Die Verurteilten konnten mit einer „Resolution" Milderung oder Erlaß er
bitten. Die Revision traf die königliche Rentekammer. Das war ein Gremium 
hoher Staatsdiener, die für König und Herzog Entscheidungen trafen. Die 
Rentekammer war in einen deutschen und dänischen Teil getrennt, für Tön
ning war der deutsche Teil zuständig. 

Was wurde zwischen 1600 und 1700 so angestellt? 
Schlägerei, Stecherei und Schädigungen 380 Fälle 
Schwängerungen ... , . 60 Fälle 

Im Zusammenhang mit der Kirche wurden 27 mal Brüche g·ehhlt: 
während des Gottesdienstes gesoffen 17 Fälle 
zu früh taufen lassen 9 Fälle 
sonntags gearbeitet 9 Fälle 
zu früh mit der Braut geschlafen 7 Fälle 

Weiter geht es mit Ehebruch, Hurerei, Wilderei, Heirat unter Verwandten 
und vieles mehr. 

1611 

1612 

1612 

1613 

- "i 
Mev~r Peters, dat he vor etliche J arm eine Magd geschwengert·, vor sich 
un de Person 25 D 
Jacob Schmidt, dat he sinen Knecht enen Hutlappen von den rechten 
Arm geschunden 1 D 
~emming Hans, dat he de Rat und Lehnslüde tho Coldenbüttel inju
mert en ehm nageredet, dat si nicht recht unredlich bi ehm gehandelt 
30D 

Peter Minke, dat he ... Broders und ehr Dochter vor Hurrn geschul
den 3 D 
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j 

1615 

1616 

1617 

1620 

1621 

1622 

1 1 

: .1623 

1624 

1631 
1633 

1637 

- --- ·-- - ----------
Ove Detlefs, dat he Peter Maries Frau mit einem Klüferstaken op den 
Arm geschlagen, dat he geschwollen 2 D 
Leve Steens, dat he de Schlüße tho Coldenbüttel bi Jacob Saxen Fähr 
ohne Vorweten der Lehenslüde, reparet und Soltwater inlopen laten 
12 112 D 
Ingrobus Honnens, dat he sien Magdet geschwängert 15 D 
vor de Person -· 10 D . 
·v oldert Nickels Sohn, Henning Singvers und Hemming, Peter Mollers 
Sohn, dat se Jacob Deckers Finstern inschmeten, vün jeder 1 D 
Sievert Hardelop, dat he mit Silbe Jacobs in U ntucht gelevet und de Ehe 
gebrooken 20 D 
Johann Vadders Fruen, dat se ihren Stefsohn Hemminge mit een Fork 
een Loch in den rechten Arm gedahn 2 D 
Jacob Eggers, dat he de Halliger Lüüde vor Schelme geschulden 3 
Rbthl 
Hans Sievers, dat he Hans LaueQs mit een Mest ein Stich in den linken 1 

Arm ein halven Finger deep, noch een Stich in sülvigen Arm ein Finger 
deep gestoken 3 D 
Clauwes Nauen, dat he Catrina Harders ein Loch in Kopp geschlagen 
und ein Hurr geschulden 7 112 D 
Peter Sax (später Rathmann Peter Sax, zur Zeit noch jung und hitzig), 
dat he J ürn Hans Söhn eine 0 hrf eige gegeben 1 Rbthl 
Harding Peters, daß er Hanns Sieverts blütigem Schaden an der Lippe 
getan, und 5 Zähne im Munde losgeschlagen 1 Rbthl 
Hans Peters; daß' et: unter des Pastors Predigt Behr getappert 2 Rbthl 
Hans Peters, daß er im Gericht geflucht 2 1/2 Rbthl 
Borris Lafrenz, daß er nebst seiner Frauen Schwester nach der Holm 
gewesen und bei der Wahrsagerin Rags geholt 2 Rbthl 
Ingwer Sieverts, daß er am Sonntag vor der Predigt Stroh nach dem 
Teig (Deich) fahren lassen 4 Rbthl 
Jacob Peters, daß er Hans Bojens Tochter 1628 aus dem Lande wider 
des Vater Willen geführt, und sich zu Schleswig mit derselben copulie
ren lassen 5 Rbthl 
Thomß Claus, daß er in der Wasserflut Gut geborgen und auf Aus
schreibung des Stallers nicht abgegeben 3 Rbthl 

1i Und nun einige konkrete Beispiele in Originalschreibweise: 
1 1581 Junge Peter Jins, dat he junge Hans Tetens, einen Meineidt obdringen 

willen und solches nich bewißen konte 15 M 
l 1584 Boie Peters wegen eines Dodschlages, so vor velen verschonen Jooren 

geschehen 1 D 3 M 
1600 Broder Peters, dat he John W ogenmaker Sehoden gedan 2 D 9 ß 

Johann Wogenmoker, dat he Broder Peters Fru Sehoden gedan 2 D 9 
ß 
Broder Peters, dar he sollichs to rechte Tied nicht geklogett 1 D 7 ß 
Peter Michels, dat he fiev Dage Kindelbehr gegeben 4 D 28 ß 
Sievert Hans, dat he dann an de,m Dach, tho :! Peter Michels ungebeden 
tho Kindelbehr gegangen 2 D 9 ß · , · 

1601 Adrian Willems, dat he Marten Bavens Wiff vor een Horr geschulden 
7D9ß 
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Frau Peters Erben, dat se Graffbehr gegeben 2 D 9 ß 
Hans Michels, dat he Detleff Backens in sienem Huse mit einem Hand
bill brun und blau geschlagen 4 D 28 ß 
Henning Hans, dat he Catrin Claus, eine loße Person, geschwängert 
14 D 28 ß 

1603 Voldert Jacobs, dat he Jochen Schnider ein blau Oge geschlagen 1 D 7 ß 
Peter Michels, dat he Hans Ar-fast Moders hinder ehren Rüggen ge
schulden 5 D 
Harding Peters, dat he under der Predige gedrunken 3 D 
Johann Minke, dat he nich geklaget, als ehm Jacob Sievertz geschlo
gen 1 D 7 ß 

1604 Adrian Mine, dat he Pavell Peters Schaden in de Lippe gedahn 1 D 7 ß 
Cornelius Minke, dat he sien Broder Adrian Schaden op de Hand ge-
dahn 2 D , 

1607 Christoffer Hans, dat he vor dem ganzen Caspell in oder bi den Dings
tocke geredet „Herrn Marten (war hier Pastor) hedde Lögen gepre-
digt" 14 D 18 ß 
De Scholmeister, dat he Jürgen Wever Sehoden an de Kopp gedahn 
18 ß 

1609 Peter Cornelius, dat he op de Musterung sien Rüstunge nich sülfst ge
drogen 1 D 
Volker Michels, dat he Harding Mohler ganz grifflich geschulden, 
nomblich vor einer Horr Sohn, gegen seinen verstorbenen Vater, er 
war ein Deff, und sin Moder in der Erden war eine Horr 21D27 ß 

1610 Harding Peters, dat sin Brudt w1dder de Polizeiordnung gehandelt 7 
112 D 
Volkert Jacobs, dat he einen Knecht, Michell genap.nt, in den Duhmen 
gebeten 1 D 

1641 Meweß Dettlefs hat Peter Sax, Rathmann, mit einer Wagenrunge auf 
den bloßen Kopf geschlagen 20 D 
Trina, Peter Maz Tochter, daß sie sich von einem Reepschläger in 
Friedrichstadt hat schwängern lassen 6 

1644 Andreß Thomß und dessen gewesene Magd Stinke Bojens, daß sie ein 
unehelich Kind zusammen gezeut 25 Rbthl -

1648 Joachim Peters, daß er sofort darauf als er zur Beichte gewesen, der im 
Beichtstuhl von dem Pastoren beschlossene Abmachung verachtet, 
sich voll gesoffen 5 Rbthl ., „ ,, .. 

1656 Harko Jacobs, daß er Hasen gefangen und geschossen, auch selbige 
wieder verkauft, da er doch kein fürstl. Privilegium 1 oo" Rbthl 

1674 Johann Jacobs bei der Kirchen, daß er den Rahtmann Peter v. d. Beck 
vor einem Lümmel gescholten 10 Rbthl 

1697 Hans Meißner, daß er Kötje unter Rabssaat gemengt und davon an Da
vid Petersen verkauft 20 Rbthl 
derselbe, daß er mit seinem Wagen zur Kirchfuhr :z:u spät gekommen . 
1 Rbthl 
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Zum Schluß zwei Schwängerungeh: 
164 7 Peter Mestmacher, daß er Trine Hardings geschwängert und also einen 

Ehebruch begangen 60 Rbthl 
Peter Mummens, itzo Hans Holsten Knecht, daß er Christina Jans ge
schwängert 25 Rbthl 

Letzteres ist die übliche Brüche. Bei Peter Mestmacher kommt zwar noch 
der Ehebruch hinzu, die Brüche ist aber höher als bei Peter Mummens, da er 
Vermögen (Landbesitz im Peterskoog) hat. 

Oftmals findet man die Anmerkung „in Anbetracht der Armut" u~d des-
halb eine geringere Brüche . 

Noch eine Bemerkung zum Geldwert von damals: 
Der Eiderstedter Stall er bekam bis 1611 1000 Reichsbankthaler Jahreslohn, 

danach wurde er gesenkt auf 400 Rbthl. pro Jahr. Diese Kürzung wurde von 
Johann van W owern (Stifter des van W owerschen Vermächtnisses) betrieben. 
ein Tönninger Hafenknecht verdiente 25 Daler pro Jahr. 

Aus der Taxierung von 1655 der Koldenbüttler Herrnhallig findet man an 
, Preisen (1 Daler = 3 Mark (M) = 48 Schilling (ß): 

1 DematLand 
1 Tonne Wintergerste (ca. 100 kg) 
1 Tonne Sommergerste 
1 Tonne Weizen 
1 TonneMalz 
1 Deckhengst 
1 dreijähriger Wall ach 
1 Stute, dreijährig 

vierjährig 

1 Kuh 
1 Kalb 
1 Schwein 
1 holländische Bibel „zu Leiden gedrucket 1596" 
1 Pfund englischer Zinn 
1 Pfund gewöhnlicher Zinn 

l 0 silberne Löffel, gewogen 
1 Loth (= 15,6 g) a 20 ß 
1 silberne Schale, gewogen 
1 Lotha20ß 
1 Daunendecke mit Bezug 
l Eiderstedt'sches Landrecht, gedruckt 
1 Pfund Speck 

175-200 M 
3M8ß 
2M12ß 
3M4ß 
3M 
165M 
100M 
66M " 
80M 

40-50M 
7-lOM 
8-lOM 
6M 
10 ß 
7ß 
29 Loth 
36M4ß 
13 Loth 
16M4ß 
18M 
16 ß 
1 ß '16 G roschen 
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XIII„ Ein hölzernes „Deutsches Kreuz" und seine 125-jährige Gescichte 
Ein Bericht von Walter Clausen, 2021 

Aus erlauschten Erzählungen in meiner Kindheit und Jugendzeit möchte ich 
versuchen, ihre Geschichte und Bedeutung zu beschreiben. 

Das hölzerne „Deutsche Kreuz" ist dicht an dicht mit Hufnägeln beschlagen und ein Re
likt aus der Zeit des 1. Welkrieges 1914 - 1918. 
Es hängt heute im „Alten Diakonat"' und wurde 1916 von der Gemeinde angefertigt und nun 
von der „Kombüttler Dörpsbeschichte" sorgefältig aufgehoben. Es ist eine Zeichen, das klar 
ausdrückt, wie die Menscen in der damaligen Zeit bereit waren, diesen unseligen Krieg zu 
unterstützen. 
Kriege fordern nicht nur Menschenlegen, sondern kosten Unmengen an Material und Geld. 
Auch das damalige Kaiserreich begeisterte und mobilisie1ie das Volk durch fortwirkende 
Propaganda über die Wichtigkeit, ja Notwendigkeit dieses Krieges; und forderte Unter
stützung in vielerlei Art. 
Um all diesen Wahnsinn mitzufinanzieren, wurde, teils sehr fordernd, die Bevölkerung stän
dig aufgerufen, durch Spenden jeglicher Art den Krieg zu unterstützen. Also nicht für 
·wohltätige Zwecke, um Menschen zu helfen, sondern zur Herstellung von Kriegswaffen 
und Munition, um Menschen zu töten. 

1 Eine Spendenaktion hieß: „Gold gab ich für Eisen!" 
Erwünscht waren Gold, Silber und Edelmetalle in jeder Form. Als Anerkennung erhielt der i 

!Jeweilige Spender für seine Gaben, teils Familienschmuck, einen Ring oder eine Spange aus f 

Eisen. i 
Der Aufruf zu dieser Spendenaktion fand bei uns in Form eines feierlichen Gottesdienstes 
in unserer total überfüllten Kirche statt. Der damalige Pastor Emil Bruhn (als sehr National- ' 
bewußter bekannt) soll mit einer flammenden Predigt die Kirchgänger zum Geben aufge
fordert haben. 
Und hier nun kommen die Hufnägel ins Spiel. Für jede größere Spende bekam der Geber 
einen Hufnagel. Dieser wurde als sichtbarer Beweis in das hölzerne Kreuz eingearbeitet, 

einP-eschlt'IP-f;n . . w· "h d h . s h.l 
öge diese Kreuz und sein würdeloser Zweck, so 1st es mem unsc , urc meme c i -

) erung zwar erhalten bleiben, aber als Zeitdokument eine a~eschre~~ende ~ahnung gegen 
· · fehl eleitete Politik und skru ellQ.§e und machthungnge Poht1ker sem! . 

Das Nagelkreuz 

Foto: WMtiller, 2021 



Kombüttler Dörpsgeschichte - 33 - Ausgabe Nr. 47 vom 15. Juli 2021 

Zu diesem gesagten und fraglichen Gottesdienst gab es aber zum Glück auch etwas zum 
Schmunzeln, wenn auch leider auf Kosten eines Einzelnen. 
Symbolisch und stellvertretend für alle Spender sollte der damalige Feuerwehrhauptmann, 
Schneidermeister Vick, einen Haufnagel in das Brett schlagen. Den notwendigen Hammer
schlag sollte er mit den Worten des Leitspruches der Freiwilligen Feuerwehr, „Gott zur Ehr, 
dem Nächsten zur Wehr", begleiten. 
Meister Vick war eine großer, starker Man und ein gradliniger Feuerwhrkamerad. Er war es 
aber nicht gewohnt, vor so vielen Dorfbewohnern und Bekannten, und dann noch in 
derKirche, zu sprechen. 
Würdevoll schritt er in den Altarraum, wo das Kreuz stand, setzte mittig den Hufnagel auf 
das Kreuz, hob den Hammer zum Schlag und sagte laut und und deutlich: 
„ Gott" ...... „ . Dann kam lange Zeit nichts. Für die Besucher war noch alles klar. 
Dann hob er, sehr langsam, wieder den Hammer, schlug auf den Nagel. Leise und fast 
fragend sagte er wieder: „ Gott ....... " Dann wieder Stille und Schweigen. Ja, nun war es 
klar, Meister Vick hatte den Faden verloren! 
Und dann ging alles blitzschnell. Wie gehetzt, hob er den Hammer, und mit den Worten: 
„Gott, Gott, Gott .... " und schnellem Schlagen , schlug er vorbei und haute den Nagel auch 
noch krumm. 
Mit Schweiß auf der Stirm und hochrotem Kopf eilte er zu seinem Platz und fühlte sich 
totalerkdigt. 

Aber ehrlich, in solchen Situationen kann jeder einmal aus dem Takt kommen! 

- - .- - - - - - - - \ ·\ 'Cl"ht'iHll.L'l j!.t'.' - ·- - • .,..,.. - - - - __ 
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Eiderstedter Strandkörbe 
Die Strandkorbmanufaktur 
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l Telefon 04881 - 36 a 
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XIV. Das Schicksal unserer ehemaligen Kirchenglocke 
Ein Bericht von Walter Clausen, 2021 

Nun will ich noch ein trauriges Kapitel aus unserer Dorfgeschichte erwähnen . 

isch als sehr wertvoll, war reich verziert durch Figuren, Ornamente, Beschriftungen und 
. is 1917 hing in unserem Gl~ckentur~ eine sehr .alte und prächtige Glocke. Sie galt histo- 1 
atte einen überaus prächtigen Klang. _ 

!Während des .1. ~elt~ieges wurden für Kriegs~we~~(e ;iele !<-irc~englocken eingeschmolzen. 
Bronze war em wichtiges und wertvolles Matenal fur die Knegsrustung. 

1 

Unsere Glocke war aber autgrund ihres Alters (ca. um 1600 gegossen) und der geschilderten 
Merkmals geschützt und mußte nicht, wie viele andere Kirchenglocken, für Kriegszwecke 
abgegeben werden! 
Leider erlitt sie das Schicksal der Einschmelzung! Warum, obwohl kein Zwang bestand? Sie 
wurde freiwillig abgegeben, weil Persönlichkeiten, die für unsere Dorf verant-
wortlich waren, es wollten und so entschieden! Leider, besonders aus heutiger Sicht. 
a aber so war ihre Einstellung, so waren sie von der Zeit geprägt und wohl auch verblendet. 

D!e~~ Zeichnung, 1917 dat~e rt, i~t das bisher einzig_e Bild von der ehemaligen Koldenbüttler Kirchenglocke. 
Sie ubersandte der ehemalige Leiter des Museums in St Peter Ording Dr Unbehaun an d·e o·· h. ht B h ·ft . 0 .. · · · , 1 orpsgesc 1c e. 

esc r~ ung. „ urchmesser_ 1. 10 Mtr ; Hohe; 0,88+0, 25 Mtr ; Gewicht:-?, Gußjahr: 1737; Gießerei: 
Armofw1k?, Husum - Durch Figuren Ornament ? u ? reich geschmu··ckt" . . , . , · · · . Foto:WMüller 
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XV. Ergänzungen zum Foto in Nr. 46 vom 15. Dezember 2020, Seite 70 
Namensergänzungen von Inge Paulsen, ehemals wohnhaft in Koldenbüttel 

Auf dem Foto sind 26 Personen zu sehen: .,~ 
Von li. nach re.: Emma Rugc, Johannes Ruge~ Lotte Sierk, Anni Cfausen.~ Fr: crich 
C fausen , '? ~ Peter Rahn,"? ~ Martha Peters~ Ernst Peicrs, !ü1rt Nomm.sen. E i~t Th 1_ .m _~ ,- i ) ' 

? ~·· Marie Clausen, Hermann Fick't Hannes Sierk, }"'ritz Sacholv~ 

Vorne: KarlChristiansen, Hermann Thomsen,_ fürigent GAR.DELS" . '~" fi fo .~r - -d.s:en , 
Hans PauJ~en, Dora BrüniE__gsen, .Lorene Pau!sen"? . _ !· f.. cf "Q ~ J1J 

7.-ff l!tl WeJ h/J~rf ?ao[l76' f' 
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XVI.. Für 10 kg Rattengift 
Alter Briefkasten wurde zum Kummerkasten 
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 12.11 .1972 (hn) 

Ausgabe Nr. 47 vom 15. Juli 2021 

__ KOLDENJ3ÜTT-EL - (hn.). -~ De ·· an -alle Koldenbütte.ler.-1983 erhan-
1.(ummerkasten>an der Leic.henhal - delte -Walter Clausen · den Kasten 
_ fo :auf de,r:n Kold.enbutteler_ Friedh.o _ für die G·efl'.Jleind~. Gege:n_ 10 kg Rat- -
_hat-eip._e .bewegte Geschicbte.hinte - tengift · un~d __ -das - Verßp~echen, ein _ 
_ sich;-- -An ___ sehtetn jetzigen--· Pl&t ·- ' -· Schild -rn,it - d~m : Te}{t ;~Gestiftet von 
·hängt er ·seit rund zehn Ja}:lren. _ _ Paul Duda l9B3u :am. Kasten anzu-

- B-~ - ·· 1·911.9 d. - ·t -d -· K-- - -_ -i · - b.rin°, e_ n_• · •. wech_:seite_ d_--- as ·alte_" -. "_ Stück · _ : ls:·- :-. ~~ -ien e ·er urn,mer1:r.a b , · · ---- -· · - -. -· · --- - ·- - ·- - sehien_ -Besitzer. -Der . mittlerweile· . sten afä·. Briefkasten~ Und die•s -wa. - - . · - - .- -; - -- -
- · · - · - -- -- · · - -· : völli_·gverroste·~e Brfäfluis:te:nwurde er $Chon lange: . als . ,1Kaiser1icher __ - d - - h- s· t.;l 

· BrjefkasteriH wurde,er ursprünglich . : r-epariert t:!n _: --g.esttic ·;~n_. -- e-i:i ieß-
--- -- - ·..J - --- N d;.;.:J· · h. , s _, „ -1 „ · - lieh -·wurde·:_er· als Ktirrimerkasten a!l __ .- uer -,:or -- U:e_lC_-------_ er- , cnu e ang· e~ -- -- --d · -·w_„_--_ -· · -- ---- .- „d_ ·r · ·h-_ · - h- -1 -_ an er . :estseite· er- jeic en J.ahe brachL 1964 wurde '-_die·-Sch.u.le ~---- -- --· f - h ~ . · t. - --- -

i und niit ihr. d~1r: Bi;:i~efkasten ---- -fiir -· au ge -- ang - ~ · -· -._. -- -- - · - -- --
. -- - - - _ Benutzt w-\rd-· er meist posi_tiv? -l 
HlOOO- Mark von Paul Duda erwor~ -- schreH~t -Clf!Ü$_'e' , we.iter. _ _-Qrtsfr:-~t±l-· J 
P_~-!J< ", : - -_ , --„- - - - --- • - - -- _ ---. - -_- - - -e : drücken: ·auf einem --kleinen Zet-
-: ::: ___ Das ~'-Geld -hatte- Paul Duda-bei.der - el ihre .- Freude --über- das._ schöne 

Der „Kummerkasten 
Gestifet von Paul Duda 19: 

Foto: W. Müller, 2021 
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XVII„ Die Armbrust 
Ein Bericht von Walter Clausen 

Sie ist noch eine der wenigen Überbleibsel d~r 1968-abgebroch~~ten Koldenbüttler 
Schule. 
Ich schreibe dies aus meiner Erinnerung und wundere mich, wie schnell und wieviel man 
auch vergisst. Mit diesen Armbrust schossen die Jungen aus der „Grootschool" erstmals 
bei dem Kinderfest 1949 oder 1950. Füt uns_ Jungen, damals in der Nachkriegszeit, ein 
Höhepunkt und ein besonderes Ereignis. Geschossen wurde bis 1956 mit dieser Armbrust 
auf einen hölzernen Vogel, Danach wurde mit dem Luftgewehr auf Scheiben geschossen. 

Angefertigt wurde die Armbrust von dem heimatvertriebenen Stell
macher I'riedhelm Gnuschke aus Pommern. Er arbeitete von 1945 - 1952 als Stellmacher 
beim Schmiedmeister Hans Theede sen. Gnuschke war ein sehr geschickter Handwerker. 

Zu verdanken haben wir aber diese, für viele Ältere unnnütze Investition, dem Drängen 
nseres damaligen Lehrers und Schulleiters Herbert Daniel. 

!Es gab damals schon prächtige Kinderfeste, die von der Schule, also von den Lehrern 
'organisiert wurden. 

;zu der Armbrust noch eine kleine Geschichte. 
Sie lag lange Jahre unbeobachtet und doch behütet in verschiedenen Räume der Gemeinde. 
Um 1998 herum lieh ein Witzworter Bürger sie aus. Man wollte damit einmal vor Ort das 
Vogelschießen darstellen. Wie so oft im Leben: „Er brachte sie nicht wieder zurück." Ich 
dahte erst einige Jahre später wieder an die Armbrust. 
Auf meine Frage nach der Armbrust nur eine kurze Antwort von ihm: „Die hängt in der 
Werkstatt meiner verkauften Firma. Und da gehe ich nicht hin!" Punkt aus! Für ihn war 
die Sache erledigt. 

So ging ich unverzüglich zu seinem Nachfolger, der ein guter Bekannter von mir war. 
Als ich ihm die Geschichte erzählte, erhielt ich folgende Antwort:" Oh, dat deit mi leed, 
sie hing hier. Da ich das gesamte Inventar mit gekauft habe, meine ich, daß die Armbrust 
mir gehöre. Von der Herkunft wußte ich leider nichts. Ich habe die Armbrust an einen 
Liebhaber, Jan Behrends, in Friedrichstadt verschenkL" 

1 

Als ich Jan Behrends, ebenfalls ein Bekannter von mir, darauf hin ansprach, lachte er 
und gab mir die Armbrust mit den Worten zurück:" Vör mi ganz klor, de hört naa 
Kornbüttel!" 
Als kleine Wiedergutmachung erhielt er einen schönen fetten Aal und eine Buddel Rum. 

........... ,.,. l --·~---· . . ~ . . . 

• „ ~ - . 

. . 
' . . . . . 

Die Armbrust 
Foto: W.Müller, 2021 
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XVIII. Die Toten von Friedrichstadt 
Eine Erinnerung aus den Oktobertagen 1850 
Walter Clausen - Ein Stück aus unserer Dorfgeschichte - Diesen Zeitungsartikel übergab Walter 
Clausen der Dörpsgeschichte mit dem Hinweis, daß die beiden Massengräber, sowie das Einzelgrab des jungen Todsen, 
sich auf dem Koldenbüttler Friedhof befinden 

.. :· Die ··• I_Ot~fr'·~ uon . Sfieöcjd]ftoöt .: .... 
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illefallenen von trriebrtcfJjh1.bt - t)·rcunb unb fen. ~r . &at, ~ie ~cidje mitne6men au- bürfen,.: 
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bet 5i:otffttcfJe Qingclegt, ·im ·gan3cn ·204;. il.JH.-· ,alte, getabe unten tiOl' ntdnen i)'·ii}>en !iegenbe . 
Iitär·. unb. 8inH •. IDMnner· unb · i}tauen:„ uo.m" irtau, bie 'mit i~rem emjten, gerun0eiten füe: -
~aij{pfob ··unl> au~ .:ben . ~äuiern,· im : ~Cu~· .ficfj\. fidj ·· mit beftäitbig · erljcfJen au roofCen: 
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= fü t. affe 3 iu i (iiten gef pe rrt; nur bei · be r 5lü:a @rab f illiten fonnte~ · oljne ·oeib~ .f>iinbe \.au 

1 
· ~eti~ilr ftanb" ;b~.t stircf>f pie(J_vo.g1 . (~c6nJi:innn ge.oraud)en:: ~~ aeigtc ficf)··nun auc6, baä e3 
':.t.Obten), ; . um 1e~e 53c1cf)e,-.. ~ce.:be3 tleinbeß~ teme ·Iofeo- ~tbe roar. ionbetn . nu-r· ber··nafie; ;• 

-: ~ra.cf)t ; trug, art3uieOen,„ faf(~ et. -einige untet n<i6e-: IDlatf d)flei, ber · f o feft ~ am. e~rnten · faß,-, , 
· ilJnen· fennen foHtc . . _:. mJft ·: natten~~ ü&et. bie: .. baä e;} ·nur mö'11idJ war, iljn ~avon :aelilft au 
· s;>ä!fte 6e~aug.· · . al.3 .fie· mit einem jungen. ftnei~~'. 6efommen, ·fobem td) mit aILer rolacijt ben !Hc_t 
jd}en au~ beT ~ür traten. ·.~er S?ird}jpiel3uogt: auf bie- ~eid)en ·werfen muüte, · beren · ~ruJt 
eugte- ftd) üo.et · tfjn .6inab unb . tief: ··„o, ·bag ., ein ~djo_. au. geben f d)ien:·; ~m ~unfefn fit}ei:-__ 

ift mein einaiger ~o6n!"'·. ~og[eid) -~a~ . W'l~t= ten JDit. unt~t . fttU~B, Q!e.bet;. -~a3 · .S~metten · ) 
'( ib nidjt gera~e ba~ Ji>.etüljl. roar, ba.3 . m oegann,_ unb .i_ebet_gmg Jemen. ~eg~ u. <Ec:Q.„ · 

. . . . . . . . . ~ " 
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Dänische Gedenksäule 
auf demKoldenbüttler Friedhof für die 
im Schleswig-Holsteinischen Krieg gegen 
Dänemark 1848 - 1850 gefallenen däni-
dänischen Soldaten Foto: w. Müller. 2015 

- 39 - Ausgabe Nr. 47 vom 15. Juli 2021 

Deutsche Gedenksäule 
auf dem Koldenbüttler Friedhof für die 
im Schleswig-Holsteinischen Krieg gegen 
Dänemark 1848 - 1850 gefallenen deut-
sehen Soldaten Foto: W. Müller, 2015 
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XIX. Heinrich Paulsen, (1880 - 1965), Lehrer in Koldenbüttel von 1905- 1946 
1) Berufungsschreiben zum ersten Lehrer an der Hauptschule Koldenbüttel vom 1. Mai 1907 

durch das Schulkollegium, (Fotkopie), 

2) Berufungsshreiben zum Organisten an der Kirche zu Koldenbüttel vom 12. 6. 1907 durch den 
Kirchenvorstand, (Fotokopie), 

3) Bestätigung der Wahl zum Lehrer an der Schule zu Ko1denbüttl und Bestallung zum Lehrer 
durch die Kgl. Preussische Regierung zu Schleswig vom 18. Dezember 1905, (Fotokopie). 

Heinrich Paulsen 
Fotoaufnahme: Jahr ? 

Fotokopie : 2021 



1 
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1) Berufsschreiben zum ersten Lehrer an der Hauptschule Koldenbüttel vom 1. Mai 1907 
durch das Schulkollegium 

· ""11„ ...,, . 

~1-~, /. ~· 19;~- . . 

Fotokopie: W. Müller, 2021 
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2) Berufungsschreiben zum Organisten an der Kirche zu Koldenbüttel vom 12.-.6.1907 
durch den Kirchenvorstand 

. rrJ- ~ ~d ~~, ~ ..... ,u. r:J~ lt.h 

~ ~' ~ {:frµ, ~ .~ ~ ~~.._H,.;_ ~
~ r ßfh' -J~ ...... ,1 ~ d91JfJ ,,.,;,,J P.f..:f ~ 

d-;~ ~k r.r-
~ ~ r 

~- ~; 
-6~,.i;:~~~~~~ 
~ /J ,.A.: ~ ~· qf- ;;!.J.. ~ ~ ,,-.{' .,/,.,., 
~ ~ .,.k ~ ~~~ ~~,,.:J-
;-H-/t r ~ ,.:.J' Jfr,).;. r-r~ $_.!-~ff--
K'+ r~· . 

Lt~ot,:f~ 
~ (/;~~ ;:.J ~ 

(/ --~ 

Fotokopie: W. Müller, 2021 
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3) Bestätigung der Wahl zum Lehrer an der Schule zu Koldenbüttel und Bestallung zum 
Lehrer durch die Kgl. Preussische Regierung zu Schleswig vom 18. Dezember 1905 

J 

Fotokopie: W. Müller, 2021 
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XX. Gedächtnisschilder für Verstorbene - früher auch in Koldenbüttel 
gebräuchlich -

Solche Schilder oder Tafeln wurden zu Ehren und zum Gedächtnis an Verstorbene auf 
dem Altar aufgestellt und an den Altarkerzen befestigt. Wie lange sie dort blieben, ist nicht 
bekannt. Der Brauch scheint aber schon seit längerer Zeit in Vergessenheit geraten zu sein. 

Unser ehemaliger Kirche~diener, zwischenzeitlich verstorben, Hermann 
Clausen, hat einige dieser Koldenbüttler Gedächtnisschilder auf dem Kirchboden gefunden 
und sie sorgfältig aufbewahrt. Sie sind zwischen 1870 und 1900 benutzt worden. 

------ ·'---·--~--~·-------------

Foto: W. Müller, 2021 Foto: W. Müller, 2021 
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Foto: W. Müller, 2021 
Foto: W. Müller, 2021 

Gestühllschilder (Metall) aus der Koldenbüttler Kirche Foto: W. Müller, 2021 
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Fotos: W. Müller, 2021 

Diese Gedächtnisschilder bestehen aus oval gebogenem Eisenblech. Die Schilder wurden von An
gehörigen zur Bemalung in Auftrag gegeben. Dazu mußte eine große Altarkerze gestiftet werden, 
damit das Schild an der Kerze befestigt und auf dem Altar aufgestellt werden konnte. 

Alle Fotos; W, Müllerm 2003 

Hinweis: „Gedächtnisschilder für Verstorbene in Halligkirchen" siehe „Zwischen Eider und Wiedau", von 
Joachim Wergin, Heimatkalender Nordfriesland 2014, herausgegeben vom Nordfriesischen Verein e. V. 
und dem Heimatbund Eiderstedt, Seite 32 - 34-. ISBN 978-3-89876-690-6 
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XXI. Die Religionsfreiheit in Friedrichstadt 
Vorbildliches Beispiel von Toleranz 
Quelle: „Die Woche", 3. September 1981 (oe) 

Friedri<;hstadt 
(oe) Die 'remonstran.tlsch-re
f ormierten holländischen 
Gründer Friedrichstadts hat
ten selber an sich erfahren, 
was es bedeutet, des Glaubens 
wegen vertrieben zu werden. 
Ihre innere Einstellung gab 

· daher auch Andersgläubigen 
die Möglichkeit der Nieder
lassung in Friedrichstadts so
wie der Ausübung ihrer religi
ösen Betätigung. 
Daraus entwickelte sich im 
Laufe der ·Zeit in Friedrich-

1 

stadt der Toleranzgedanke, 1 

der durch ständige Übung so 
konkrete Formen annahm, 
daß auf engstem :Raum zwi
schen Treenemündung und 
Eider Remonstranten, Luthe
raner, Mennoniten, 
Katholiken, Juden und Quä
ker einer des andern religiöse 
Einstellung und Überzeugung · 
achtend und · respektieren, 
friedlich · ·beieinander leben 
und wohnen konnten. . 
Das ist für Fremde, dfo Fried- , 
richstadt nicht genauer. ken-

1 

rien kaum oder zummdest ! 
' ' 1 schwer verständlich. Dazu 

nachst~hend einige kurze An- , 
gaben über diese Glaubensge
meinschaften. 
Die remonstrantisch-refor- · 
mierte Gemeinde bildete sich 
gleich nach der.1621 erfolgten · 
Stadtgründung -· und war 
mehr.ere Jahre lang der einzi
ge religiöse Zusan:imenschluß 

in der Stadt. Die , ,Brüder-; 
scbaft der Remonstranten'', 
wie sie sich ·auch nennen, war 
entstanden, als zu Anfang des 

1 17. Jahrhund.erts v.iele Calvi-· 
nisten · in Holland sich wegen . 
ihrer entgegengesetzten An'- . 
sieht zur calvinistischen Prä-

, destinationslehre absonder
ten . Die Ifriedrichstädter Ge
meinde errichtete 1624 in der ' 
Prinzeß-Straße ihre erste und 
einzige Kirche auf deutschem 
Boden· mit einem aus Holz ge
bauten Gotteshaus, das dann 
1850 bei der Belag~rung 
Friedrichstadts - durch 
Sc hles wig-H o l s tei ni sehe 
Truppen ein Opfer der Be-

- schießung wurde. An die 
Stelle der zerstörten Kirche 
trat 1854 ein iri neoklassizisti
schem Stil errichteter Neu-

1. bau. Die einst größte Religi
onsgemeinschaft Friedrich
stadts ist heute gut 100 Mit
glieder stark. Wegen großen 
Landbesitzes, der ihr vorzugs
weise Anfang 1700 durch ein 
Vermächtnis . zufiel, galt sie 
lange Zeit als die wohlha
bendste aller hiesigen Kir- · 
chengemeinden. Ihre Prediger 
kommen einmal im Monat 
aus ·Holland zutn Gottes
dienst nach hier. Seit Ende 
des .19. Jahrhunderts wird 
deutsch gepredigt, das ,, Vater 
unser'' bis heute auf hollän
clisch gebetet. 
Die evangelisch-lutherische 
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1Gem.einde, zur Zeit ihres Ent
stehens .. klein und arm, ist 
jetzt die . weitaus größte. Ihr 
Wohltäter war Herzog Fried-· 
irich III., der den Lutheranern 
'cten Bau der heute nÖch ste
henden Kirche ermöglichte 
( 1644). ·Über dem Eingang 
sieht unter den Wappen des 
Herzogspaares in Sandstein 
gehauen eine Erinnerungsta- . 
fel: . 
„Anno 1644 hat der durch
lauchtige hochgeborene fürst 
und herr, herr ·Friedrich erbe 
zu norwegen, · herzog zu 

' schleswig-holstein usw. aus 
! gottsöhliger andacht und 
1 christlichen eifer zur ehre 
Gottes und zur f ortpflanzung 

• der waren religion dies Kir
chengebew den augsburgi
schen confessionsverwandten 
mit ansehnlichen kosten auf
richten und fertigen lassen. 
Gott vergelte .i.f.g. solche 
große . wohltat, seegne und 
vermehre diese lutherische ge
meinde, erhalte sein heiliges 
reines wort, bewahre auch die 
gebew und gantze ·stadt umb , 
Christi willen Amen.'' 
Die :katholische ·liemeinde 
wurde im Jahre 1625 gegrün
det,- ,-nachdem der Herzog im 1 

Februar ein Manifest erließ,. 
nach dem den Katholiken 1 

Aufenthalt und Religionsaus- . : 
übung in Friedrichstadt zuge- : 
sichert wurde. Durch Han- · 1 

delsbeziehungen der Stadt mit 
Spanien, Belgien und anderen ,, . . ' 
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Ländern kamen c1le ersten 
Katholiken ·nach hier. 1649 
konnte dre kleine Gemeinde · 
sich im ehemaligen herzog
~lichen Marstall eine Kirche er~ 
:tfoh'.fen Ünd fast ·. 200 . Jahre . 

· ·· nutzen bis sie wegen Baufäl- 1 

ligkeit abgebroGhen wurde .. 1 

Auf dem .gleichen Grund
stück, nun aber am , ~Fürsten
burgwall', wurde . .1846 die 

.ri~ue Kirche· errichtet, die. bei 
der·· Beschießun~ 1850 · zer.; 
stört danach aber zum 3.mal 
an gieicher Stelle wieder er
baut wurde. Diese Gemeinde 
ist nie sehr groß gewesen, 
nahm zu Beginn dieses Jahr
hunderts derart ab, daß die 
Pfarrstelle nach · Husum 
verlegt wurde. Nach dem · 2 . 
Weltkrieg kamen durch 
Flüchtlinge wieder neue Ka
tholiken 'nach hier, so daß 
auch wieder eine Pfarrei . am 
Ort eingerichtet wurde, die . 
allerdings inzwischen wieder 
nach Husum verlegt ist und 
die seelsorgerische von dort 
aus erfolgt. Die Gemeinde 
zählf gut 100 Glieder. 
Die Mennoniten, die Anhän
ger des Menno Simonis, die 
Gewalt und Kindertaufe ab
lehnen, erhielten schon· zu Be
ginn der Stadtgründung das 
Privileg freier Religionsaus- 1. 

. übung.' · 1658 und 1695 ~urde 
es erneut bestätigt. Anfangs 
gab es drei ·verschiedene Ge
meinden, die ihre eigenen Bet
häuser hatten, und zwar die , 
hochdeutsche, die sich· 1653 i 
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mit der flämischen vereinigte, 
zweitens die flämische und 
drittens die friesische. i,etzte
re vereinigten sich 1698. Nach 
der Vereinigung aller drei Ge·
mefo.den hatten sie ihr .Gottes
haus in der West'e~markt
straße. 1798 wurde diese . Kir
che aufgegeben und zum Mit
telburgwall neben der , ,Alten 

, Münze" verlegt, wo sie sich 
noch heute befindet. Diese 
Gemeinde zählt heute noch 
eben über 20 Angehörige. Der 
Betsaal ist auf 100 Jahre an 
die Dänisch~evangelische ver
mietet,. die seelsorgerische Be'."' 1 

treuung erfolgt von Hamburg ·. 
aus und 'beschränkt 'sich auf 
circa. drei Gottesdienste jäht--
Hrh '· , . . 
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Evangelisch-Lutherische Kirche Friedrichstadt (Archivbild) 
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.Uie Dänische-evangelische ' 
. Gemeinde, -die ihr Gotteshaus · 

in der Mennonitenkirche ge
funden hat, . wird von der 
dänischen Pastorin Alice · Bie
lefeld betreut, die im Paluda
nus-Haus in der Prinzenstras
se wohnt. Der Gottesdienst 
wird in deutsch und dänisch : 
gehalten, das „ Vater unser"· : 
in dänis_ch gesprochen. Die ! 

Juden, die heute nicht mehr , 
in Friedrichstadt leben, sind · 
um 1649 nach Friedrichstadt 
gekommen, und erhielten vor · 
Ende des 17. Jahrhunderts die 
Freiheit des Gottesdienstes. 
Ihr erstes Gotteshaus -hatten · 
sie im Eckhaus Fürstenburg
wall/Binnenhafen, ·. die 
spätere geräumige Synagoge 1 

an der Ecke Westermarkt- ; 
straße/Binnenhaf en wurde 
1847 erbaut. Diese Gemeinde 
entwickelte sich vor allem im · 
18. und 19. Jahrhundert und 
war ihrer Mitgliederzahl nach '. 
über 150 Jahre lang die zweit- : 
größte der hiesigen Gemein- , 
de. Ihr Ende fand sich auch 
hier im.Jahre 1938. 
Die Quäker kamen. um 1678 : 

1 

-nach hier, erhielten 1707 freie ' 
Religionsausübung tind : 
hatten ihr Gotteshaus (Ver
gaadering) in der Westerha
fenstraße. Große Unterstüt-· 
zung wurde ihnen· ·von der 
Londoner Quäkergemeinde 
zuteil. Sie verschrieb ihr Got
teshaus, nachdem sie immer 
mehr zusammengeschmolzen 
war; ihren englisc11en Helfern 
und wird um 1770 ganz einge
gangen sein. 
Die Sozinianer oder Polni-

1 

sehen Brüder, die die 
Dreieinigkeit leugneten waren 
kurz von 1662 bis 1663 in · 

Friedrichstadt vertreten. 
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XXII. Hungernde Schülerinnen und ein schlecht bezahlter Lehrer 
Harte Zeiten nicht nur für Kinder: So sah einst der Unterricht auf der Mädchen
schule aus 
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 9. Juli 2021, Stadtarchivarin Christiane Thomsen 

1 

FRIEDRICHSTADT In einer' Serie 
anlässlich des 400-jährigen 
Bestehens Friedrichstadts, 

· beleuchtet Stadt.archivarini 
Christiane Thomsen die His
torie besonderer Gebäude' 
aus dem Holländerstäd~
chen. Heute ist es die ehe-· 
malige Mädchenschule, Am 
Mittelburgwall/Ecke Stadt
feld. 

Bekannt für Schulwesen , 
; i 

Friedrichstadt ist für seine: : 
vielen Gotteshäuser be.- : 
kannt, hatte aber in der Ver-1 
gangenheit noch eine ?Ildere 
Besonderheit zu bieten: das 
Schulwesen. Neben den kon-: 
fessionsgebundenen Lehr1 · 
anstalten gab es aucp solche· 
speziell für Mädchen, außer
dem sogenannte Warteschu- · 
len für die Kleinsten und na
türlich Schulen für verschie- , 
den~ Altersgruppen. 

Die älteste Schule wurde : 
schon 1624 für die Söhne der i 

1 

wohlhabenden Kaufleute · 
errichtet· und von Markus 
Gualtherus geleitet, dem wir 
auch das Friedrichstädter 
Stadtrecht verdanken. Er 
muss ein sehr gelehrter 
Mann gewesen sein, Unter
richtssprache war Latein 
und die Schule sollte die 

Jungen auf den Besuch der 
. Universität vorbereiten. 
Außerhalb dieser Latein
schule waren Pfarrer, Pries
ter und Kantoren für ·die 
schulische· _ Erziehµng der 
Knaben verant:Wortlich, so
weit sie überhaupt eine 
Schule besuchten. 

Schulpflicht seit 1814 

Die allgemeine Schulpflicht 
wurde für Friedrichstadt 
erst 1814 einge~rt und 
auch danach wurde ihre 
Einhaltung recht lax- ge
handhabt. Viele Eltern konn
ten das Schulgeld nicht be
zahlen · oder die 'Kinder 
waren zuhause als Arbeits
kräfte unabkömmlich, ein 
Scpulbesuch war daher nicht 
möglich. 
Fast "ein .ganzes Jahrhun

dert lang, von 1806 bis 1904, 
befand sich die Mädchen
schule in dem Eckhaus' zurn 
Stadtfeld, das noch aus der 
Gründungszeit Friedrich
stadts stammte. Zwischen 
70 und 100 Mädchen be
suchten gleichzeitig die 
Schule, in deren Oberge
schoss die Wohnung des 
Lehrers und seiner Familie 
untergebracht war. Unter- , 
richtssprache war Hoch
deutsch, für die meisten 
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Schü~erinnen eine Fremd
sprache, die sie erst mühsam 
·erlernen mussten. 

Unterricht ohne Pausen 

Neben Lesen, Schreiben-~d 
·Rechnen hatten die - Mäd
chen auch Geschichte, Geo
grafie, Naturkunde lind Reli
gion als Schulfacher. Lehrer 
war viele Jahre der aus Al
bersdorf stammende Johann 
Ernst Bomholdt, der von der 
lutherischen Kirche ange
stellt und so schlecht be
zahlt wurde, dass er inllner 
wieder verzweifelte Briefe 
an . seinen Arbeitgeber 
schrieb. Die Mädchen aller 
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Alterssttif en wurden ge
meinsam unterricht~t, regel
mäßige Pause waren nicht 
üblich. Das führte immer 
wi_eder zu Problemen und 
Unruhe, da die Schülerinnen 
in den Schulstunden aßen. 
oder aufstanden, um 
draußen ihre Notdurft zu 
verrichten. Zudem brachten 
viele . Schülerinnen aus Ar
mut nicht die nötigen Tafeln, 
.Hefte und Bücher mit in den 
Unterricht. 

_1904 · wurde ein neues 
Schulgebäude hinter der lu
the~ischen _ Kirche einge
weiht, die Konfessionsschu
len und auch die Mädchen
schulen wurden aufgelöst. 

·~ -

Fast 1 Oa° Heranwachsende besuchten gfekhzei·~ig die Mädchenschule. Foto: Stadtarchtv Friedrichstadt 
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XXIII. Nicole Wulff ist neue Schulleiterin 
Die 52-jährige Kropperin kümmert sich in der „Schule an der Treene'" um 160 Jungen und 
Mädchen 
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 16. Februar 2021 (hem) 

Von Helmuth Möller 

FRIEDRICHSTADT Niit Nicole 
Wulff hat die Grundschule 
eine neue Rektorin. Bis zu 
ihrem Dienstantritt am 1. Feb
ruar hatte Konrektor Arno 
Holla die Schule während der 
letzten Monate kommissa:. 
risch geleitet. 

Die neue Leiterin, die der 
Schulverbandsvorsteher Det -
lef Honnens mit einem Blu
menstrauß herzlich begrüßte, 
ist 52 Jahre alt und kommt aus 
Kropp. Ihr Studium als Grund
und Hauptschullehrerin ab
solvierte sie in Flensburg in 
den Fäch~m Deutsch, Sport 
und naturwissenschaftlichen 
Bereichen. 

Nach ihrem Referendariat in 
Flensburg war sie an Schulen 
in Niebüll und Langenhom so
wie an der Bürgerschule in Hu
sum beschäftigt. Im Anschluss 
daran war sie ein Jahr an der 
Schule in Mildstedt und zu
letzt an derGeestlandschule in 
Kropp, an der sie unter ande
rem als Leitungsassistentin im 
Grundschulbereich arbeitete. 

Jetzt führte der Weg wieder 

zurück nach Nordfriesland -
an die Friedrichstädter Grund
schule. Dort werden rund 160 
Schulkinder in sieben Klassen
verbähden unterrichtet. „Die 
erste Zeit wird sicherlich da
von geprägt sein, Menschen 

und Abläufe an der Schule ken
nenzulernen, um dann Be
währtes zu erhalten, weiterzu
entwickeln und Neues auf den 
Weg zu bringen", berichtet die 
neue Schulleiterin. 

Sie schätzt Teamarbeit, 
wichtig sei ihr aber auch, die 
Stärken der Einzelnen zu se
hen - und das sowohl bei den 
Schülern als auch bei den Leh
rern. Zudem freue sie sich 

' dass es viele Parallelen zu ihrer 
Sc;hule in Krooo rrebe. Die 

. Friedrichstädter Schule- se~ 
fachlich und digital sehr gut 
aufgestellt und arbeite vorbild
lich, sodass die abgehenden 
Schiller und Schülerinn~n gut 
auf die weiterführenden Schu
len vorbereitet seieno Dies sei 
vor allem nach dem Ende des 
Lockdowns und der Aufuah-

. me des regulären Schulbe
triebs. Als posit~vvennerkt sie ' 
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überdies, „dass die Klassenleh
rer von der ersten bis zum Ab
schluss der vierten Klasse bei 
ihren Schillern verbleiben'~. 

Schulverbandsvorsteher 
Honnensäußerte sichhochzu
frieden: "Wirf.reuen uns, unse
re neue Schulleiterin nach ein
stimmiger Wahl in der Schule 
an der Treene begrüßen zu 
dürfen. Ich wünsche unserer 
Rektorin ein gutes Händchen, ; 
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um die Corona-Zeit positiv zu 
überstehen.'' 

Dem Schulverband Fried
richstadt gehören neben der 
Stadt Friedrichstadt auch die 
Umlandgemeinden Kolden
büttel, Seeth und Drage an. 
Die Stelle war seit Sommer 
2019 vakant, die Vorgängerin 
von Nicole Wulffhatte aus ge
sundheitlichen Gründen auf
gehört. 

Ni~ofe Wu(ff wird von Schurverbandsvorsteher Detfef Honnens begrüßt. 
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XXIV. Qualität hat einen Namen - Eiderstedter Strandkörbe 
Firmen,,Porttrait 
Quelle: „Husumer Nachrichten" - Wir in Nordfriesland - vom September 2020 

FR~EDR~CHSTADT Zwischen 
all den Badetüchern bieten sie 
an den Stränden Nordfries
lands ein bisschen Privatsphä
re: Strandkörbe in allen Farben 
und Größen dominieren das 

1 Panorama an Nordfrieslands 
'. Badestellen seit Jahrzehnten. 
Als Symbol für Urlaubsfeeling 

: und Entspannung sind die oft 
i mit bunten Stoffbezügen ausge
! statteten Holz-Buden weit über 
'. die Grenzen Norddeutschlands 
· bekannt und beliebt. Kaum ein 
· Strand kommt mehr ohne -körbe 
'. aus - vielerorts stehen sie gar.in 
: Gärten und auf Terrassen und 
; bieten das Strandgefühl für zu 
· Hause. 
Strandkörbe gibt es seit dem 1 

späten 19. Jahrhundert. Da
mals wurde der windgeschützte ' 
Schattenplatz als Sitzgelegen
heit für eine an Rheuma erkrank
te Berlinerin gebaut. Mittlerweile 
hat sich der damals als „auf- · 
recht stehender Wäschekorb" 
verschriene Strandkorb längs1 

. zum Kultmöbel entwickelt. Da
mals noch ein reiner Einsitzer! 
ist der Strandkorb inzwischen 
hauptsächlich bei Paaren und 
Kleinfamilien beliebt. Die Po
pularität des Flechtmöbels ist 

1 derweil nach fast 150 Jahren 
ungebrochen: An Nord- und 
Ostsee finden sich mittlerweile 
circa 70.000 Strandkörbe. 
Wer auf das Gefühl norddeut
scher Gemütlichkeit auch im 
heimischen Garten nicht ver
zichten möchte, bekommt hier 

sein ganz persönliches Exemp
lar: Seit fast vierzig Jahren stellt 
die Manufaktur „Eiderstedter 
Strandkörbe" in Friedrichstadt 
die beliebten Korb- und Holzbu
den in verschiedensten Formen 
und Größen her - mittlerweile in 
zweiter Generation. Das Motto 
der Manufaktur: „Immer eine 
Pause wert" So war es schon 
unter Korbflechtmeister Karl..; 
Heinz Lorenzen und so jst es 
noch heute. Mittlerweile führt 
Lorenzens Stiefsohn Oliver 

; Theede das Familienunterneh- . 
men. 
Auf der Website der Strand-

1 

, korbmanufaktur kann sich der 
Strandkorbfan entscheiden: lm 
kleinsten Modell findet - wie vor 

' 150 Jahren - nur eine Person 
gemütlich Platz, im größten hin
gegen eine ganze Kleinfamilie. · 

1 Bei fünf Abstufungen findet aber 
letztlich jeder genau die richti

, ge Größe. Ob aber der Klassiker 
„De'ich" oder das etwas elegan-

1 tere Modell „Düne" - sie alle bie-
1 ten Wind- und Sonnenschutz. 1 

Die „Eiderstedter Strandkörbe" 
widmen sich seit Jahren beson-

, ders der Bedienfreundlichkeit: l 
' ,Die patentierte „Komfort-Stu- : 
fenlosversteJJung®" sorgt für 

1·eine stressfreie Nutzung der 1 

haodgefertigten Strandkörbe. 
Sie ermöglicht es den Sonnen
badenden, mühelos zwischen 
Liege- und Sitzposition zu 
wechseln. Eine Einzigartigkeit 
bei Strandkörben, wie Inhaber 
Oliver Theede betont. 
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Dank über 300 Sto'ffmustern und 
verschiedensten Geflechtsfar
ben findet sich für jeden Ge
schmack etwas - von schlicht 
einfarbigen Bezügen, über Karos 
bis zum extravaganten Blumen-
muster, mit klassischem Breit
oder edlem Rundgeflecht. \.Jeder 
·strandkorb aus der Eiderstedter 
Manufaktur ist dabei ein Einzel
stück: Aus vielerlei Zubehör kön
nen Kunden sich genau das he
raussuchen, was ihnen an ihrem 
persönlichen Strandkorb beson
ders wichtig ist ?7Erwartbares'' 
wie die klassischen Seitentische 
für die obligatorische Kaffeetas
se oder praktische Rollen gehö-· 
ren ebenso zum Sortiment wie 
modernere Anpassungen wie 
Bluetooth-Lautsprecher oder 
eine Rückenheizung, 
Einen rustikaleren Rückzugsort 
hat das Friedrichstädter Unter
nehmen seit diesem Jahr als 
Neuzugang im Sortiment: Der 
„Eiderstedter Unterschlupf" 

. sieht fast traditioneller aus als 
das Original aus Korbgeflecht ' 
Die komplette Holzverplankung 
sorgt für eine noch größere Ro
bustheit und macht den Unter
schlupf besonders wetterfest: 
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· ~ ..... ; . ·""""-- ~a..·· : . .-. .. ~~~: 

Inhaber Oliver Theede führt das Unternehmen in zweiter Generation. 

:,, 

uEigentlich ist der Eiderstedter 
Unterschlupf noch viel besser 
für den Strand geeignet als der 
herkömmliche Strandkorb„,, 
meint Vertriebsleiter Andreas 
Jahn. Sogar Stürmen soll die 
Holzhütte mit den bt;querr1en 
Sitzen trotzen. Im eigenen Gar
ten kann der geneigte Holzlieb
haber die Strandkorbalternative 
bei Bedarf noch mit der zwei
ten Neuheit aus dem Jahr. 2020 
kombinieren: Für noch mehr 
Privatsphäre bietet die Strand- · 
korbmanufaktur nun auch pas-· 
send~ Sichtschutzelemente an. 
So lässt sic;h der eigene Garten 
in ein perfekt abgestimmtes Re
fugium verwandeln. 
Ab dem nächsten Sommer kann 
mal} die „Eiderstedter Strand
körbe(,' dann auch saisonal mie
ten. Im Umkreis von vierzig Kilo
metern können Strandkorbfans 
sich zwischen Aprii und Septem- 1 

ber eines der 50 zur Vermietung ' 
freigegebenen EiderstArltAr ()v-i-

ginale iiefern lassen. Noch Un- · 
entschlossene können auf diese 
'Neise auch testen, ob sie sich 
schließlich ein eigenes Exemplar 
aus Eiderstedt anf artigen lassen 
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Jeder Eiderstedter Strandkorb entsteht 
in sorgfältiger Handarbeit 
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wollen. Wer sich hingegen selbst 
ein Bild davon machen möchtei 
wie ein Strandkorb produziert 
wird~ kann in Friedrichstadt vor
beischauen: Die Flechterei kann 
von interess!erten während der 
Öffnungszeiten besucht werden. 
Hier lässt sich beobachten, wie 
in Handarbeit aus Holz und 
Flechtwerk der Strandkorb ge
macht wird. 
Am Ende des Fertigungspro
zesses ist Strandkorb aus der 
Eiderstedter Manufaktur ein Ein
zelstück - und, wie das Firmen
motto verspricht, ,~immer eine 
Pause wert". 

Eiderst~dter ·;.-
Strandkörbe '.. · · ~;, ·· 

Die l<omfort-Stufenrosverst~Hung® bietet maximalen 
Komfort in jeder Lage · 
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XXV. Eine historische Darstellung des Eiderstedter Rechts 
von Hauke Koopmann, 0 ldenswort . 
Quelle: Heimatkalender „Zwischen Eider und Wiedau", Nordfriesland 2013, Seite 62 - 65 

Der Eiderstedter Ratmann und be~ 
deutendste Chronist Eiderstedts, Pe- , 
ter Sax, Koldenbüttel, der in Witten- , 
berg römisches Recht studiert hatte, 
urteilte von diesem Standpunkt aus in 
seiner „Beschreibung Eiderstedts" 
usw. (Kopenhagen Kgl. Bibl.) in ei
nem besonderen Abschnitt über das 
Landrecht der Dreilande mit folgen-

11 

den Worten: „das der ersten alten Frie- · 
sen als Einwohner dieser 3 lande ha- 1 

ben das Recht nicht aus göttlichen, 
geistlichen, weltlichen oder ande
ren beschriebenen Rechten, sondern 
aus heydnischen Satzungen, Riten, 
menschlicher Ordnung, abergläu
bischer Gewohnheit und unehrba
rem Herkommen zusammengezo
gen, welches zum ersten durch eigene 
Willkür, allgemeine Beliebung und 
abgeredete Rechte bei einer jeden 1 

Dorfschaft oder Commune und her
nach zu dem Buremanns-Wege auf 
ihrer rechten Thingstätte angenom
men und in gar wenigen Punkteri und 
Titeln als von Vormündern, von Erb- , 
teilungen miä erblichen Anfällen wie 
dieselbe zu teilen, von Acker-Wehre == 1 

Ackerwall - Ackerumzäunung, Acker- ' 
grenzmarken - von Hergewette == d. i. 
die Sippenrüstung, die dem Sippenäl-

testen, dem Hövedmann zukam, von 
Kaufen und Verkaufen, von Diebstahl, 
von Tod.schlag und von desselbigen 
Buße und Wette ( = Sühne d. Verf.) ab
gefasst war, danach die schwersten Sa -
chen mit Recht entschiederi". 

So weit der Chronist Peter Sax aus 
Koldenbüttel, der in der Zeit von 
1597 bis 1662 lebte. 

Er gibt als seine Quelle mündliche 
Überlieferungen, die ihm als erstem 
Ratmann im Eiderstedter Gericht be-· 
sonders oft vorgetragen worden sein 
werden und ein „Altertümliches Ma
nuscript" an. 

Straffälle und die ergangenen Ur- , 
teile wurden zum Beliebungs- und ' 
Gewohnheitsrecht durch die Annah- ' 
me der Stammältesten auf der Dipg
stätte bei Hemminghörn. Das Wort 

, „Be~iebung" kann man heute groß
zügig als eine „ überlieferte Ordnung" 
bezeichnen. 

Dieses alte friesische Recht war Ge
wohnheitsrecht. Die ältesten ver
waltungsrechtlichen Angelegenhei
ten waren das Deich-, \Vasserlö
sungs- und Wegewesen, das erste 
Strafrecht, der Schutz von Leben, Ei
gentum und Erbe, dazu kam als in Ei
derstedt besonders ausgebildet, das 
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Finanz- und Steuerwesen. Lange 
herrschte die reine Überlieferung, die 
Rechtssprechung nach „framer lüde 
rede", durch Willküren u~d Belie
bungen weitergebildet. 

Das erste geschriebene Gesetz be
sitzt Eiderstedt seit dem Jahre 1426 in 
der „Krone der rechten Wahrheit", 
deren 500-Jahrfeier im Jahre 1927 als 
„Eiderstedter Heimatfest" in wür
diger Weise unter Beteiligung der 
gesamten Bevölkerung und vieler 
Freunde des Landes begangen wurde. 

Wer sich dies Gesetz einmal an
sieht, der ist vielleicht enttäuscht. Es 
sind einfache, ja primitive Sätze, 

1 denn unsere Vorfahren waren ein Ko
lonistenvolk und hatten keine gelehr
ten Juristen. Aber es ist eine selbstbe
wusste, kraftvolle Sprache, die weit
gehend Rückschlüsse auf diejenigen 
erlaubt, welch.e sie führten, wenn wir 
die Eingangsworte der „Krone" lesen: 

„Hir schaltu hören und sehen de 
Krone der rechten Warheit, alse idt 
ein Recht wilkortes Recht is, in Ei
dersted, Everschop und Utholm und 

1 unse voroldern hebben dith nahbe
schreven Recht uns anbeervet, van 
Natiden an, alse dat dith Land erst ge
stiftet is, und forth Kind na Kindt, na 
tho Ervende, und noch de Könige, 
noch Ere Regenten, noch Hertogen, 
dar de Lande je under beschermet 
hebben, unse willköhrtes Recht nicht 
gestraff et." 
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Dieses erste geschriebene Gesetz ist 
nach 24 Artikeln geordnet über das 
Sippen-Erbrecht und dem 25. über 
den Hergang des Volksgerichtes ab
gefasst worden. 

Mit diesem alten Landrecht hörte 
eine gewisse Rechtsunsicherheit auf, 
die dadurch entstanden war, dass die 
Königsfriesen, das waren die Bewoh
ner der Dreilande, die sich nicht nach 
dem „J ütischen Low" - einer däni
schen Rechtsurkunde aus dem Jahre 
1241 - hatten richten wollen. Aber 
wirtschaftliche und herrschaftliche 
Veränderungen machten es immer 
schwieriger, in altgewohnter Weise 
Recht zu „finden ". 

Die „Krone der rechten Wahrheit" 
hat vermutlich schon auf der Ding-

Nachdruck von 19 76 

IDit liront 
btt ttcbttn lllnbtbtit 

Das alte Eiderstedter Landrecht 

von 1426 
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stätte der Dreilande am Buremanns
wege bei Hemminghörn Gesetzes
kraft erlangt, wie im Jahre 1429 des 
Sonnabends vor St. Viti ~eine ergän- , 
zende Beliebung zur „Krone" dort er
lassen wird, der bis 1444 noch mehre
re folgen, die fast ausnahmslos ergän
zende erbrechtliche Bestimmungen 
enthalten. 

Vielmehr bildet nun das „Rote 
Buch" von Tönning aus dem Jahre 
1466 mit seinem Bestimmungen von 
1466 bis 1549 den Abschluss der Ei
derstedtischen Beliebungen und 
Rechtsurkunden. Dieses „Rote Buch" 
wird von dem Chronisten Peter Sax 
nirgends erwähnt, vielleicht aus dem 
Grunde, weil es sich in den Händen 
der jeweiligen Staller befand und von 
diesen das Landrecht von 1466 und 
die späteren Beliebungen, sofort 
nachdem sie von den Räten, Gevoll
mächtigten und den 23-ern (volle 
Landesversammlung) beschlossen 
worden waren, eigenhändig einge
tragen wurden, bis im Jahre 1549 die 
letzte Eintragung erfolgte. Damit fin
det die selbstständige Rechtsent
wicklung der Dreilande ihr Ende. 

Das plattdeutsche Landrecht von 
15 72 und das hochdeutsche Land
recht des Stallers Caspar Hoyer vom 
Jahre 1591 sind obrigkeitlich verord
net und enthalten viele fremde, dem 
römischen Recht entlehnte Rechtsbe
stimmungen. Die Rechtssprechung , 
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aber blieb Angelegenheit der Ratmän
ner, die sie unter dem Vorsitz des lan
desherrlichen Beamten, des Stallers, 
für den die Landschaft das Vor
schlagsrecht hatte, bis zum Übergang 
an Preußen am 24. 12. 1866 wahrge
nommen haben. 

Danach haben die Vertreter der 
_ „Landschaft" in persönlichen Vor
sprachen in Berlin beim_König, bei 
Bismarck und den zuständigen Mi
nisterien versucht, die Eigenständig
keit der „Landschaft Eiderstedt" 
möglichst zu erhalten. Sie bekamen 
die Zusage unter dem 12. Januar 
1867. „Wir wollen die Gesetze und 
Einrichtungen der Herzogtümer er
halten, soweit sie der Ausdruck be
rechtigter Eigentümlichkeiten sind 
und in Kraft bleiben können, ohne 
den durch die Einheit des Staates und 
seiner Einrichtungen bedingten An
forderungen Eintrag zu tun.'' 

Nicht alle WünscheV\rurden schließ- . 
lieh verwirklicht. An Eigentümlich-". 
keiten blieben zunächst erhalten: 
1. Die „Landschaft Eiderstedt" wurde 

als selbstständiger Kommunalver
band anerkannt. Als Vertreter des 
Staates erhielt 1868 ein Landrat sei
nen Sitz im Kreise, in Tönning. 

· 2. Die bisherige Selbstverwaltung 
der einzelnen Gemeinden wie der 
Landschaft blieben erhalten: Der 
Lehnsmann blieb an der Spitze der 
Gemeinde, gewählt durch die „In-· 
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teressenten ", d. h. die Besitzer von 
Grund und Boden. Die alte Verfas
sung ist erst durch die neue Kreis
ordnung aus dem Jahre 1888 und 
die Landgemeindeordnung aus 
dem Jahre 1892 geändert worden. 

3. Die Deichverwaltung wurde nicht 
angetastet. Auch die Brandkasse 

1 

der Landschaft blieb unberührt. 1 

4. Die privatrechtlichen Bestimmun- , 
gen des Eiderstedter Landrechtes 1 

aus dem Jahre 1591 blieben bis J 

1900, bis zur Einführung des Bür
gerlichen Gesetzbuches, in Kraft. 

5. Den früheren Ratmännern der 
Landschaft Eiderstedt wurde zur 
Unterstützung der dortigen Amts
gerichte eine Beteiligung an 
den obervormundschaftlichen Ge
schäften übertragen. 

. 61 -

Zunächst standen in Eiderstedt die 
alte Landschaftsverfassung (das alte , 
Recht) und die preußische Verwal-

. tung nebeneinander. In diesem Dua
lismus hat das alte „Landrecht" bis zur 
Einführung der neuen Kreisordnung 
im Jahre 1888 und der Landgemein
deordnung von 1892 bestanden. 
Dann war die Öffentlichkeitsbedeu
tung der „Landschaft Eiderstedt" im 
Wesentlichen erloschen. Ihre Auflö- 1 

sung war nur noch eine Formsache. 
War die „Landschaft" mit ihrem 

Recht eine demokratische Einrich
tung? In der D~mokratie hat jeder 
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Einzelne ohne Rücksicht auf Rang, 
Stand und Vermögen, wenn er das er
forderliche Alter erreicht hat, das 
Stimmrecht und damit seinen Anteil 
am Aufbau des Staatswesens. Das war 
in Eiderstedt nicht der Fall. Nur der 
Grundbesitzer hatte ein Stimmrecht 
in der Gemeinde. Wer keinen Grund
besitz hatte, besaß auch keinen Ein
fluss auf die Regierung. Die Aus
übung des aktiven und passiven 
Wahlrechts war daher diesem Perso
nenkreis verwehrt. 

Mit ihrem überlieferten Recht, in 
' der Umgangssprache als „Landrecht" 

bezeichnet, war die „Landschaft Ei
derstedt" eine republikanische Orga
nisation, eine Selbstregierung, in wel- 1 

eher bestimmte Kreise wesentlich die 
Kosten aufbrachten und darum auch 
die Regierung der Landschaft zu be
stimmen beanspruchten sowie die Be
willigung, Verwendung und Kontrolle 
der aufgebrachten Geldmittel. 

Quellen 

Festgabe zum Eiderstedter Heimatfest, 
Verl. Lühr u. Dircks, Garding, 1927 

Landsherrschaft und Selbstverwaltung in ' 
Eiderstedt, Verl. Lühr u. Dircks, Gar
ding, 1932 

Eiderstedt, mein Heimatland, 2. Aufl., 
Verl. Fr. Petersen, Husum, 1953 

Blick über Eiderstedt, Bd. 1, Verl. Boyens 
u. Co, Heide, 1965 
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XXVI. „Kirchspiel" - woher kommt .dieser Begriff eigentlich? ··· 
Ein Bericht von Dieter Staacken, Gardmg . . . 
Quelle: Heimatkalender 2014 „Zwischen Eider und Wi.edau", hera~sgegeben vom Nordfnesischen 

Vereine. v. und dem Heimatbund Landschaft E1derstedt, Sette 134 - 135 

Wer diese Frage stellt, kann mit allerlei 
verschiedenen Antworten rechnen, 
z. B.: „Das war die Umgebung einer 
Kirche, innerhalb derer gerade noch 
die Glocken zu hören waren" ... „das 
war/ist das Land, das der Kirche ge- . 
hört/e" u.ä. m. Oder man wird rechts-' 
politisch über die heutige „Gebiets
körperschaft" aufgeklärt, was zwar 
auch interessal)tiist, was aber über die 

1 

Wortwurzel kaum etwas aussagt. Es 
gibt ja viele Beispiele dafür, wie aben-

1 

teuerlich es sein kann, volksetymolo
gisch einer ·wortbedeutung nur dem 
Wortklang nachzuspüren und ent
sprechenden Ahnungen nachzugehen. 
Gerade für Klärungsversuche in der 

begrifflichen Gemengelage von..Ho~h
und Niederdeutsch ist das aber selten 
treffergenau. Erinnert sei nur an den 

leer gegessenen Essensteller - . von 
wegen „morgen gibt es gutes Wetter", 
irrtümlich abgeleitet von „morgen 
gifft wat Goodes wedder". 

Allzu oft sind ursprüngliche Wort
bedeutun.gen längst verschüttet oder 
bis zur Unkenntlichkeit abgewandelt, 
aber immer noch aufschlussreich 
genug, sich über ihre Ursprünge Ge
danken zu machen. 

Dass „Kirchspiel" nicht unbedingt 
vom landläufigen „Spiel'' abzuleiten 
ist, mag man schon ahnen. Wie so oft 
gelingt auch hier die Auflösung bes
ser über die Sprache, die älter als das ' 
Hochdeutsch ist, nämlich über das 
Niederdeutsch: Das heute noch ver

wendete plattdeutsche „Kaspel" 
(Kürzel v:on „Karkspeel'<) legt eine ! 

erste heiße · Spur. Das rnittelhoch- 1 
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i 

deutsche „Kirspel" enthält die alt- : 
hochdeutsche Silbe „spel" = Rede, 
Verkündigung, was dem englischen 
„spell" = buchstabieren, bedeuten, 
auslegen, entziffern entspricht. Diese 
Silbe steckt ÜJ5~igens auch in den 
Wörtern „Gospel" ( = goodspel = 
gute Botschaft = Evangelium) und 
„bispel"( =Beispiel= Gleichnis). 

Kaspel =Kirchspiel war mithin frü
her der Bezirk, innerhalb dessen ein , 

bestimmter Kirchenmann einer be
stimmten Konfession Bibeltexte aus
legen und predigen durfte. Heut- , 

zutage sind Kirchspiele geopolitische 
Landgemeinden. So findet dieser Be
griff auch immer noch seinen Platz 1 

schwarz auf gelb auf den entspre-
1 

chenden Ortsschildern, wo nun ein '. 
„Gebot" ganz anderer Art eine bedeu- : 
tende Rolle „spielt": Ab hier nicht 1 

schneller fahren als SO km pro Stunde! : 

- -------

r - - - - - wu~ ~ - - - - _; l 

' 1 
t 
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~m Herzen Koldenbütte~s, auf dem schönen 
Eiderstedt, befindet sich unser traditionsreiche 
Gasthof. Unseren Gästen bieten wir viel zu fairen 
Preisen - egal, ob Familienfeier, Hochzeitsfeier 
oder Vereinssitzung. 

Wir, lrina und Nicky Müller, sind die Inhaber von 
Reimers Gasthof. Den Familienbetrieb führen wir 
seit 2014, nachdem uns dieser vertrauensvoll von 
lrinas Eltern übergeben wurde. Die traditionelle, 
gutbürgerliche Küche des Gasthofes führen wir 
weiter, gespickt mit frischer Inspiration. Die Arbeit 
mit unseren Gästen bereitet uns sehr viel Freude 
und erfütlt uns mit Stotz. 

Ihre Gastgeber, 
lrina und Nicky Müller 

\--- --~---~--
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XXVII. Landschaft Eiderstedt 
Ein Bericht von Dieter Staacken, Garding 
Quelle: Heimatkalender „Zwischen Eider und Wiedau", Nordfriesland 2014, herausgegeben vom 

Nordfriesischen Vereine.V. und dem Heimatbund Landschaft Eiderstedt, Seite 125 - 129 

" 
Landschaft Eiderstedt" ... wer das 

gelegentlich so dahinsagt, denkt an 
eine (immer noch weitgehend) grüne 
Halbinsel mit einem rot-weißen 
Leuchtturm dahinter, ohne sich wei
tere Gedanken über den Begriff und 
die in diesem Fall besondere Bedeu

tung des Begriffs LANDSCHAFT zu 
machen. Warum auch? Landschaft 

war und ist scheinbar immer und 
überall da. Man lebt 'in ihr und 
nimmt sie unter dieser Bezeichnung 
kaum bewusst wahr, es sei denn aus 
räumlicher und zeitlicher Distanz. 

Dann nämlich können - im Vergleich 

zu anderen Landschaften - ihre be

sonderen „Freistellungsmerkmale", 

ihre Kontur und Einzigartigkeit bes

ser erkannt und anerkannt werden. 
Aus ästhetischer Sicht hat die 

" 
Landschaftsmalerd' eine nicht zu 

unterschätzende Rolle gespielt. Erst 
die Renaissance nahm mit der Land
schaftsmalerei antikisch vorgeprägte 
Traditionen von Gefühlen des 
Wohlseins und der Daseinswonne" " ... 

(„locus amoenus") wieder auf. Seit- ,, 

dem hat Landschaft ihren angeneh

men Beiklang nie verloren, was u. a. 

die Tourismuswerbung zu nutzen 
weiß. Einen Höhepunkt erreichte der 
Bildtypus „Landschaftsmalerei" in 

der Zeit der deutschen Romantik. In ' 

ihrer späteren Folge bildet sich seit 
Kurzem ein immer stärkeres allge
meines Bewusstsein für Landschaft 

.. aus, abzulesen in Begriffen wie Land
.. ~.c:haftsarchitektur, -planung, -ökolo
gie, -schutzgebiet u.a.m. 

Heutzutage sind Landschaften oft 
nichts anderes als Gegenden oder 

, „Räume", die sich einer natürlichen 
oder kulturellen Besonderheit rüh- ' 

·. ".men und zum großen Teil auch ohne 
erkennbare Grenzen in eine andere 1 

Nachbarlandschaft übergehen. 
Wie schwierig es ist, Landschaft ob- , 

jektivieren4 zu beschreiben, zeigt die . , 

umständliche Definition eines Lexi

kons: „Landschaft ist ein Eharakteristi
scher, individueller Teil der Erdober- · 
fläche, bestimmt durch das Wirkungs- : 
gefüge der hier vorhandenen Geofakto-

, ren Flora, Fauna und anthropolo- · 1 

gischer Faktoren. Kulturlandschaften 
sind aus der Summe von anorgani
schen, organischen und"ßnthropogeo
graohischen Geof aktore~:' erwachsen." 

i 1 

Vielleicht nähert man sich dem , 

Wesen einer Landschaft etwas leichter 
1 

von konkreter Seite, etwa am Beispiel 
Eiderstedts. Denn im Gegensatz zu 
manch einer Region, die sich heutzu
tage einfach „Landschaft" nennt 
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kann Eiderstedt als einziger Landesteil 
Schleswigs dit:,Sen Begriff als ehemals 
rechtspolitisch erworbenen Titel „mit 
Recht(( führen. Dieses Re}:ht wurde 
vor Jahrhunderten vom ~ dänischen 
König als teuer bezahltes Rechtsgut 
erworben, um eine weitgehend selbst 
verwaltete Gebietskörperschaft mit 
erheblichen Privilegien in politi
schem, ökonomischem und kirchli- , 
ehern Sinne zu sein (Wahlautonomie 
für Oberstaller, Pröpste, Oberdeich
grafen u.a.m.). Rechtspolitisch war 
der Landschaftsbegriff schon im · 
Spätmittelalter mit Gesetzeskraft und 
. Instit~tionen verbunden; denn die 
Wortwurzel „-schaft" legt eine frühe 
Bedeutung von einer verfassten, orga
nisatorischen Einheit nahe - im Un- , 
terschied etwa zum „Landstrich ". 
Landschaft wurde so ursprünglich zu 
einer von einer Stadt bewirtschafteten 
und beherrschten Zone. f 

Aber auch im landläufigen Sinne 
trägt Eiderstedt noch heute viele An
zeichen einer typischen Landschaft. 
Allein schon geografisch ist sie als 
Halbinsel nicht irgendeine diffuse, 
grenzenlose Gegend, sondern dreisei
tig durch die Nordsee \begrenzt. Vor 
allem aber weist sie mehrere Indika
toren auf, die sich so nirgendwo an
ders finden: 

Da sind zunächst einmal die seit 
über 1000 Jahren von Menschen
hand geschaffenen Bodenmale, die 
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die ursprünglich drei Geestinseln 
im Laufe der Jahrhunderte durch 
gezielte Landgewinnung zu einer 
einzigen Marsch-Halbinsel haben 
zusammenwachsen lassen, künst
lich kultiviert durch ein ausgeklü
geltes Wasserlösungssystem inner
halb von fast 100 sukzessive ange- 1 

legten Deichen mit Vorland-Lah
nungen, mit Warften, Sielzügen, 
Vorflutern, Kanälen, „Forris", 
Drainagen, Schleusen, Sperrwer- , 
ken, Brücken, Gräben, Kuhlen, 
Sietwänden, Wehlen, Späthingen, 
Graften, Häfen, Stockenstiegen, 
u.v.a.m. So entstand eine frucht- ' 
bare Kultur-Landschaft sonder- ! 

gleichen. 

... Hier gibt es 18 Kirchenmitregio
nalen Sonderformen der Kanzeln, 
Inventar-, Kirchhof- und Kirchen
schiffausprägungen sowie Orgeln 1 

auf einem so engen Marschgebiet 
wie nirgendwo sonst. 
Einzigartig auch die Ballung der 1 

äußerst seltenen Großbauernhöfe, 
der einstmals 3 7 5 „Eiderstedter 

·· Haubarge" (vgl. Beitrag). 

Nicht zuletzt ist es die einheitliche 
und wegen des extrem weiten Ho
rizonts übersichtliche Wirkung der 
Gesamtregion, die diesem Gelän
degebiet das eigen- und einzigar
tige Gepräge einer landläufig für 
typisch gehaltenen „Landschaft'' 
verleiht. 
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-----·-------· -~-~·--· 

Kein Wunder also, dass sich auf die
" sem historischen Hintergrund bei 

:,· den Eiderstedtern auch früh und an
haltend ein spezifisches~ Selbstbe
wusstsein entwickelt hat, das sich 
über Jahrhunderte von dem seiner 
Nachbarn abzugrenzen wusste. 

In letzter Zeit jedoch tauchen so
wohl die Begriffe Eiderstedt und 
Landschaft, i!-'lsbesondere aber ih 
ihrer historischen Zusammensetzung 
„Landschaft Eiderstedt" immer selte
ner auf. Einer ihrer letzten „Banner
träger" ist der „Heimatbund Land
schaft Eiderstedt", nachdem nun 
auch das .. , ehemals so genannte 

Geme;nschaftss;egel der Landschaft f1'der
stedt von 1613 nach findeichung des 
Dre;fandenkoogs und entsprechendes altes 
Wappen 
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Wappen Amt fl'derstedt 

„Museum der Landschaft Eiderstedt" 
in seinem neuesten Logo die Land
schaft „ausgespart" hat. 

Doch nicht nur aus Sicht der Tou
rismusförderung ist es dieser Begriff 
wert, im Bewusstsein der Menschen 
erhalten zu bleiben. Denn die „Land
schJft Eiderstedt" ist eine Identität 
stiftende Größe, die bis 1591 (Land
recht) eine eigene Rechtsordnung 
und Gerichtsbarkeit besaß, sie trug 
seit 161.3 ein eigenes Wappen mit den 
drei Köggen, nachdem vorher jede 
Harde ihr eigenes Siegel gehabt hatte. 
1866 wurde Eiderstedt ein eigener 
Landkreis der preußischen Provinz, 

1 der dann vor etwa 40 Jahren im der
zeitigen „Kreis Nordfriesland" auf
ging. Seit 1970 wurde das Eider
stedter Wappen zum Wappen von 
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Wappen für den t<re;s NF seit 19 70 mit 
Änderung: Utholmer Löwe durch Pflug für 
Husum ersetzt 

ganz Nordfriesland, nur der Löwen
kopf im Utholmer Segel wurde durch 
den Pflug des Husumer Wappens er
setzt. 

Wer heutzutage Richtung Süden' 
die Eider beim Eidersperrwerk über
quert hat, den begrüßt ein Schild 
„Kreis Dithmarschen((. Wer den um
gekehrten Weg nimmt, findet keine 
Spur von „Eiderstedt", geschweige 
denn von der „Landschaft Eider
stedt'(, stattdessen nur ein nach rechts 
abweisendes Schild „Katinger Watt" 
und geradeaus „Naturzentrum Ka
tinger Watt". 
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Vorschlag 

Dieser desolate Zustand historisch 
entblößter Anonymität sollte drin-

: gend geändert werden - mindestens 
durch ein Schild, besser noch durch 
eine einp-~äg~ame, schnell und anhal
tend erfassbare (nicht Edel-) Stahl
stele „Landschaft Eiderstedt", visua
lisiert durch ein stilisiertes, land
schaftstypisches Symbolzeichen. Alle 
Einfallstraßen nach Eiderstedt be
dürfen dieser Markierung. 

Nach einer verstärkten Öffentlich
keitswirkung durch Straßenausschil
derung und anderweitige öffentliche 
Benutzung des historischen Begriffs 
wirft dann hoffentlich auch kein 
Computer das Wort „Eiderstedt" , i 
mehr als Schreibfehler aus und bietet 1 

1 

nicht stattdessen „meinten StE>'Eidel- 1 

_- stedt" an, sondern verweist auf un- ' 
sere gediegene, dem Meer abgerun
gene „Landschaft Eiderstedt". 
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Entwurf für eine rostende Stahlstele, ca. 1,80 m hoch 

Eine dieser rostigen Stahlstelen, „Landschaft Eiderstedt", visualisiert 
durch ein stilisiertes landschaftstypisches Symbolzeichen, steht, wie vor
geschlagen, an der B 202 (Einfallstraße nach Eiderstedt), kurz nach dem 
Kreisel (ALDI / LIDL) an der rechten Straßenseite in Richtung St.Peter Ording 
(Büddel-Eck). 
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XXVIII. Eidermühle in Friedrichstadt ist Geschichte 
Ein Bericht von Holger Piening 
Quelle: Heimatkalender „Zwischen Eider und Wiedau", Nordfriesland 2013, herausgegeben vom 

Nord friesischen Vereine. V. und dem Heimatbund Landshaft Eiderstedt, Seite 116 - 118 

Aus der das stadtbildprägenden Ei
dermühle in Friedrichstadt ist nun 
doch kein Hotel gevwrden. 2001 wur
de der Betrieb eingestellt, von März 
bis August 2012 erfolgte der Abriss. 
Anstelle der Industrieruine mit eige
nem Schiffskai sind eine Wohnanlage 
und gewerbliche Bauten vorgesehen. 

Schon im 17. Jahrhundert \iVUrden 
westlich der Holländerstadt eine 
Kornwindmühle und eine Malz
mühle errichtet. 1810 gingen sie in 

städtischen Besitz über. 185 7 erwarb 
der erst 22-jährige Johann Peter 
Kölln die früheren Stadtmühlen. Er f 

war ein Spross der Elmshorn~r Mül-1 
lerdynastie, die später mit den 

„Köllnflocken" buchstäblich in aller 1 

Munde war. 1901 brannte die Korn-
1 

mühle nieder, und der Seniorchef er- ' 
lag einem Herzschlag. Die Söhne Fer
dinand und Johannes Kölln ent
schlossen sich, nunmehr einen Groß
betrieb zu bauen: die „Friedrichstäd-

Das Fabrikgebäude aus der Kaiserzeit wurde in den Nachkriegsjahren um zwei Stockwer
ke erhöht, was sich bis zuletzt an der Fassade ablesen ließ. (Foto: Piening) 
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ter Dampfmühle((. Im Hafenbassin 
des Unternehmens lagen mitunter 
mehrere Küstenschiffe gleichzeitig 
und löschten ihre Ladungen Korn. 
Gemahlen wurde daraus· Feinrog-

, genmehl der lokalen Marken „Glo
. bus O" und„Eiderstern"; das Weizen
mehl aus Friedrichstadt erhielt Na
men wie „Schneeflocke", nFrisia", 

· „Vulkan" und „Goldsiegel". 
Bis 1920, urteilt der Friedrichstäd-

. ter Heimatforscher Hermann Han
sen, war der Betrieb an der Eider „die 
modernste Mühle von ganz Europa". 
Zeitweilig waren 135 Arbeiter und 
Angestellte in diesem Werk beschäf
tigt. l\llehr als 1000 Zentner Mehl ver
ließen Friedrichstadt täglich per 
Schiff> per Bahn und mit den blau
weißen Firmenlastwagen. 

Auf die schweren Inflationsjahre 
folgte 1929 ein verheerender Groß
brand in Lagerhalle und· Sehroterei, 
der „erst als die Heider Wehr mit ein
griff' gelöscht werden konnte. Nach 
der „l\!lachtergreifung" der National
sozialisten 1933 geriet das Unterneh
men in Zahlungsschwierigkeiten, 
denn die Entschuldung der Bauern 

. ging in diesem Fall zu Lasten der 
Gläubiger. Die Westbank erwarb den 
Köllnschen Betrieb 1935 für 12'7 000 

Reichsmark. Mit dem Weiterverkauf 
an mehrere Eigentümer entstand die 
Eidermühle AG. Zu den Neuerungen 
gehörte unter anderem die Aufsto-
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Im Zangengriff - Bn Wasserstrahl soll die 
Staubentwicklung in Grenzen halten. Auch 
die Fassade mff schönen Zierfriesen muss 
dran glauben. (Foto: Piening 

Ansi~ht des Mühlenbetriebes von der Bun
desstraße 202. (Foto: Piening) 

ckung des Hauptgebäudes, um einen 
zweckmäßigen Fünf-Etagen-Betrieb . 
zu erreichen . 

Dieser Betrieb bestimmte das Le
ben der Stadtbewohner mit: als größ
ter Arbeitgeber und mit den weithin 
zu hörenden Pausensignalen. Wäh
rend Friedrichstadt einen Industrie
betrieb nach dem anderen verlor, 
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hielt sich die Eidermühle in einer Zeit 

wachsenden Konkurrenzdrucks bis 

ins 21. Jahrhundert. Aus der _Alztien-

Ansicht von Süden, 2012. 
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gesellschaft ·wurde eine Gesellscha 

mit beschränkter Haftung. 1991 wur 

de sie hundertprozentige Tochter de 

VK Mühlen AG Hamburg, Europa 

größtem Mühlenunternehmen. De 

. Konzern entschloss sich aber, wei 

j Friedrichstadt angeblich nicht die ge~ 
j wünschten Mengen liefern konnte, 

1

. den Standort an der Eider aufzuge

ben. Mitte 200 l wurde die Eider-,. 

mühle GmbH stillgelegt. Ein Tefl _der 

Produktion wurde auf die Holsteini

sche Mühlenwerke Rusch GmbH & 

Co. KG in Itzehoe übertragen. Seither 

stand der riesige Komplex unmittel

bar an der Hauptdurchgangsstraße 

Friedrichstadts) der Bundesstraße 

202, leer. Fledermäuse nisteten sich in; 

das langsam verfallende Gebäude ein. 

Zuletzt galten Teile_ der alten Eider

mühle als einsturz ·efährdet. 

(Foto: Piening) 
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XXIX. Wenn ein Handwerk ausstirbt 
Helmut Jessen ist einer der letzten Strandkorbflechter Nordfrieslands - Nachwuchs 
ist nicht in Sicht -
Quelle: „Husumer Nachrichten" vom 20./21. März 2021 , Katharina Wimmer, 

Katharina Wimmer 
f 

· . . 

H 
elmut Jessen 
(56) aus 01-
denswort ist seit 

· 26 Jahren 
Strandkorbflechter beim 
Friedrichstädter . Betrieb 
Eiderstedter Strandkörbe. 
Doch Nachfolger in seinem 
Handwerk sind nicht in 
Sicht. . · 

Der gebürtige Kolden- · 
büttler machte mit 16 Jahre 
ein~ Le~e als Tischler. Nach 
seinem Wehrdienst war er 
viel auf Montage unterwegs . 
- . I?-auptsächlich auf den . 
nordfriesischen Inseln .. 
Doch irgendwann wollte er , 
etwas Neues und schaute 1 

sich um. · . 
Als Jessen von einein Kol

legen hörte, dass Strand- · 
korbflechter in Friedrich
stadt gesucht werden, war er 
Feuer und . Flamme:. Keine 
langen Anfahrtswege, einen 
trockenen und sicheren 
Arbeitsplatz, ein Traum für 
ihn. Was er nicht wusste: 
Wie schwer der Beruf eines 

· Strandkorbflechters ist. · 
In den ersten Monaten 

musste er sich wirklich zu
sammenreißen, sonst hätte · 
er b.emahe den Job wi~der 
hingeworfen. Doch ein Kol
lege ermutigte ihn und so 

~machte er weiter. 
Anfangs arbeitete Jessen 

.als einzi2'er Str~niiluwh-

flechter i.ril Betrieb. Das war 
insofern schwierig, als dass 
er keinen um Rat · fragen 

· konnte. · „Ich ·musste viel 
Lehrgeld zahlen", sagt der 
56-Jährige. Sein Handwerk 
versteht Jess,en so gut, dass· 
er es auch anderen vermit-
telt. · 

Einen Kollegen lernte J 
vor fünf Jahren an. Ein wei
terer wird gerade erst ge- · 
schult. Doch genau wie erl 
sind die -. Neuen alle in sei".": ... . 

nem .xlter 'und das ist das 
Problem. ,MTenn ich in Rente 
gehe, gehen meine Kollegen 
mit mir in den Ruhestand. 
Und dann?" Das .weiß der
zeit keiner und das ist gerade 
für dieses Handwerk so trau~ 
rig. Denn die Arbeit von Jes
sen kann keine Maschine 
machen - sie ist reine Hand
arbeit. 

Doch welcher junge Men
schen wolle sich für einen 
solchen harten Job heute! 
noch be eistern, sa er. 



Kombüttler Dörpsgeschichte 

Deswegen stirbt der Beruf 
des - - Strandkorbflechters 
wohl bald aus, befürchtet er. 

Und wie wichtig sein Kön
nen für die Herstellurig von 
Strandkörben ist, wird 
schnell ·klar: Die Haube ist 
au.f Augenhöhe und fällt so
fort ins Blickfeld. „Deswe- · 
gen müssen gerade .die Run
dungen besonders sauber 
und ordentlich sein", erklärt 

. der Strandkorbflechter. 

. In nur vier Stunden flech-
tet er eine Haube„ Maximal 
zwei Stück schafft der Nord
friese am -Tag. Sein Flecht
werk besteht heute aus 
Kunstoff. Anfangs jedoch ar
beit~te er noch mit Weide, 
die er zum Biegen immer 
nässen und kurz einweichen 
musste. 

- 73 - Ausgabe Nr. 47 vom 15. Juli 2021 

Fotos: Volkert ~andixen 

Insgesamt 250 Meter be
nötigt Jessen für eine Haube . . 
Doch das verdränge er meist. 
Denn wenn er an die vielen 
Meter denkt, würde die 
Arbeit nicht so leicht von der 

. Hand gehen. ,,Man muss ein
fach machen und nicht so 
viel nachdenken. Dann funk- . 
tioniert es am besten", sagt . 
er. 

Die Haµbe kann mit zwei 
1 

verschiedenen Geflechten 
1 

bestellt werden: Hierbei sei , 
das Rundgeflecht wesentlich 
dünner und damit teurer als 
das Breitgeflecht. Derzeit · 
sind gerade Grautöne am ; 

·meisten gefragt und so ·flech- : 
tet Jessen mit diesem Farb
ton seine Strandkörbe. Wie
viel es mittlerweile sind, 
weiß er gar nicht mehr. Ir-
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Oliver Theede, Geschäftsführer der Eiderstädter Strandkörbe, im 
fertigen Endprodukt von seinem StrandkorbfJechter. 

gendwann hört man halt auf 
zu zählen. _ 

Seine Sehnenscheiden
entzündung -ist chronisch. 
Die Schulterschmerzen 
durch das Auf ~Spannung
Halten des Kunstoffge
flechts ein Dauerleiden. 
Zum Glück habe er immer 
das Wochenende zur Erho
lung. Doch manchmal nützt 
selbst das nichts. Ein Band
scheibenvorfall hat der 
Strandkorbflechter auch 
schon hinter sich, aber das 
bringe halt ein sitzender Be
ruf so mit sich. 

Handcreme ist sein stän
diger Begleiter. Nur so wür
de er der Hornhaut an sei-; 
nen Händen noch einiger-. 
maßen Herr werden. Mit 
Handschuhen könne er sei-

ne Körbe halt nicht flechten 
denn dann hätte er nich 
mehr das Fingerspitzenge
fühl, was er so dringend 
beim Flechten benötigt. 

Ob er bis zur seiner Rentf 
Hauben · für · Strandkörb( 
herstellen kann, weiß der 56-
Jährige nicht. Aber darübe: 
macl)t er sich jetzt auch ers· 
einmal keine Sorgen. Bis da 
hin arbeitet er weiter mit so 
viel H~ngabe, als wäre e 
selbst der Käuf et d~s Prc 
dukts. Seiner Frau E,llen ha 
er vor 20 Jahren einen eig<: 
nen Strandkorb geschenk 
in dem er mit ihr am lieqste 
die Zweisamkeit genießt. 

1 
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xxx~· Oie plattdeutsche Geschichte „Plejaden"von Irmgard Harder 
Es war ein plattdeutscher Dorfabend bei Ellen und Manni, den die Koldenbüttler 
Musikgruppe „Springfloot" gemeinsam mit Irmgard Harder, die Gast bei Erich Andersen 
und seiner Frau war, die damals in Koldenbüttel neben alten Feuerwehrgerätehaus 
wohnten,gestalteten. 
Irmgard Harder verarbeitete ihre damaligen Eindrücke von ihrem Besuch in Koldenbüttel 
dann in ihrer plattdeutschen Geschichte „Plejaden", die sie dem Ehepaar Andersen 
widmete. 

Plejaden . • „ •. ;., • ' 

von Ir1gard Har.der 
(för -fric~ Anders~n un sien Fru) 

. . 

.,, 
.. 

. Nachts is .dat düster . . - aver wo:- wi Jo. in't „ Dörp weern .de Strat_en-
keen weet dat noch? In de Stadt ls lanteerns twei, . aver nee .• de . harrn 
dat . denn · meist överall noch . so dor gor .ke.en.J .Un . . d.e . ·Maand, de 
hell, dat'n Zeitung lesen kann . oder .weer ·ok nich dor · ~ aver de Heben, 
doch tQminnst · slk :. nich:.den Kopp. to wat , ·weer !:de ; kloorl , un~· so , . . vull 
stöten bruukt. Sogor in de Dörper Steerns! · Natürllch weet;· Jedereen. 
hebbt se meist överall düsse nie- dat nachts de klore Heben vull 
modschen Lanternen opstellt, de sik Steerns is, blots wannehr kriggt 
as grote Pietschen över de Straten een dat denn würkll mal to sehn? 
böögt, un de mit't Auto dörch de Dor stünnen wi to wunnerwarken. 
Nacht fohren mutt, bruukt keen Gor nlch uttodenken, wat wi dor 
Bang hebben, dat he den Weg nlch allens to sehn kregenl Wi kennt 
finnen kann. De Lampen an'n Wagen dor Jo nich so veel von, aver je-
sünd Jo hell noog. dereen von uns wüß doch, dat de · 

Ik heff dat nlch mehr kennt, Steerns sotoseggen in Blller to-
dat'n to Nachttlet noch mit Lan- samenstünnen; un Namen harrn de, 

. teerris: ; ilnnerwegens , sien.' müss; · ·: Un ·· :.wurtnerliche.; . Namen: Kasstopeia -
wenn .. :wt • as Kinner \~: tn..'.n : Harvst ;, .'. i w.0i ; .schöön~. dat ·klüngt •.. as. .. ut: :wiede, 

. Lanterne lopen deen.„ dennso., hebbt wiede Feerns. .. Oder Wega - de 
wi . uns .mehr .de Wegen , dörch Goorns . .„ höört:.:. t:o: / ert: Steernblld, dat heet 
un Parks söcht, dat uns Lanteerns Leier. Uns Fründ kennt sik dor 
doctt : Qk . !WÜrkll : :wat td <Hfohtenr good · mit.· ut. aver· :den. Polarsteern, 
harrn. · In ' de hellen Grootstadtstra- den kunn ik sülm utmaken, un ok 
ten kunn .een :.'d'at. Jo gar .nich ric.h-.. .. ''den. lütten , Un' gr:oten Wagen. Nlch 
dJg wies, warrn~ 1: •. '. .. , •. : · . . ,·. . uttodenken, dat wl jo ok op een 

Körtens w~ern wh .bL.gode; Frün'."'.' . Steer;n ' stünn~m. un dat't vielllcht 
nen to Besöök. De wahnt in een op een vun· düsse dusende un du-

.Dörp, een' beten sietaf vun de:· .gro- . .sende Stee:rns.· · welk, >geef. de uns 
te . Hauptstraat. En. stn:uck .. :D.öt'p ds : Eer; so: ;as .lütten .blänkern Punkt an 
dat;: smucke: ,Hüüs, ,,en smucke · ole . ;;ehrn Heben wies iwarrn kunnen ... 
Kark , -. as, ,wi. ankamen, . füngen Jllst'.: : . Uq.,:.:denn. wörr :lk L miteens so'n 
de· Klacken an t<> l:üdenl.· ;Avel!' mich · „Hümpel :_.vun: .ganz: .. lütte Steerns 
wegen uns, nee,: dor.: weer graad. en . .-!· . wl:es, ·so . recht~n. Handvull. Wat weer 
Hochtlet. Dat klüng ganz wunner- dat denn? •De Plejaden,• sä uns 
schöön. Un dat weer so recht en Fründ. Plejaden, wat för'n Naarn 
schönen klaren Wlnterdag. hell · doch blots, un een kunn se ok Sö-
stü1m de Sünn an'n .Heben. bengestirn nömen. verkloor he, un 

As wi laat an'n Abend wedder se weern 300 LichtJohrn wiet vun 
na Huus wullen, dor weer't picken- U:ns weg. Ween en enkelt Lichtjahr 
düster. Dat versteiht sik von sülm? meist 9,5 Billionen Kilometer bedü-
Nee, buten weer't wiss un warrafti den deit, denn sünd 300 noch· en 
pickendüster. Uns Fründ müß en ganz Enn wieder weg„. - dat de 
grote Taschenlamp bruken, anners Minsch överhaupt so wiet kieken 
harrn wi uns Auto op den Park- kann 1 f Wi stünnen un keken un 
platz woll knap.p · wedderfinnen marken gor nich. dat wi kole Fööt 
kunnt. Viellicht, dat uns Ogen sik un kole Neesspitzen kregen. De 
mit de Tiet an de Düsternis wennt Plejaden, dat klüng as Musik! Nich 
harrn - aver dat harrn wi jo lang denken an all den Schurrmurr. de 
nich mehr utprobeert. Eers dachen sünst noch mank düsse Steerns 

- .1 -
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rümflegen delt. Aver - wo weer de 
Wiehnachtssteern? Geef dat denn 

. ünner all de velen Steerqs keen 
Wiehnachtssteern - oder weer he al 
tweistött worrn? Vun allens, wat 
dor nich henhöör, in den Ruum, 
vun den wi nich för · wiß weet, wo 
endlich oder w•o unendlich· de . is ... 
wo is , de · Wiehnachtssteern? 

Wi stünnen mit · uns; Frü:rmen op 
de düster· Dörpstraat im söchen na 
den Steern, so as woll vele un vele 
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... Minschen dörch all de Tieden, de 
vör uns... oder nee, mutt ik seg
gen, de achter uns liggen deen? 
16iteens harr ik dat Geföhl, as be
wegten wi uns all in en groot
mächtigen Krink, ·de keen Anfang 
un keen Enn hett; : un mi weer so, 
as harr ik en lüerlütten Zippel vuh 
dat · "faat, wat eeß' Ewigkeit .•. nömen 
kann. ·Un blots, wieldat't dor in dat 

.Dörp keen \Stratenlanteerns · gifft ... 

· , Düssen Text . heff ik voo dat Skriptoriginal för: Dida un. Walter Clausen afschreven. 
Fru Ha.rder hett mit'n Bliestift noch allerlei mit op ehr Skript sett, to'n Bispill, dat 

noch veel Fehlers in ehr Skript ·sünd. 
n heff ·dat afschreven so, as dat Fru ·Harder ehr Sdlrievwies is. 

An 'n 16.6~1988 hett ~ Harder in Koldenbüttel leest, · Wl de ·Gruppe Spri:ngfloot 
· · hett sungen. 

Dat weer 'n schä\en Abend, man Walter hett dor nich· bi ween · kunnt . wegen sien Ma
löör, dat he hatt hett, un he hett uns bannig fehlt. 

\. ··~. ·Nu schall he sehn, dat he gau wedder gesund "ffarrt un op de Benen kunmt. 

Fru~ Harder hett·leestut Dank' an Erich :AndersEm, . de ehr Wl ehren Mann Paul Selk 
( 1982 kennenl.ehrt hett, as he anfungen hett, op Plattdüütsch to schrieven för 

Theater, .Rundfunk un Presse. De: Dank weer aver wegen sien Hölp, dat IntQard Harder 
lehrt hett, mit'n CQoputer ümtogahn. Paannal' is .he ·na Kiel fahrt un paanna1 

sünd Irligard Harder Wl Paul Selk in Koldenbüttel .ween. un beid föhlt sik hier 
in uns lütte, siwcke Dörp al richtig as tohuus. Dat is'n schäle Saak. 

1 ~ 
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XXXI. Gesehen in der Dorfstraße Nr. 15 in Koldenbüttel 

Foto: W Müller, 2021 

... i· 

-::.. 

Foto: W Müller, 202 1 
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XXXII. Gedicht „Koldenbüttel" von Erich R. Andersen 

~ .. i~ .. 

·•i·n~:I 

. ~ 

~ ·i . 

. 

Koldenbüttel 

1. 

"' IR_ weet en '.l;Jörp in 'Jiltt~ in ~ot, 
e:n 'D6rp ut ·ok q-iufen, 

en 'Dörp ·so fii.tt un tfocli so aroot, 
il(_mao't.:von !Jlarten. ~ 

' ;t· ~-
QP{t is tfat _!Dörp un.Juno to~ 

, rf>· '- -·, 

· ~-Jun Oolt un 1una lie66t ~reae.n. - . 
In tVid:e !F~ t(or Go8t tfe ~ 
· .un-lilJfltdeSu in~ · 

3. 
'Dat 'Dörp siqilfJööln sit:tu{ oo{_t uns~ 

lioocli is tfe wktfe !lfe~ ! 

de 'Wisclien ~ un wi.tt _tfe XPrf\J 
,· Ftienwl/t~a!It#tfe~ 

„ 4.. 
--" f 

Un s4clist'n$.proo~tfu- rdn.·un R.{ot:tr, 
~nsproo~ wa/irun9em:/1:/ltll&., · 

9ali lüm, B~ rin, tk 9'Ctttsc!ien· tfm
sürut früni(adi, ~ of(_aalitlic/i.. 

,; 5. 
~(;. 

'Dur Cee.~ nocli pfatttfüütscli Oort utiSproo~ 
·~ tfat scliall tlor o((_so 6Geven; · 

aat !NJe.ae is !f-ic!i ammer fefoo~ ' „. 
' se liuu.fik_tlor nidi arieven.. 

'1 6. 

·'Dat JCP.not .os weer't tfe ~ck.f;nsfao 
deep in tle Seel lüer fiinnen: 

Xjnnbü~td, wat ~dl tfocJi tnll/J, 
finl:u!C_anners ~ melir.fin:ne.n. 

Erich R. Andensen 
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XXXIII. Fotos von Koldenbüttel - Sax-Fähre -

\ i~ 

''l"H1, 1 

Foto privat: Aufnahme ca. 1958 
Repro: W. Müller, 2021 

Foto privat: Aufnahme nach 1958 
Peter u Christine (Didi) Carstens 

Repro: W. Müller, 2021 


