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Der Newsletter des Nordfriisk Instituut zur friesischen Sprache, Geschichte und Kultur

Gudai, leew lidj,
in der 50. Ausgabe unseres Newsletters en koon friisk vom Dezember 2013 geht es um „Weihnachten im
Stall“. Außerdem gibt es einige Geschenkempfehlungen für den Heiligen Abend aus unserem Verlag.

1. jest kop ~ iarst kop ~ iaars kop ~ iirst kop ~ jarst kop ~ eerst kop
sölr. Buusem; fe.-öö. busem; hal. Stal; wirh. boosem moor.-ngoosh. bousem; halifr. böösen

In der Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu spielt der Umstand, dass Jesus in einem Stall geboren
wurde und eben nicht in einem Palast, eine große Rolle. Wenn man die Weihnachtsgeschichte auf Friesisch
erzählen möchte, braucht man ein möglichst adäquates Wort für den „Stall“. Der friesische Wortschatz ist
vor allem im Bereich Landwirtschaft sehr umfangreich. Werden die Tiere in einem Stand einzeln
angebunden, so spricht von einem sölr. Stal, so wie beim sölr. Küstal [Kuhstand] oder fer. hingststaal
[Pferdestand]. Sind die Tiere jedoch gemeinsam in einem abgetrennten Bereich untergebracht, so spricht
man von einem fer. hok, wie wirh. hoanehok für Hühner oder moor. swinehuk für Schweine.
Das ganze Gebäude wird als moor. bousem bezeichnet. Dieser Ausdruck, der sich in den meisten
nordfriesischen Dialekten findet, hat häufig auch eine weitere Bedeutung, und zwar „Boden, Grund“ oder
auch „Boden eines Gefäßes“. Da die christliche Religion quasi auf der Weihnachtsgeschichte fußt, gibt diese
Doppeldeutigkeit dem Titel des Buches „Jül önj e bousem“, aus dem die folgende Passage stammt, einen
schönen Beiklang.
Deer wus iinjsen en bjarn, wat aw sin mam harn schüütj sätj än wat foon jül hiire wälj.Deer beruchted e
mam foon jül önj e bousem.Dåt wus en jül for en lung tid sunt än önj en fiir lönj,ouers et bjarn såch åles for
ham, as wus et ine schaid, önj jare äine bousem aw jare äin börestää. Südänji ferteeld e mam:
Et wus en een wid tubääg önj e tid. Deer kömen en moon än en wüset önj e junke långs e wäi spånken. Ja
wjarn wid lim än wjarn trååt. Nü wänj’s släipe, wusten ouers ai, weer. Ålewäägens aw e börestäägne wjarn
e jåchte üt. Da manschene deer släipen ål än niimen kumerd ham am da spånkere, wat nuch unerwäis
wjarn. Junk än kölj wus et aw dideere een for en lung tid sunt. Niinj stäär juchted aw e hamel.
Ein Kind saß auf dem Schoß seiner Mutter und wollte
etwas über Weihnachten hören. Da erzählte die Mutter
von Weihnachten im Stall. Das war ein Weihnachten
vor langer Zeit und in einem fernen Land, doch das Kind
sah alles vor sich, als wäre es daheim geschehen,
in ihrem eigenen Stall auf ihrem eigenen Hof.
Die Mutter erzählte:
An einem Abend vor langer Zeit, da kamen ein Mann
und eine Frau in der Dunkelheit ihres Weges daher.
Sie waren weit gewandert und waren müde, jetzt wollten
sie schlafen, wussten aber nicht, wo. Überall auf den
Höfen waren die Lichter erloschen. Die Menschen dort
schliefen schon, und keiner kümmerte sich um die Wanderer,
die noch unterwegs waren. Dunkel und kalt war es an diesem
Abend vor langer Zeit. Kein Stern leuchtete am Himmel.

Weihnachten im Stall
Eine Mutter erzählt ihrem Kind von Weihnachten: von einer schwangeren Frau und ihrem Mann, die vor
langer Zeit in einem fremden Land eine nächtliche Bleibe suchten; von dem Kind, das in einem Stall zur
Welt kam, und dem Stern, der den Hirten den Weg zum Neugeborenen wies. „Weihnachten im Stall“ lautet
der deutsche Titel eines wunderschönen Buchs von Astrid Lindgren.
Die liebevoll illustrierte Geschichte ist im Verlag Nordfriisk Instituut auf Föhrer, Sylter und Festlandsfriesisch
sowie auf Saterfriesisch erhältlich und auch auf Plattdeutsch. Dem plattdeutschen bzw. friesischen Text
wurde jeweils eine hochdeutsche Übersetzung gegenübergestellt. Im Quedens-Verlag erschien zudem eine
Ausgabe auf Amrumer Friesisch. So eignet sich das Buch auch für Leser, die Plattdeutsch oder Friesisch
lernen oder vertiefen wollen.

Astrid Lindgren:
Jul uun a busem (Fering/Deutsch)
Jööl ön Buusem (Sölring/Deutsch)
Jül önj e bousem (Frasch/Deutsch)
Middewinter in’n Staal
(Saterfriesisch/Deutsch)
Wiehnachten in’n Stall
(Plattdeutsch/Deutsch)
jeweils 32 Seiten, durchgehend farbig bebildert
12,90 Euro (10,32 Euro*)

2. taust kop ~ naist kop ~ tweet kop ~ uur kop ~ tweerd kop ~ tweed kop
sölr. Boker; fe.-öö. buken; hal. Bukker; wirh. buke moor. böke; ngoosh. bouke; halifr. bööke
Der Verlag Nordfriisk Instituut hält auch in diesem Jahr einige Geschenkideen fürs Weihnachtsfest bereit.
Im Folgenden stellen wir eine kleine Auswahl vor. Weitere Buchtipps finden Sie unter:
http://www.nordfriiskinstituut.de/verlagsprogramm/indexv.html

Jarling
sölr. jaarlung; fe. juarling; öö. juarlang; hal. djooarlung; wirh.-halifr. iirling; moor. jarling; ngoosh. järling

Für den Jarling 2014 konnte Mirko Honnens gewonnen werden. Mirko Honnens stammt aus Garding in
Eiderstedt. Zur Kamera griff er, um seine bei der Mutter lebenden Kinder im Bild festzuhalten. Bald spürte
der Hobbyfotograf, dass man mit Fotos auch schöne und nachhaltige Erinnerungen von der Heimat
schaffen kann. Seither begibt er sich mit der Kamera auf Motivsuche. „Ganz Nordfriesland ist ein Schatz,
und das Licht der Weg zu ihm“, beschreibt Honnens seine Arbeit. Der Jarling mit dem „Lönj ful foon gölj“
(Land voller Gold) ist für den ambitionierten Amateurfotograf sein erstes größeres Werk.

Jarling 2014 – Lönj ful foon gölj
Ein nordfriesischer Kalender
mit 13 Motiven
16,80 Euro (13,44 Euro*)

Nordfriesland Karte
Wie heißt wohl Nordfriesland auf Friesisch oder Süderlügum auf Dänisch? Wie bezeichnen die Amrumer
das Vortrapptief und wie die Halligleute von Langeneß den Schweinsrücken im westlichen Wattenmeer?
Fragen dieser Art können nun mit Hilfe der aktuellen dreisprachigen Landkarte beantwortet werden.

Nordfriesland Karte
Nordfriislon - Nordfrisland - Nordfriesland
Mehrsprachige Landkarte (1:125.000)
4,50 Euro (3,60 Euro*)

Nordfriesisches Jahrbuch 2014
Was verbindet die Friesen an der See mit den Walsern in den Alpen? Wer sind die „Strandfriesen“, von denen
in mittelalterlichen Urkunden und Berichten hin und wieder die Rede ist. Was weiß man über Matthias
Knutzen aus Oldenswort, der im 17. Jahrhundert kirchenkritische und – als einer der ersten – atheistische
Schriften veröffentlichte? Und welche Hintergründe haben die Orts- und Flurnamen auf dem Gebiet der Stadt
Niebüll? Dies sind nur einige der Themen des soeben erschienenen Nordfriesischen Jahrbuchs 2014.

Nordfriesisches Jahrbuch 2014
168 Seiten, 9,80 Euro (7,84 Euro*)
Mitglieder des Vereins Nordfriesisches Institut
erhalten je ein Freiexemplar.

Die freien Friesen
Den Friesen an der Nordsee wird ein besonderes Maß an Autonomie zugeschrieben, die "friesische
Freiheit". Das im Verlag Nordfriisk Instituut erschienene Buch „Die 'freien Friesen'. Geschichte und
Perspektiven der Selbstverwaltung in den Frieslanden“ versammelt 13 Beiträge zu einzelnen Aspekten
dieses Themas. Der von Harry Kunz, Fiete Pingel und Thomas Steensen herausgegebene Band bietet die
Ergebnisse der Konferenz „Die ,freien Friesen‘ im 21. Jahrhundert. Geschichtsbilder, Traditionen und
Selbstverständnis der friesischen Volksgruppe in Deutschland - 7. Historiker-Treffen des Nordfriisk
Instituut“.

Harry Kunz, Fiete Pingel, Thomas Steensen (Hrsg.)

Die „freien Friesen“
160 Seiten, 12,90 Euro (10,32 Euro*)

Wi wanske jam en frööligen jul an ales guuds för 2014!
* Preis für Mitglieder des Vereins Nordfriesisches Institut
Abkürzungen:
sölr.
= Sölring (Sylterfriesisch)
fe.-öö. = Fering-Öömrang (Föhr-Amrumer Friesisch)
hal.
= Halunder (Helgoländer Friesisch)
wirh. = Wiringhiirder freesk (Wiedingharder Friesisch)
moor. = Mooringer frasch (Mooringer Friesisch)
ngoosh. = Noordergooshiirder fräisch (Nordergoesharder Friesisch)
halifr. = Halifreesk (Halligfriesisch)
Redaktion dieser Ausgabe: Antje Arfsten und Wendy Vanselow
___________________________________________________________________________
Wer unseren Newsletter „en koon friisk“ nicht mehr erhalten möchte, kann ihn auf unserer Homepage
http://www.nordfriiskinstituut.de unter „Newsletter-Abo“ abbestellen.

