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E 543 

Mitteleuropa, Schleswig 
Nähen eines Teppichs aus geflochtenen Binsen 

A . LÜHNING , Schleswig 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Binsenflechterei in Schleswig-Holstein 

Die Teichbinse (Scirpus lacustris), eine bis zu 3 m lange und ca. 1 cm 
dicke Uferpflanze, ist in vielen Gewässern Schleswig-Holsteins — vor 
allem an der schleswigschen Westküste — und darüber hinaus an der 
ganzen norddeutschen Küste von Pommern bis in die Niederlande be
heimatet. Ihre Verwendung als Material vornehmlich für Fußmat ten 
und Stuhlsitze war bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts im ganzen 
Verbreitungsgebiet gebräuchlich. Obwohl allgemein angenommen wird, 
daß die Verarbeitung von Binsen eine jahrhundertealte Tradition be
sitzt, reichen mündliche und schriftliche Nachrichten darüber in 
Schleswig-Holstein nicht vor die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, 
und auch Binsenerzeugnisse aus älterer Zeit sind nicht erhalten ge
blieben. Das liegt zweifellos daran, daß sie zum altgewohnten und billig
sten Gebrauchsgut des Hauses gehörten, das verhältnismäßig rasch ver
schlissen wurde und jederzeit ersetzbar war und dessen Herstellung und 
Vorhandensein so selbstverständlich war, daß es keiner besonderen Be
achtung oder Erwähnung für würdig befunden wurde. Vielleicht könnte 
eine — unter diesem Gesichtspunkt allerdings bisher noch nicht durch
geführte — systematische Bearbeitung bildlicher Darstellungen nord
deutscher Innenräume des 16. bis 18. Jahrhunderts Belegmaterial zu
tage fördern, das es ermöglichen würde, die Geschichte der Binsenver
arbeitung weiter zurückzuverfolgen. 

Die Herstellung von Binsenerzeugnissen beschränkte sich im allge
meinen wohl auf den eigenen häuslichen Bedarf; nur in zwei Orten 
Schleswig-Holsteins entwickelte sich die Binsenverarbeitung zu einer 
Art Heimindustrie : in der Kleinstadt Friedrichstadt am Zusammenfluß 
von Treene und Eider und in dem Dorf Aventoft im Krs . Südtondern. 
Anlaß dazu waren in beiden Fällen schlechte wirtschaftliche Verhält
nisse der Einwohner und das dort in besonders reichem Maße zur Ver
fügung stehende Rohmaterial. Die Erzeugnisse — Teppiche, Matten von 
unterschiedlicher Form und Herstellungstechnik, Fußschemel, Haus-
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schuhe, Untersetzer u. a. — wurden auf den Märkten der umliegenden 
Städte und in den benachbarten Dörfern verkauft, im Falle Aventofts, 
dessen Verhältnisse im folgenden ausführlich geschildert werden sollen, 
vor allem in dem nahe gelegenen Tondern. 

Aventoft, ein kleines Kirchdorf dicht an der dänischen Grenze im 
K r . Südtondern, liegt auf einem schmalen Geestrücken zwischen der 
Wiedau im Norden und dem Aventofter See im Süden. Seine Einwohner 
lebten früher zum großen Teil vom Fischfang auf den umliegenden Ge
wässern, bis die Trockenlegung des Aventofter Sees und des südlich an
grenzenden Großen Gotteskoog-Sees um 1930 die Fischerei fast ganz 
zum ErHegen brachte und zu einer Umstellung auf die landwirtschaft
liche Nutzung der neugewonnenen Ländereien zwang. Vor diesem ein
schneidenden Ereignis, das den älteren Einwohnern noch in lebendiger 
Erinnerung ist und das zu einer starken Veränderung des Dorfes sowohl 
in seinem Erscheinungsbild als auch in seiner wirtschaftlichen Lage 
führte, waren die Lebensverhältnisse in Aventoft sehr ärmHch, da weder 
der Fischfang noch die daneben betriebenen kleinen Landwirtschaften 
einen ausreichenden Unterhalt lieferten. Die Bevölkerung war darum 
stets auf zusätzliche Einnahmequellen angewiesen, die sich u. a. durch 
den Verkauf von Dachreet, das in großen Mengen an den Seeufern 
wuchs, und durch die Herstellung von Binsenwaren anboten. Die letztere 
Arbeit war von besonderer Bedeutung, wurde sie doch fast Haus bei 
Haus betrieben, so daß Aventoft in der weiteren Umgebung allgemein 
als das ,,Binsenfrechterdorf" galt. 

Nach dem Ersten Weltkrieg kamen Binsenwaren allmählich aus der 
Mode, so daß sich ihre Herstellung immer weniger lohnte. Da außerdem 
die Binsenbestände durch FlußreguHerungen und die Trockenlegung der 
beiden Seen bei Aventoft stark zurückgingen, gaben die meisten Fami
lien die nebengewerbHche Binsenflechterei auf. Die Notzeiten nach dem 
Zweiten Weltkrieg brachten zwar eine Neubelebung, die aber keinen 
Bestand hatte. So ist z . B . auch ein 1946 in Preetz, K r . Plön, gegrün
detes Unternehmen, das die Tradition der schleswig-holsteinischen Bin
senflechterei im Sinne modernen Kunstgewerbes fortsetzen wollte, vor 
wenigen Jahren wieder eingegangen. Ebenso haben Bestrebungen in 
Friedrichstadt, die ehemaHge Binsenflechterei wieder wachzurufen, bis
her zu keinem Erfolg geführt. Heute befaßt sich in ganz Schleswig-
Holstein nur noch eine Familie, das Ehepaar Bossen in Aventoft, mit 
der Herstellung von Binsen waren. Da die Nachfrage in den letzten 
Jahren sehr nachgelassen hat, arbeiten Bossens nur noch auf Bestel
lung, wobei die Auftraggeber meistens Städter sind, die mehr oder 
weniger zufällig Binsenteppiche aus dem Hause Bossen gesehen oder 
davon gehört haben. Vor allem ein großer, von Bossens hergestellter 
Teppich im Ateher der nur wenige Kilometer von Aventoft entfernten 
Stiftung Ada und E m i l Nolde in Seebüll, der wegen seines ansprechenden 
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Aussehens und seiner guten Haltbarkeit immer wieder das Interesse der 
Besucher erregt, hat Bossens manchen Auftrag eingebracht. 

Es ist allerdings bereits jetzt abzusehen, wann das Ehepaar Bossen 
aus Altersgründen gezwungen sein wird, die Binsenverarbeitung auf
zugeben. Für Schleswig-Holstein geht damit ein Zweig volkstümlicher 
Heimarbeit zu Ende, deren Erzeugnisse vor allem in den Häusern der 
Westküste zum alltäglichen Einrichtungs- und Gebrauchsgut gehört 
haben. 

Herstellung von Teppichen und Matten 

Die Anfertigung größerer Binsenteppiche begann erst im späten 
19. Jahrhundert, als durch bürgerlichen Einfluß Teppiche auch in den 
Bauernhäusern in Mode kamen, während man sich vorher mit Matten 
begnügt hatte. Im Grunde waren die Teppiche nur vergrößerte Matten, 
denn sie wurden nicht in einem einzigen Stück hergestellt, sondern aus 
mehreren Einzelteilen zusammengenäht. So unterschieden sie sich nur 
in Form und Größe, nicht aber in der Flecht- bzw. Web- und Nähtechnik 
von den Matten. 

Da auf gewebte Teppiche bzw. Matten im Zusammenhang mit F i lm 
E 544 1 ausführlich eingegangen wird, sollen hier nur genähte Teppiche 
und Matten behandelt werden. 

Ausgangsmaterial war in jedem Fal l ein breiter, aus Binsen gefloch
tener Zopf, der in Aventoft „Strang", in Friedrichstadt „Flechte" ge
nannt wurde. Diese Zöpfe wurden in schneckenförmigen Windungen 
oder in parallelen Bahnen zu runden, ovalen, halbovalen oder recht
eckigen Flächen zusammengenäht. Größere Teppiche bestanden aus 
mehreren aneinandergenähten, rechteckigen Einzelstücken. Die offenen 
Kanten der rechteckigen Teppiche oder halbovalen Matten konnten 
außerdem durch ein oder zwei vorgenähte Bahnen geschlossen werden. 
Die Breite der Zöpfe hing von der Anzahl der Einzelstränge, aus denen 
sie bestanden, und von der Dicke der Binsen ab. In Aventoft verwendete 
man für genähte Matten und Teppiche ausschließlich sechssträngige (ca. 
3,5—4 cm breite), in Friedrichstadt auch sieben-, neun-, elf- und drei-
zehnsträngige (bis zu 10 cm breite) Zöpfe. Je breiter der Zopf, desto 
weniger Arbeit hatte man beim Nähen. Andererseits ließen sich breite 
Zöpfe schlecht in enge, flache Kurven legen. Aus diesem Grunde nahm 
man in Friedrichstadt für die Herstellung ovaler Matten Zöpfe, die 
siebensträngig begannen und sich allmählich durch Einfiechten weiterer 
Stränge zu dreizehn Strängen verbreiterten. 

Das Flechten der Zöpfe, das fast nur von Frauen und größeren Kindern 
ausgeübt wurde, erforderte Sorgfalt, Geschicklichkeit und Daumenkraft, 

1 Mitteleuropa, Schleswig — Weben einer Matte aus geflochtenen Binsen. 
Film E 544 der Enc. Cin., Göttingen 1963. 
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um gleichmäßige Breite und Festigkeit zu erzielen. In Friedrichstadt 
feuchtete man die Binsen am Abend vor der Verarbeitung durch E i n 
tauchen oder Übergießen mit Wasser an, um sie zum Flechten geschmei
diger zu machen. In Aventoft wurden die Binsen dagegen so trocken, 
wie sie vom Boden kamen, verbraucht. Man arbeitete immer im Stehen, 
weil man sich mit dem Längerwerden des Zopfes allmählich nach rück
wärts bewegen mußte. Zu Beginn band man soviel Binsen, wie für die 
vorgesehene Strangzahl nötig waren, am dicken Ende zusammen und 
hakte den Knoten auf einen an der Wand oder im Türrahmen in Brust
höhe befestigten großen Haken. Dann teilte man die Binsen in die ein
zelnen Stränge ein und begann mit dem Flechten, indem die Stränge 
immer von rechts beginnend nach links abwechselnd über- und unter
einander gelegt und mit den Daumen fest zusammengepreßt warden. 
In der rechten Hand hielt man stets ein paar Binsen auf Vorrat, um sie 
von der rechten Zopfkante her einzulegen, sobald ein Strang zu kurz 
oder dünn wurde. Wenn der Zopf so lang geworden war, daß man nicht 
weiter zurückgehen oder nicht mehr straff genug flechten konnte, hakte 
man ihn kurz oberhalb der Stelle, an der man gerade arbeitete, erneut 
über den Haken, ohne jedoch den Anfang abzunehmen, und setzte das 
solange fort, bis nichts mehr auf den Haken paßte bzw. bis der Zopf 
lang genug war. Die Länge des Zopfes hing von der Größe des herzu
stellenden Stückes ab. Man wußte aus Erfahrung, wieviel Schlingen man 
auf dem Haken bilden mußte, um genug Material zum Nähen zu haben, 
brauchte also nicht meterweise nachzumessen. Die Arbeitsleistung einer 
geübten Binsenflechterin beim Flechten eines sechssträngigen Zopfes 
betrug etwa 6 m pro Stunde, bei breiteren Zöpfen war sie entsprechend 
geringer. 

Das Zusammennähen des Zopfes zu einer Matte erfolgte auf einem 
Tisch oder einer Arbeitsplatte, die möglichst größer als die Matte sein 
sollte, damit das Arbeisstück beim Nähen stets flach auflag, weil sich sonst 
u. U . Buckel oder Wölbungen bildeten, die sich später nicht mehr beseitigen 
ließen. Bei Teppichen benutzte man als Unterlage ein breites Holz
brett, das etwas länger als die vorgesehene Breite des Teppichs sein mußte. 

Als Nähmaterial brauchte man früher Hjallen, (auch „Ja l len" = 
„Schwadengras", Glyceria spectabilis) seit den 1920er Jahren dagegen 
Wurstgarn, das sich besser verarbeiten Heß und auch weniger auffiel, und 
eine einfache große Sacknadel. Die Naht in Form großer, oberwendlicher 
Stiche — etwa alle 2 cm kam ein Stich — erfaßte die äußersten Stränge 
der nebeneinanderhegenden Zöpfe, so daß die Binsen selbst möglichst nicht 
durchstochen wurden. Dadurch schmiegte sich das Garn besser in die Struk
tur des Zopfes ein und trat kaum in Erscheinung ; außerdem konnte man 
das Garn fest anziehen, ohne daß die Nahtkanten ausrissen. Die Arbeits
leistung beim Nähen betrug etwa 15 m in der Stunde, war also zweieinhalb
mal so groß wie das Flechten eines sechssträngigen Zopfes. Besonders 
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achtete man darauf, daß die Kurven in den Zöpfen bzw. die Wendungen 
(„Zacken") an den Kanten der Matte ganz flach lagen, bevor sie ge
näht wurden. Man drückte darum den Zopf mit den Händen zurecht 
oder hämmerte die „Zacken" flach, was wegen der Geschmeidigkeit und 
Dehnbarkeit der Zöpfe nicht allzu schwer war. Die Zopfenden wurden 
so abgenäht, daß sie optisch kaum in Erscheinung traten. Auch bei 
Teppichen, die aus mehreren Einzelstücken bestanden, nähte man die 
Teile so aneinander, daß die Ansatzstellen kaum zu erkennen waren. Das 
Zusammennähen der Einzelstücke geschah immer von beiden Enden her 
zur Mitte hin, damit kleine Unregelmäßigkeiten in der Länge der Einzel
stücke, die sich nicht ganz vermeiden ließen, zur Mitte hin zurecht-
gedrückt werden konnten und nicht auffielen. Diejenige Seite des Tep
pichs bzw. der Matte, die beim Nähen oben lag, bildete zunächst die 
Unterseite. Da aber die Nähte nach kurzer Gebrauchszeit fast ganz in der 
Struktur des Flechtgewebes verschwanden, konnte man bald nicht mehr 
zwischen Ober- und Unterseite unterscheiden. Binsenerzeugnisse haben 
die willkommene Eigenschaft, verhältnismäßig schmutzabstoßend zu 
sein. Teppiche und Matten brauchten darum keine besondere Pflege; 
man drehte sie gelegentlich einmal um, das erhöhte ihre Lebensdauer, 
und sie reinigten sich dabei „von selbst", indem der eingetretene Sand 
und Staub nach unten auf den Fußboden wieder herausfiel und zusam
mengekehrt werden konnte. Hinsichtlich ihrer Verwendung muß bedacht 
werden, daß Binsenmatten nicht nur wie die modernen Fußmat ten als 
Schmutzabstreifer dienten, sondern vor allem als wärmende Unterlage 
in den fußkalten Wohnräumen der Bauernhäuser, wozu sie wegen ihrer 
weichen und zugleich dichten Struktur besonders gut geeignet waren. 
Darum war ihre Lebensdauer verhältnismäßig lang. Als Beweis dafür sei 
auf den schon erwähnten großen Teppich im Atelier der Stiftung Ada 
und E m i l Nolde in Seebüll hingewiesen, der in 5 Jahren von etwa 
100000 Besuchern begangen worden ist, bevor er erneuert werden mußte. 

Zur Entstehung des Films 
Die Aufnahmen wurden vom 23. bis 25. 1. 1962 in der ca. 4 x 4 m 

großen Waschküche des Hauses H . Bossen in Aventoft durchgeführt. 
Da die Herstellung des aus zwei gleichen Hälften bestehenden, 3 X 2 m 
großen Teppichs mehrere Tage gedauert hät te , war von Frau und Herrn 
Bossen die eine 1 X 3 m große Hälfte bereits vorher angefertigt worden, 
so daß im Fi lm nur die Anfertigung der anderen Hälfte und das Zusam
mennähen der beiden Teile gezeigt wird. Die beengten Raumverhält
nisse zwangen dazu, bei Übersichtsaufnahmen aus den anliegenden 
Räumen durch die Türöffnungen bzw. von draußen durch die geöffneten 
Fenster zu filmen. 

Mitwirkende waren Frau Christine Bossen, die die Flechtarbeiten, und 
Herr Heinrich Bossen, der die Näharbeiten ausführte. Bei den Filmauf-
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nahmen wurde mit Kunstlicht und einer Arriflex-Kamera mit 16-mm-
Negativfilm (PerkineN21) gearbeitet. 

Filminhalt 

Frau Bossen steht in der Waschküche und zieht eine Handvoll Binsen 
aus dem in der linken Ecke bereitgestellten Bund. Sie bindet sie mit 
einer Binse am dicken Ende zusammen, hakt den Knoten auf einen am 
Türrahmen befestigten Drahthaken und beginnt mit dem Flechten enies 
sechssträngigen Zopfes. Nach wenigen Augenblicken schon holt sie ein 
paar neue Binsen, schneidet mit einer Schere die dunklen Schnittenden 
ab, behält aber die Binsen beim Weiterflechten in der rechten Hand, um 
sie einzeln von der rechten Zopfkante her mit einzuflechten, sobald einer 
der sechs Stränge zu kurz oder zu dünn wird. Die Kamera hält in meh
reren Nah- und Großaufnahmen fest, wie der Zopf in den geschickten 
und scheinbar fast automatisch arbeitenden Händen von Frau B . in die 
Länge wächst. Beim Einarbeiten neuer Binsen werden die Binsenenden 
mit dem Daumen so fest in das Geflecht eingelegt, daß sie nach außen 
kaum oder gar nicht zu sehen sind. 

Jedesmal wenn der Zopf eine Länge von ca. 1,50 m erreicht hat, wird 
er zu einer Schlinge auf dem Drahthaken aufgehakt und das Flechten 
fortgesetzt. Jede 1,50 m lange Schlinge wird beim nächsten Aufhaken 
zu einer ca. 3 m langen Schlinge vergrößert, bis nach zehnmaligem Auf
haken fünf große Schlingen gebildet sind und der Haken voll ist. Frau B . 
hat jetzt ca. 15 m geflochten, d. h. ungefähr 1 / 6 der für die 1 x 3 m große 
Teppichhälfte benötigten Länge von ca. 81 m. Sie nimmt die fünf Schlingen 
vom Haken ab, legt sie säuberlich auf den Boden, hakt den Zopf kurz 
oberhalb des Endes wieder auf und fährt mit dem Flechten fort. 

Noch einmal wird ihre Arbeit aus verschiedenen Richtungen verfolgt, 
dann wendet sich die Kamera Herrn B . zu, der damit beginnt, das Näh
brett aufzubauen. Es besteht aus einer etwas über 3 m langen und ca. 
30 cm breiten Holzbohle, die auf zwei hüfthohe Dreibeinböcke gelegt 
wird. 

Inzwischen hat Frau B . ihre Flechtarbeit beendet; sie hakt die letzten 
Schleifen ab uns schiebt den in einem großen Haufen zu ihren Füßen 
hegenden Zopf unter das Nähbret t , hinter dem ihr Mann steht. Dieser 
sucht sich das Ende heraus und legt die erste Bahn von rechts nach links 
auf das Brett. A m linken Ende des Brettes biegt er den Zopf zu einer 
scharfen, flachen Wendung („Zacke") und heftet diese mit einem Dach
pappenagel, den er mit einem Schusterhammer leicht in die Bohle 
schlägt, fest. Dann legt er die zweite Bahn auf. A n der Decke oberhalb 
des Nähbrettes hängt eine Rolle Wurstgarn, von der Herr B . ein 1,5 m 
langes Stück abschneidet, um es in die Sacknadel einzufädeln. Dann be
ginnt er bei der „Zacke" die beiden Zopfbahnen mit oberwendlichen 
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Stichen zusammenzunähen, wobei der Faden bei jedem der ca. 2 cm 
großen Stiche fest angezogen wird. Nachdem die ganze Länge der Naht 
fertiggestellt ist, zieht Herr B . den Heftnagel heraus, schiebt die doppelte 
Bahn an die vordere Kante des Nähbrettes und heftet sie dort mit meh
reren Nägeln wieder an. Sodann formt er die zweite „Zacke", drückt sie 
flach und näht sie fest, bevor er die dritte Bahn auf das Brett legt und 
weiter näht . Mit der zweiten „Zacke" ist die Breite des Teppichs, die 
3 m betragen soll, festgelegt. Die folgenden „Zacken" müssen den beiden 
ersten genau angepaßt werden, damit der Teppich rechtwinklig wird. 
Da das Garn in der Nadel inzwischen zu kurz geworden ist, schneidet 
Herr B . ein neues Stück ab, knotet es mit einem Weberknoten an das 
letzte Ende des alten Stückes, fädelt ein und näht weiter (Großauf
nahme), wobei die Nähtechnik (das Durchstechen der Nadel, das Durch
ziehen und Strammziehen des Garns) ausführlich gezeigt wird. 

Nachdem 9 Zopfbahnen aneinandergenäht sind, ist das Brett voll. 
Herr B . zieht alle Nägel heraus und läßt das fertiggestellte Stück über 
die Vorderkante des Brettes herunterrutschen, so daß nur die letzte 
Bahn auf dem Brett bleibt. Diese wird wieder mit ein paar Nägeln fest
geheftet, wobei er darauf achtet, daß die Bahn schnurgerade an einer 
auf dem Brett aufgezeichneten Linie entlangläuft, damit sich keine 
Krümmungen bilden, die später im Teppich Buckel hervorrufen würden. 
Eine neue „Zacke" wird gelegt, flachgedrückt, mit dem Hammer platt
geschlagen und das Nähen fortgesetzt. Nachdem wieder 4 Bahnen auf 
dem Brett liegen und Herr B . am rechten Ende angelangt ist, prüft er 
mit einem Lot, ob die Kante des Teppichs noch gerade verläuft. E r legt 
ein Lineal auf die auf dem Brett befindliche Zackenkante und lotet an 
dem überstehenden Teil des Lineals die vorn herunterhängende Kante 
des Teppichs aus. Das Lot gleitet ohne anzustoßen an den Zacken ent
lang, die Kante ist also gerade, und die Arbeit kann weitergehen. 

Die nächsten Aufnahmen zeigen, wie Herr B . am Ende des 1 x 3 m 
großen Stückes angelangt ist. E r zieht alle Nägel heraus und läßt das 
fertige Stück vorn heruntergleiten. Dann baut er das Nähbret t ab und 
rollt die inzwischen herbeigeholte zweite Teppichhälfte, die bereits vorher 
angefertigt worden war, auseinander. E r paßt die beiden Hälften sorg
fältig aneinander und beginnt, sie von der rechten Kante her zusammen
zunähen. Nachdem er etwa 50 cm fertiggestellt hat, bricht er an dieser 
Stelle ab und setzt die Naht vom anderen Ende her anfangend fort, bis 
die beiden Teppichhälften in der ganzen Breite verbunden sind. Es ragt 
nur noch ein kurzes Zopfende aus der Mitte der rechten Zackenkante 
heraus. Dieses wird zu einer „Zacke" umgelegt, flachgehämmert und 
dann mit einem Abnäher befestigt. 
abgeschnitten werden. Herr B . klopft den Abnäher noch einmal glatt, 
damit er nicht aufträgt und dreht dien fertigen Teppich um, so daß die 
für den Gebrauch vorgesehene Oberseite nun oben liegt. 

Dann kann der überstehende Rest 
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