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Sepac 2017: Das färöische Messer

Ein Mann ohne Messer ist ein toter Mann

Assoziationen sind irgendwie eine komische 

Sache. Während ich hier so sitze und gerade 

die Überschrift zu diesem Text geschrieben 

habe, kommt mir wieder eine meine frü-

hesten Kindheitserinnerungen in den Sinn: 

Ich bin etwa vier Jahre alt, stehe auf einem 

Hocker in der Küche und habe ein Taschen-

messer in der Hand. Mein Vater, der sich zu 

diesem Zeitpunkt in Kanada aufhielt, um 

die einheimischen Fischer in der Nutzung 

eines modernen Fischkutters zu unterwei-

sen, hatte ein Paket nach Hause geschickt, 

das unter anderem kleine Geschenke für uns 

Kinder enthielt. Für mich hatte er ein schö-

nes rotes Taschenmesser mit einem Wappen 

auf dem Schaft gekauft – und genau dieses 

Messer hatte ich mir gerade von einem der 

Küchenschränke geholt. Viel mehr Erinne-

rungen habe ich nicht an dieses Messer, weiß 

nicht, was später mit ihm geschah. Doch 

an diesem Tag wurde es mir auf jeden Fall 

weggenommen, weil ich es benutzt hatte, 

um das gewaltige Holzschwert eines meiner 

älteren Brüder in ein Brotmesser umzuarbei-

ten und diese Bemühungen, sagen wir mal, 

nicht allzu gut ankamen.

Es mag vielleicht seltsam wirken, seinem 

vierjährigen Sohn ein Messer zu schenken, 

doch angesichts der Zeit, der Kultur und der 

Umstände war dies die natürlichste Sache 

der Welt.

Das Messer war schon immer das absolut 

wichtigste Werkzeug der Färinger. Das alte 

färöische Sprichwort, laut dem ein Mann 

ohne Messer ein toter Mann ist, weist auf 

die Notwendigkeit hin, im Alltag immer ein 

Messer dabei zu haben. Das Messer wurde 

in der alten Bauern- und Jägergesellschaft 

für fast alle Arbeiten verwendet, von Män-

nern und von Frauen, von Kindern ebenso 

wie von Erwachsenen.

Prøvetryk
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Das Messer sollte dem färöischen 
Nationalhelden Nólsoyar Páll gehört haben. 
Foto: Fotostudio.

Das Messer wurde zum Essen benutzt – bei-

nahe alle traditionellen färöischen Speisen 

erfordern ein scharfes Messer – und das-

selbe Messer wurde auch für die täglichen 

Arbeiten gebraucht. Es wurde genommen, 

um Schafe, Rinder und Wale zu schlachten 

und diese Tiere anschließend zu zerlegen. 

Es war ganz und gar unentbehrlich für die 

Fischerei, und der Mann, der sein Messer zu 

Hause vergaß, wenn er aufs Meer hinaus-

fuhr, musste mit Hänseleien und sarkasti-

schen Bemerkungen seiner Bootsgenossen 

rechnen. Es wurde verwendet, um die täg-

lichen Utensilien herzustellen und zu repa-

rieren, für Bauarbeiten, zur Verarbeitung 

von Leder und zur Herstellung von Klei-

dung und Schuhen. Auch in der Freizeit kam 

das Messer zum Einsatz: Ein Teil unseres 

archäologischen Erbes besteht aus Spiel-

zeug und Ziergegenständen, die an langen 

nordatlantischen Winterabenden im Schein 

von Tranlampen geschnitzt wurden.

Das Messer war kurz gesagt das Universal-

werkzeug der Färinger.

Das traditionelle färöische Messer ist ein 

Gebrauchsmesser und hat daher eine ver-

hältnismäßig kurze Klinge. Außerdem ist das 

färöische Messer an dem typischen Knick 

im Klingenrücken zu erkennen, durch den 

die Klinge zur Spitze hin leicht abgeschrägt 

ist. Diese Schrägung ist wahrscheinlich das 

Ergebnis jahrhundertelanger Erfahrung und 

weist darauf hin, dass das Messer beim 

Schlachten zum Stechen benutzt werden 

soll. Der Schwerpunkt liegt in der Mitte der 

Klinge, damit diese bei der Arbeit nicht seit-

lich wegrutscht.

Die Messerklingen wurde in früheren Zeiten 

meist auf den Färöern aus Eisen geschmie-

det – mit einer Stahleinlage in der Messer-

schneide. Es war wichtig, dass die Klinge 

nicht zu hart war, da sie dann schwerer zu 
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wetzen und scharf zu halten war. Der Schaft 

des Messers bestand aus Holz ohne jegliche 

Verzierung, die Scheide aus Holz oder Leder.

Mitte des 19. Jahrhunderts begann der 

begabte Kunsthandwerker Jákup Andrias 

Andrasson, geb. 1819, Messerschäfte und 

Scheiden aus Mahagoni und Ebenholz mit 

geschnitzten Intarsien aus Kupfer, Silber 

oder Perlmutt anzufertigen, die Motive aus 

dem Alltag wie Grindwale und verschiedene 

Fanggeräte darstellten. Dieses Kunsthand-

werk breitete sich schnell unter den anderen 

Handwerkern aus und ist immer noch sehr 

populär. Es gibt wohl kaum ein Haus auf den 

Färöern, in dem man kein Ziermesser oder 

ein anderes traditionelles Werkzeug mit 

kunstvollen Intarsien findet.

Das Messer auf der Briefmarke hat 

die Proportionen eines gewöhnlichen 

Gebrauchsmessers. Die sehr schönen 

Messingverzierungen auf Messerschaft und 

Scheide, die ein Boot, einen Grindwal und 

Walfanggeräte darstellen, deuten jedoch 

darauf hin, dass es eher nur zur Zierde 

gedacht war. Die Geschichte des Messers 

besagt, das es dem färöischen Nationalhel-

den Poul Nolsøe oder Nólsoyar Páll (1766 – 

1808/09) gehört haben soll, womit es älter 

wäre als man üblicherweise für Ziermesser 

dieser Art annimmt. Ob es später einen 

neuen Schaft erhalten hat oder dieser, wie 

man sich erzählt, von einem Schmied, der 

ein Zeitgenosse Nolsøes war, im Ort Porkeri 

angefertigt wurde, bleibt im Ungewissen. Es 

handelt sich heute auf jeden Fall um eines 

der ältesten und besterhaltenen Ziermesser 

auf den Färöern.

Anker Eli Petersen

Ziermesser aus dem frühen 20. Jahrhundert, aus dunklem Holz, 
Messing und Perlmutt. Das Messer ist 20,2 cm lang und von 
Ludvig Blåsvær ausgefertigt. Foto: Fotostudio.
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Briefmarkensammler weltweit haben in der 

Abstimmung über die schönste färöische 

Briefmarke 2016 teilgenommen. Hier ist das 

Resultat:

Nr. 1  

Fischleder. FO 834. 

Künstler: Martin Mörck.

Nr. 2  

Sepac 2016: Jahreszeiten. FO 827.

Künstler: Edward Fuglø.

No. 3  

Westerbeek 1742. FO 822-23, 

Künstler: Anker Eli Petersen.

Die glückliche Gewinner sind:

1)  Färöische Schafpelz: 

Jaka Sifrar, Slowenien

2)  Jahrbuch 2016: 

Karl F. Dehlendorf, Dänemark

3) Fischledermappe:

Heinz Jakobsmeier, Deutschland

4) Jahresmappe 2015:

Yuli, Xian, China

Wir gratulieren den Gewinnern und bedan-

ken uns bei allen, die an der Abstimmung 

teilgenommen haben.

Briefmarke des Jahres 2016
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Trúbótin 1517-2017

Trúbótin 1517-2017

500 Jahre Reformation
Martin Luthers 95 Thesen

Dem gutem Martin Luther war sicher nicht 

bewusst, in welches Wespennest er stach, 

als er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen 

an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg 

anschlug. Ganz zu schweigen, zu welchem 

Aufstand dies führen oder welche grundle-

genden Konsequenzen dies später nach sich 

ziehen würde.

Bis zu diesem Tag hatte auch nicht vieles 

darauf hingedeutet, dass der Mönch, Pfar-

rer und Theologieprofessor aus Wittenberg 

einmal einen Platz unter den markantesten 

Persönlichkeiten der Weltgeschichte einneh-

men würde. Der begabte Bergarbeitersohn, 

geboren am 10. November 1483 in Eisleben, 

hatte eine gute Ausbildung erhalten und 

hätte nach Abschluss seines Philosophi-

kums an der Universität Erfurt auf Wunsch 

seines Vaters Jura studieren sollen. Doch 

nach einem einschneidenden Erlebnis wäh-

rend eines Gewitters hatte er gelobt, in ein 

Kloster einzutreten und Mönch zu werden. 

Im Alter von 33 Jahren begann sein Leben 

nun plötzlich eine ganz und gar unerwartete 

und dramatische Wendung zu nehmen.

Das Ablassproblem

Als ein Element in der Vorstellung der 

katholischen Kirche von einer Bestrafung 

nach dem Tode für zu Lebzeiten begangene 

Sünden war im Mittelalter ein Begriff ent-

standen, der im Volksmund Ablass genannt 

wurde. Wenn der Tod eintraf, gab es für 

das Leben nach dem Tod zwei Möglichkei-

ten: Die Bösen würden die Ewigkeit in der 

Hölle verbringen, während diejenigen, die 

ein schickliches Leben geführt hatten, in 

den Himmel kamen. Nun gab es jedoch das 

Problem, dass kein Mensch sich ganz von 

Sünden freisprechen konnte. Um dennoch 

in das Himmelreich zu gelangen, musste 

man diese Sünden einem Pfarrer beichten 

und die auferlegte Buße tun. Nach dem Tod 

musste man darüber hinaus zur Läuterung 

eine gewisse Zeit im Fegefeuer verbringen. 

Die Dauer des Aufenthalts im Fegefeuer 

hing vom Umfang und von der Schwere der 

begangenen Sünden ab.

Probendruck
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Das Konzept des Ablasses bot den Sündern 

hinsichtlich der Buße ein Hintertürchen und 

einen Weg, den zweifellos unangenehmen, 

aber unweigerlichen Aufenthalt im reinigen-

den Fegefeuer zu verkürzen. Durch die Gabe 

von Almosen an die Kirche überließ man 

seine Buße nämlich der Kirche. Man zahlte 

dafür, dass andere, in diesem Fall die Geist-

lichen, ein Leben in Bekenntnis, Gebet und 

Reue führen konnten.

Sobald das Geld im Kasten klingt...

Kurz zuvor hatte der Erzbischof von Mainz, 

Albrecht von Brandenburg, von Papst Leo 

X. die Erlaubnis erhalten, in seinem Bistum 

Ablassbriefe zu verkaufen, unter der Bedin-

gung, dass der Papst die Hälfte der Ein-

nahmen erhielt, um den Bau eines neuen 

Petersdoms zu finanzieren. Angesichts der 

aggressiven Verkaufsmethoden, die die 

Ablasshändler gegenüber der einfachen 

Bevölkerung an den Tag legten, machte 

sich unterdessen Unzufriedenheit breit. Der 

bekannteste unter den Ablasshändlern war 

der Dominikanermönch Johann Tetzel, der 

einen Hang zum Theatralischen hatte. Mit 

seinem Gefolge marschierte er im Zeichen 

des Kreuzes in die Dörfer ein, hielt eine Don-

nerpredigt über die Qualen des Fegefeuers 

und bot seinen Zuhörern anschließend an, 

für sie selbst – und sogar für ihre verstorbe-

nen Verwandten – Ablassbriefe zu kaufen. 

Denn wie Tetzel sagte: „Sobald das Geld im 

Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer 

springt!“

Thesen an der Kirchentür

Als Martin Luther 1517 von den oberflächli-

chen Verkaufsmethoden Tetzels hörte, war 

dies für ihn ein Thema, über das diskutiert 

werden sollte. Er schrieb 95 Thesen über 

den Ablasshandel nieder und übersandte 

diese dem Erzbischof und einigen anderen 

Personen. Außerdem wurden die Thesen als 

Grundlage für eine akademische Diskussion 

über das Ablasswesen an der Schlosskirche 

zu Wittenberg anschlagen.

Offenbar in Unwissenheit über die Rolle 

des Erzbischofs und des Heiligen Stuhls im 

Unter dem Decknamen Junker Jörg 
versteckte Luther sich bis März 1522 auf der Wartburg. 



8

Ablasshandel trat Luther damit unabsicht-

lich einigen Mächtigen empfindlich auf die 

Zehen. Dabei waren die Thesen keineswegs 

maßgeblich oder revolutionär. Luther stand 

dem eigentlichen Ablassgedanken nämlich 

gar nicht ablehnend gegenüber. Es ging ihm 

eher um die Behauptungen der Händler, 

man könne sich Gottes Wohlwollen durch 

die Ablassbriefe des Papstes erkaufen und 

durch sie die Bedingungen der Toten im 

Fegefeuer verbessern. Diese Meinung teilte 

Luther ganz und gar nicht.

Der Anschlag an der Kirchentür war in latei-

nischer Sprache abgefasst und somit wohl 

nur als Inspiration und Diskussionsgrundlage 

für die Gelehrten gedacht. Doch es dauerte 

nicht lange, bis jemand die 95 Thesen ins 

Deutsche übersetzte, und da Gutenberg 

um 1440 die moderne Druckpresse erfun-

den hatte, war es ein Leichtes, den Text in 

großer Auflage zu drucken. Bald waren die 

95 Thesen im größten Teil Deutschlands 

bekannt, wo sie zu Luthers Überraschung 

große Aufmerksamkeit erregten. Er sendete 

einen Entschuldigungsbrief an den Erzbi-

schof von Mainz, in dem er einräumte, in 

gewissen Passsagen zu weit gegangen zu 

sein. Der Erzbischof leitete den Brief an den 

Papst weiter, und somit nahmen die kirch-

lichen Reaktionen gegen Luther ihren Lauf.

Die Schlinge zieht sich zu

Nun wurde von verschiedenen Seiten Druck 

auf Luther ausgeübt, indirekt über seinen 

Orden und direkt durch Gespräche zwi-

schen ihm und Kardinälen. Luther selbst 

war aufrichtig überrascht von der Reaktion 

der Kirche und sah sich veranlasst, sich zur 

Wehr zu setzen. Im Oktober 1518 wurde er 

von Kardinal Cajetan in Augsburg verhört, 

weigerte sich jedoch einzulenken. Denn im 

Laufe des einen Jahres hatte Luther sich 

die Unterstützung vieler Fürsten und der 

einfachen Bevölkerung sichern können. Die 

Kirche begann, den widerspenstigen Mönch 

langsam als Problem zu betrachten.

Leipziger Disputation

Am 8. November 1518 erließ der Papst die 

Bulle „Cum postquam“, die von der katho-

lischen Ablasslehre handelte. Der Papst 

räumte gewisse Missstände im Ablass-

handel ein, wies jedoch Luthers prinzipielle 

Standpunkte zurück. Die Debatte war dabei, 

aus dem Ruder zu laufen, und beide Seiten 

Links: Ablassbrief unterzeichnet von Johann Tetzel.
Rechts: Johann Tetzel verkauft Ablassbriefe.
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Wittenberg Stadt zur Zeit Luthers.

hatten begonnen, sich vom eigentlichen 

Kern der Sache, den 95 Thesen, zu entfer-

nen.

Bei einem Streitgespräch in Leipzig 1519 

zwischen Vertretern der Universitäten von 

Wittenberg und Leipzig richtete der Theo-

loge Johannes Eck einen scharfen Angriff 

gegen Luther mit der Behauptung, dieser 

würde die Macht des Papstes, die Unfehl-

barkeit der Kirchenkonzilien und die kirch-

lichen Sakramente anzweifeln. Luther 

antwortete seinerseits, die Macht des Paps-

tes sei in der Bibel nicht begründet und die 

Konzilien seien nicht frei von Fehlern. Eck 

setzte Luther unter Druck, indem er ihn mit 

Jan Hus verglich, der ein Jahrhundert zuvor 

auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden 

war, weil er den Papst als fehlbar bezeich-

net und andere Aussagen gemacht hatte, 

die denen Luthers glichen. Dies veranlasste 

Luther zu seinen berühmten Worten: „Ja, ich 

bin ein Hussite!“ Und damit war sein Schick-

sal besiegelt.

Die Leipziger Disputation verschärfte Martin 

Luthers Haltung gegenüber dem Papst. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Luther seine 

Standpunkte nicht als etwas angesehen, 

das die Autorität der Kirche und des Papstes 

untergrub. Doch nach dem Streitgespräch 

begann Luther den Papst mit dem Antichrist 

zu vergleichen.

Exsurge Domine

Im Juni 1520 verabschiedete Papst Leo X. 

die Bulle „Exsurge Domine“. Johannes Eck 

wurde beauftragt, die Bulle in Deutschland 

zu proklamieren. Darin wurden 41 Lehrsätze 

aus Luthers Schriften verdammt und dieser 

aufgefordert, sie innerhalb von 60 Tagen 

zurückzuziehen, wenn er der Exkommunika-

tion entgehen wolle. Das war keine leichte 

Aufgabe für Eck. Er sah sich vielerorts hefti-

gen Missfallensäußerungen ausgesetzt und 

konnte manchmal nicht einmal die Bulle ver-

lesen. Luthers Popularität in Deutschland 

war groß, sowohl in der einfachen Bevöl-

kerung als auch unter den herrschenden 

Fürsten. Luthers Reaktion auf die Bulle war, 
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diese in Wittenberg zusammen mit anderen 

Schriften seiner Widersacher und kirchlichen 

Rechtsbüchern öffentlich zu verbrennen.

Reichstag zu Worms

Der Bruch mit der Kirche war nun Realität. 

Am 3. Januar 1521 wurde Martin Luther vom 

Papst mit dem Kirchenbann belegt. Die 

Kirche konnte den widerspenstigen Rebel-

len nicht selbst vor Gericht stellen, weshalb 

es dem jungen Kaiser Karl V. oblag, eine 

Reichsklage gegen ihn zu erheben.

Luthers mächtigster Unterstützer, Kurfürst 

Friedrich der Weise von Sachsen, konnte 

den Kaiser davon überzeugen, Luther vor 

Verhängung einer Reichsacht eine Anhörung 

vor dem Reichstag sowie freies Geleit für die 

Reise nach Worms zu gewähren.

Am 18. April 1521 fand sich Luther vor dem 

Reichstag zu Worms ein. Als Stellvertreter 

des Kaisers präsentierte sein alter Widersa-

cher Johann Eck Luther seine eigenen Schrif-

ten, die auf einem Tisch im Saal ausgelegt 

waren. Eck fragte ihn, ob dies seine Schrif-

ten seien und ob er die Verantwortung für 

deren Inhalt übernehme. Luther bestätigte, 

dass es seine Schriften waren, bat sich 

jedoch Bedenkzeit aus, um die zweite Frage 

zu beantworten. Am Tag danach lautete die 

Antwort, er übernehme die Verantwortung. 

Luther schloss mit den Worten: „Daher kann 

und will ich nichts widerrufen, weil wider das 

Gewissen etwas zu tun weder sicher noch 

heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!“

In den folgenden fünf Tagen zog sich der 

Reichstag zu Beratungen zurück, um über 

Luthers Schicksal zu entscheiden. Am 25. 

Mai präsentierte der Kaiser das Urteil, in 

dem die Reichsacht über Luther verhängt 

wurde. Seine Schriften sollten verboten und 

er selbst festgenommen werden. Gemäß 

dem Wormser Edikt war es auch ein Verbre-

chen, Luther Hilfe zu leisten, ihn zu verkösti-

gen oder zu beherbergen.

Wartburg

Da der Kaiser Martin Luther freies Geleit für 

die An- und Abreise nach Worms gewährt 

hatte, konnte man ihn nicht sofort festset-

zen. Luther machte sich auf nach Witten-

berg, wurde auf dem Weg dorthin aber von 

Friedrich von Sachsens Männern entführt 

und auf die Wartburg in Eisenach gebracht. 

Luthers mächtigster Unterstützer,  
Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen.
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Die Wartburg in Eisenach

Unter dem Decknamen Junker Jörg ver-

steckte er sich bis März 1522 auf der Burg. 

Dort begann er mit der Übersetzung des 

Neuen Testaments in Deutsche. Diese Über-

setzung wurde zu einem Meilenstein in der 

deutschen Sprachgeschichte und die Grund-

lage für das Hochdeutsche. Die Übertragung 

des Alten Testaments dauerte etwas länger, 

doch 1534 lag die erste Bibel in deutscher 

Sprache vor.

Wie gesagt verließ Martin Luther sein Ver-

steck erst im März 1522 wieder. Der Grund 

hierfür waren die chaotischen Zustände, die 

im Anschluss an die durch ihn verursach-

ten Umwälzungen ausgebrochen waren. 

Dadurch sah er sich gezwungen, nach Wit-

tenberg zurückzukehren, um dort wieder für 

Ruhe zu sorgen.

Im Laufe der 1520er Jahre entwickelte 

Martin Luther die grundlegenden Prinzipien 

für eine reformierte Kirche, den Katechis-

mus, die Ethik, den Kirchenbegriff usw. Die 

protestantische Volkskirche wurde von ihm 

 

in kurzen Schriften skizziert, die auch für die 

einfache Bevölkerung leicht zu verstehen 

waren.

Es zeigte sich, dass die reformierte christ-

liche Freiheit auch anders interpretiert 

werden konnte, als Luther sich vorgestellt 

hatte, und so spalteten sich Gruppen ab, 

die Luthers Prinzipien in andere Richtungen 

weiterentwickelten. Dies hatte mit Thomas 

Müntzer und seinem Bauernaufstand 1524 

- 1526 auch gewalttätige Auswirkungen. 

Martin Luther verwahrte sich heftig gegen 

die Absicht, seine Reformation für einen 

Umsturz der Gesellschaft zu missbrauchen.

Die Reformation verbreitete sich vor 

allem in Nordeuropa, worüber aber ein 

anderes Mal berichtet werden soll. Die 

Geschichte des Mönchs, der eine Diskus-

sion anregen wollte, aus der schließlich 

eine Reformation wurde, ist inzwischen 

500 Jahre alt. Und da ein Ende nicht abseh-

bar ist, wollen wir heute hier schließen. 

Anker Eli Petersen
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FØROYAR 9,50 KR
Edward Fuglø 2017

FØROYAR 17 KR
Edward Fuglø 2017

Frauentracht

Rock

Der traditionelle Rock ist heute schwarz und 

rot gestreift. Der Stoff ist eine sogenannte 

Beiderwand, ein ursprünglich handgewebter 

Leinenstoff mit Wollanteil, heute ein maschi-

nengewebter Baumwollstoff mit Wolle. Sei-

tens der Traditionalisten wurde in den letzten 

Jahren oft der vor allem bei jungen Frauen 

verbreitete Trend kritisiert, andere Farbkom-

binationen wie schwarz-grün oder schwarz-

gelb zu wählen. 

Aus alten Quellen wissen wir jedoch, dass 

man seit alters her verschiedene Farben 

verwendete. Der Pfarrer Jørgen Landt 

(1751 – 1804) berichtet in seiner Beschrei-

bung der Färöer von 1800, dass die Röcke 

für den Alltag braun mit weißen Streifen 

waren, die für festlichere Anlässe dagegen 

gelbe Streifen hatten. Der Schneider Hans 

Marius Debes (1888 – 1978) schreibt, dass 

die Grundfarbe der Röcke früher eher dunkel- 

blau als schwarz war, mit hellblauen, weißen, 

roten, gelben oder grünen Streifen. Laut 

Debes sollte ein Rock auch 13 Falten haben. 

Es war üblich, dass die Mädchen ihren Rock 

im Konfirmationsalter bekamen. Deshalb 

musste dieser gefältelt sein, um ihn später, 

wenn sich der Körper weiterentwickelte, aus-

lassen zu können.

Schürze

Die Schürze ist selbstverständlich ein Über-

bleibsel der alten Alltagstracht, wo sie den 

Rock vor Schmutz und Verschleiß schützen 

sollte. Eine Schürze ist nämlich leichter zu 

waschen als ein schwerer Rock und lässt sich 

im Handumdrehen wechseln.

Laut dem Ethnographen J. C. Svabo (1746 

- 1824) bestanden die Schürzen aus blau 

Die färöische Nationaltracht II

Probendruck
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gestreiftem Leinen, während H. M. Debes 

zwei Jahrhunderte später von Schürzen aus 

Wollmousseline, Seide oder ähnlichen Stof-

fen berichtet.

Früher waren die Schürzen übrigens kürzer 

als heute, wo sie ausschließlich aus deko-

rativen Gründen getragen werden. Bei der 

Verzierung der Schürzen wird oft großer 

Aufwand betrieben. Meist sind sie mit Sti-

ckereien versehen, die zudem auf das Schul-

tertuch abgestimmt sein müssen.

Socken und Schuhe

Unter dem Rock trugen Mädchen und Frauen 

früher schwarze oder graue Socken, vermut-

lich aus färöischem Garn gestrickt. Später 

wurden die Socken feiner und waren aus 

Seide oder Nylon. Heute werden schwarze 

Nylonstrümpfe oder Strumpfhosen getra-

gen.

Die Schuhe waren ursprünglich färöische 

Lederschuhe, Holzschuhe oder Galoschen. 

Darüber hinaus hat man wohl auch ausländi-

sche Schuhe getragen. 

Heute sind halbhohe schwarze Lackschuhe 

mit einer breiten Silberspange am üblichsten. 

Männertracht

Hose

Eines der typischsten Merkmale der tra-

ditionellen Männertracht ist die schwarze 

Kniebundhose. J. C. Svabo liefert eine humo-

ristisch anmutende Beschreibung der zeit-

genössischen färöischen Beinkleider und 

berichtet, sie seien schwarz und weiß, unter-

halb des Knies offen und mit einem Schnür-

band geschnürt. Vorn seien sie mit einem 

ungeknöpften Schlitz versehen, der immer 

offen stünde und durch das weiße Unter-

hemd darunter noch besonders auffiele. Es 

Frauen, die die färöische Nationaltracht tragen  
auf Nationalfeiertag - 29. Juli. Foto: Ólavur Frederiksen.
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wäre schicklicher, so Svabo, wenn man dazu 

überginge, die Hose vorn mit einem Latz zu 

versehen, doch er zweifle, dass dies gesche-

hen würde.

Seit Svabos Zeit hat sich aber tatsächlich 

etwas getan. Die Hosen haben inzwischen 

einen Latz, der an den Seiten mit Silberknöp-

fen verschlossen wird. Sie liegen heute auch 

enger an, sind aus schwarzem Loden herge-

stellt und zudem mit Knöpfen am Beinschlitz 

direkt unterhalb des Knies ausgestattet.

Dass man traditionell Kniebundhosen ver-

wendete, hat praktische Gründe. Es war ein-

facher, Socken zu wechseln als Hosen, wenn 

man nach getaner Arbeit, bei der oft Füße 

und Waden nass wurden, nach Hause kam.

Strümpfe

Die Socken beziehungsweise Strümpfe sind 

lang, gehen bis über das Knie und werden von 

einem sogenannten Strumpfband gehalten, 

das gern in bunten Mustern geflochten ist. 

Die Strümpfe selbst waren früher meist braun 

oder grau. Bei festlichen Anlässen trug man 

häufig blaue oder weiße Strümpfe, so wie 

auch heute noch. Die Strümpfe sind meist 

blau, können jedoch auch weiß oder braun 

sein.

Schuhe

Traditionell trug man fast nur Lederschuhe 

mit langen Schnürbändern, die um die Wade 

gewickelt wurden. Für festliche Anlässe 

besaßen manche vielleicht ausländische 

Schuhe, doch das war sehr selten.

Als sich die Nationaltracht Ende des 19. Jahr-

hunderts von der Alltagskleidung abzusetzen 

begann, fing man auch an, „dänische Schuhe“ 

zu tragen, feinere Leder- oder Lackschuhe 

mit einer breiten Silberspange, die oft mit 

schraffierten Ornamenten verziert war.

Anker Eli Petersen

Strumpfbänder in verschiedenen farbigen Mustern. 
Foto: Posta Stamps.
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50ÁR KONGALIGT 
GULLBRÚDLEYP

I. M. Königin Margrethe II. und S. K. H. Prinz 

Henrik können in diesem Jahr ihre Goldene 

Hochzeit feiern. Aus diesem Anlass erscheint 

bei Posta ein stilvoller Kleinbogen, der ein 

Foto des Regentpaares ohne den offiziellen 

Pomp zeigt. 

Der Kleinbogen ist eine Gemeinschaftsaus-

gabe mit Dänemark und Grönland. 

Die drei Länder der Reichsgemein-

schaft werden im Hintergrund des 

Kleinbogens diskret durch Eisbär, 

Widder und Schwan symbolisiert.

Posta gibt ebenfalls eine attraktive 

Goldhochzeitsmappe mit allen drei 

Kleinbögen heraus.

Ausgabetag: 15.05.2017

Goldhochzeitsmappe
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Top: I.M. Königin Margrethe und S.K.H. Prinz Henrik 1978 
auf den Färöern zusammen mit ihren Söhnen Prinz Joa-
chim und Kronprinz Frederik, die hier in färöischen Natio-
naltrachten zu sehen sind. Foto: Scanpix.

Links: Die Königin und Prinz Henrik besuchen 2010 die 
Färöer. Foto: Scanpix.
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Automatenmarken 2017:
Die Färöer in Farben

Unsere neuen Automatenmarken stammen 

aus der Feder der Grafikerin Miriam Hinz. 

Miriam hat in den letzten zwei Jahren an Ent-

würfen für neue färöische Poster gearbeitet, 

die sie am Computer zeichnet. Zu den Pos-

termotiven lässt sie sich von der färöischen 

Landschaft, den kleinen und größeren Orten 

auf den Inseln, der Natur und den kulturellen 

Traditionen der Färöer inspirieren. Mehr über 

Miriam und ihre Kunst erfahren Sie unter 

www.einfalt.fo, wo Sie auch ihre Poster 

kaufen können.

Die Färöer sind eine Inselgruppe, die auf 62 

Grad nördlicher Breite und 7 Grad westlicher 

Länge im Nordatlantik liegt.

Historiker behaupten, der Name der Inseln 

sei auf die vielen Schafe zurückzuführen, für 

die der Archipel bekannt ist. Auf den Färöern 

gibt es immerhin doppelt so viele Schafe wie 

Menschen, und diese sollen auf den Inseln 

schon ebenso lange ansässig sein wie die 

zweibeinigen Bewohner. „Schöne grüne 

Inseln, dieses Land besitzen wir“, singt der 

Dichter. Für die vielen Schafe wird es hier 

sicher immer Gras genug geben.

Neben Gras und anderer Vegetation wächst 

auf den Färöern auch die Nationalblume 

„sóljan“, die Sumpfdotterblume. Das Volks-

lied von dem Mädchen, das einen Strauß 

Sumpfdotterblumen pflückt, ist ein Gruß an 

den Frühling, denn diese Blume ist eines der 

ersten Anzeichen, dass nun die hellere Jah-

reszeit beginnt. Die Sumpfdotterblume tritt 

immer in großen Gruppen auf und setzt der 

Landschaft so ihren goldgelben Stempel auf.
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„Merkið“ (Banner oder Symbol), die färöi-

sche Nationalflagge, ist eine sogenannte 

Kreuzflagge, deren Motiv wie in den meisten 

nordischen Ländern das Christentum symbo-

lisiert. Ihre Farben sind Weiß, Rot und Blau. 

Am färöischen Flaggentag singen wir „Sjá, 

tú blánar sum loftið og tú rodnar sum blóð, 

men hitt hvíta er fossur, brot og vetrarins ljóð“ 

(Blau wie der Himmel und rot wie Blut, weiß 

wie der Wasserfall, die Gischt und der Klang 

des Winters).

Die weiße Grundfarbe kann ebenso den 

klaren Himmel und die Brandungswellen 

symbolisieren, die auf die Klippen treffen. 

Und Rot und Blau sind Farben, die sich 

auch in der traditionellen färöischen Kopf-

bedeckung wiederfinden. Zudem weisen die 

Farben auf die engen Beziehungen zu Island 

und Norwegen hin, deren Flaggen in densel-

ben Farben gehalten sind.
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Druckerei:
Gebührensatz:

Sepac 2017: Das Färöische Messer
02.10.2017
19,00 DKK
FO 867 und FO 868
80 x 60 mm
60 x 40 mm
Martin Mörck
Offset / Gravure
La Poste, Frankreich
Kleinbriefe nach anderen Ländern, 0-50 g.

Neue Ausgabe:
Ausgabetag:
Werte:
Nummern:
Briefmarkenformat:
Design:
Drucktechnik:
Druckerei:
Gebührensatz:

Die färöische Nationaltracht II
02.10.2017
9,50 und 17,00 DKK
FO 870-871
30 x 40 mm
Edward Fuglø
Offset
OeSD, Österreich
Kleinbriefe auf den Färöern, 0-50 g. 
und Kleinbriefe nach Europa, 0-50 g.

Neue Ausgabe:
Ausgabetag:
Werte:
Nummern:
Briefmarkenformat:
Künstler:
Drucktechnik:
Druckerei:
Gebührensatz:

500 Jahre Reformation
02.10.2017
18,00 DKK
FO 869
60 x 80 mm
40 x 30 mm
Anker Eli Petersen
Offset
Cartor Security Printing, Frankreich
Grossbriefe auf den Färöern, 51-100 g.

Probendruck

Probendruck

Probendruck
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Die sieben Schwäne
08.09.2017
9,50 und 19,00 DKK
FO 865-866 
Kleinbriefe auf den Färöern, 0-50 g. 
und Kleinbriefe nach anderen Ländern, 
0-50 g.
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