
E Friisk Foriining lååsit lasmoote än waane in tu en 
 

Samerütfluch eefter Danewerk 
än Bergenhusen 

 
än saneene, di 30. august, 

klook 13:00 foon Naibel boonhuf. 
 

  
Et Danewerk – heer di hoodwål 

 
Am e kl. 13.00 drååwe we üs for 
e boonhuf önj Naibel än kääre ma 
en bus foon Laune-Tours eefter 
Danewerk, kort for Slaswik. 
 
Heer foue we tujarst da wål-
önjlååge ma e porte tut norden, e 
Waldemars-mör än e eefterbaged 
schånse 14 wised. 
 

Dan gungt et bane önjt Dane-
werk-museum widere, weer we 
üs tujarst en ütstaling ouer e 
histoori ma da ünlike epoche foon 
dåt grutst archäoloogisch stää önj 
Nordeuropa önjkiike.  
Deereefter stoont dan boowen 
önjt museum nuch en intresant  
ütstaling ouer e dånsch maner-
häid önj Söödslaswik awt 
program. 
 
We kääre dan foon Danewerk 
döör eefter Bergenhusen. Heer 
jeeft et kafe än kååge önj e krouf 
Hoier Boier.  

Süwat am e kl. huulwe soowen 
san we wi önj Naibel.  
  

 
Dåt Danewerk-museum 

 
Wees sü gödj än mald jam önj bit 
tu e 8. august awt sekretarioot, 
tel.: 04671-6024154, iimäil: 
info@friiske.de. 
Foon e 9. bit 24 august as et 
sekretarioot ai beseet! 
E lasmootepris as 10,00 € for 
wåksne än 7,50 € for bjarne foon 
trii bit 14 iir. Geeste betååle 
15,00/10,00 



 
Die Friisk Foriining lädt Mitglieder und Freunde ein zu einem 

 
Sommerausflug nach Dannewerk 

und Bergenhusen 
 

am Sonnabend, 30. August 
um 13:00 Uhr ab Niebüll (Bahnhof). 

 
 
Treffpunkt ist die Bushaltestelle 
vorm Niebüller Bahnhof (13.00). 
Hier startet der Bus der Firma 
Laune-Tours in Richtung Danne-
werk, kurz vor Schleswig. 
 
Zuerst besichtigen wir die Wall-
anlagen mit dem Tor zum Nor-
den, die Waldemarsmauer und 
die nachgebaute Schanze 14.  
Dann geht es nach drinnen ins 
Danewek-Museum mit der Aus-
stellung über die Geschichte des 
größten archäologischen Denk-
mals Nordeuropas. 
 

 
Ausstellung über die dänische Minderheit 
 
Im Anschluss steht dann im Ober-
geschoss (Fahrstuhl vorhanden!) 
noch die interessante Ausstellung 
über die Geschichte der däni-
schen Minderheit in Südschleswig 
auf dem Programm. 
 
 

 Hoier Boier in Bergenhusen 
 
Von Dannewerk geht es dann 
weiter nach Bergenhusen. Hier 
warten Kaffee und Kuchen in der 
Gaststätte Hoier Boier. 
 
Die Rückfahrt ist für 17:30 ge-
plant, so dass der Bus gegen 
18:30 Uhr wieder Niebüll erreicht. 
 

 Anmeldungen richten Sie bitte bis  
8. August an unser Sekretariat:  
Tel.: 04671-6024154, E-Mail: 
info@friiske.de. 
Vom 9. bis 24. August ist das 
Sekretariat nicht besetzt! 
 
Mitgliederpreis für Erwachsene 
10,00 €, für Kinder im Alter von 3 
bis 14 Jahren 7,50 € 
Nichtmitglieder: 15,00 / 10,00



 


