Historischer Kultur- und Natur-Wanderlehrpfad
KNÜTTELSCHULE / KNÜTTELMUSEUM
Knüttel Schule
Die Schule wurde als eine der ältesten Schulen des Landes im Jahre 1540 im Auftrage
des dänischen Königs gegründet. Der erst
18jährige Cantor Paul Brunner (Küster und
Organist) wurde mit der Unterrichtung der
Kinder beauftragt. Vom Jahre 1622 bis zum
Jahre 1805 unterrichteten nacheinander 4
Lehrer mit dem Namen Knüttel hier an der
Schule. Um 1630 wurde das erste Schulhaus
erbaut, in dessen Balken der Schulmeister
selbst den Spruch „Wol hier will inkeren und
leren, de schal God ferchten und den Scholmester ehren“ geschnitzt hat.

Bei der Vorbereitung zur 400-Jahr-Feier, die
im Jahre 1940 stattfinden sollte, erhielt sie
den Namen Knüttel-Volksschule. Ab 1966
wurden die Kinder aus Norderbrarup, Scheggerott und Rügge gemeinsam an der Volks-

schule Norderbrarup unterrichtet; seit 1971
nur noch die Grundschüler. Nach der Zusammenlegung der Grundschulen von Norderbrarup und Mohrkirch trug die Schule ab
2013 den Namen Knüttel-Antonius-Grundschule. Seit 2017 besuchen alle Grundschüler die neue gemeinsame „Nordlicht-Schule„
des Amtes in Süderbrarup.

in der Ziegeleistraße
47. Weiterhin erzählt
ein maßstabsgerechtes Modell der ehemaligen Ziegelei von
der Arbeitswelt vor
dem zweiten Weltkrieg.

Knüttelmuseum

Eine Besonderheit
stellt die nahezu
vollständige Sammlung der Konfirmationsbilder mit Namenslisten von 1900
bis heute dar.

Gegründet wurde es als Schulmuseum im
Jahre 1990 nach der 450-Jahrfeier der Schule
Norderbrarup. Die Gemeinde beschloss auf
Anregung von Annelene und Erhard Martensen, auf dem Dachboden des Schulgebäudes ein Archiv und kleines Museum einzurichten. Daher ist das vollständige Mobiliar
einer Schulklasse zu besichtigen. Neben Exponaten aus Schulen erhielt das Museum immer mehr Gegenstände. Im Jahre 2003 gelang es, die ehemalige Schulsammlung der
vor- und frühgeschichtlichen Steinwerkzeuge
als Leihgabe des Landesmuseums an ihren
alten Ort zurück zu holen. Zu den herausragenden Exponaten des Museums gehört
der Margarethenschrank mit der Nummer
1 – zur Margarethenspende des Johannes
Adolf Jacobsen (siehe Info-Tafel Nr. 7)

Knüttel School
The school was one of the oldest in our country, founded in 1540 at
the behest of the Danish king. From 1622 to 1805 there have been
four teachers surnamed Knüttel – therefore it was named „Knüttelschule“ in 1940. Since 1971 it just was a primary school.
When the primary schools of Mohrkirch and Norderbrarup were
joined, the name changed to Knüttel-Antonius-school.
In 2017 all pupils changed to the newly built primary school in
Süderbrarup.
Knüttelmuseum
Founded in 1990, when the school had existed for 450 years, the
museum especially presented old school furniture on the attic of
the schoolhouse. In 2003 a former school collection of prehistoric
stone tools was returned, as were two urns which had been found
in the cemetary for women at Ziegeleistraße (see station 6 of this
path).
In 1895 an inhabitant of Norderbrarup donated the first „Margarethenschrank“, a closet everybody could borrow when someone
needed home nursing (see station 7 of this path at Ziegeleistraße
47) – at the Knüttelmuseum you can have a look at the first closet.
There is also a scale model of the former brickyard. In 1888 the
Schleswiger shire horse was accepted as distinct race. From 1900
they were bred in Norderbrarup. The association was founded in
1918 and lasted until 1973. There is an extensive collection informing about this association.

Knüttel Skolen
Skolen blev på foranledning af den danske kong grundlagt i året
1540 som en af landets ældste skoler. Den kun 18-årige kordegn
og organist Paul Brunner fik til opgave at undervise børnene.

Bis 1973 bestand der Pferdezuchtverein Norderbrarup und Umgebung, der sich der Zucht
der Schleswiger Pferde, einer Kaltblut-Rasse
widmete. Diese Rasse war seit 1888 als solche anerkannt. Seit
1900 wurde auch in
Norderbrarup
gezüchtet. Über diesen Zuchtverein informiert eine große
Sammlung.
Besichtigung: R. Pehl 04641 2762, K. Rasmussen 04641 6284010

Fra 1622 til 1805 underviste 4 lærere med efternavnet Knüttel ved
skolen. Omkring 1630 blev den første skolebygning opført. I en
af bjælkerne skar en af lærene følgende tekst: ”Den der vil komme her og undervises, skal frygte Gud og ære skolemesteren”.
Ved forberedelserne til 400 års jubilæet fik den navnet ”Knüttel
-Volksschule” og er en 4-årig grundskole.
I 2013 blev skolerne i Mårkær og Nørre Brarup lagt sammen og den hed nu Knüttel-Antonius-Skole. Fra 2017 går alle
grundskoleeleverne fra regionen i en nybygget skole i Sønder
Brarup.
Knüttelmuseet
Knüttelmuseet i Nørre Brarup blev grundlagt som skolemuseum
i 1990 efter festlighederne for skolens 450 års jubilæum. Kommunen besluttede at indrette et arkiv og et lille museum på skolens loft. Her kan man se et helt møblement fra en skoleklasse.
Efterhånden kom der flere og flere genstande til. I 2003 lykkedes
det at få skolens samling af forhistorisk stenværktøj tilbage fra
Landsmuseet i Slesvig. Desuden er der udstillet 2 urner fra det 1.
og 2. århundrede e. Kr. (se informationstavle nr. 6 Urnengräberfeld Norderbrarup).
Den mest bemærkelsesværdig udstillingsgenstand er et ”Margarethenschrank” – skabet indeholder materialer, der er brug for til
hjemmesygeplejen (se iøvrigt informationstavle nr. 7). En model
i det rigtige målestoksforhold fortæller om arbejdet i det tidligere teglværk. En stor samling informerer om hesteavlerforeningen
for Nørre Brarup og omegn, der bestod indtil år 1973. Foreningen
havde specialiseret sig i opdrætning af ”Schleswiger Pferde”, en
koldblodsrace. Racen var kendt siden 1888, og fra 1900 blev den
også opdrættet i Nørre Brarup.
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