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Die „Holten Finster“ auf der Westseite;  Zustand um 1943Das Rieck-Haus auf einer Farbdruck-Postkarte, um 1920
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Das Rieck-Haus in Curslack -
Vierländer Zeuge ältester Bauweise

(LU 1966) - Es gibt wohl nur sehr wenige Stadtstaaten, die wie Hamburg in
seinen Vier- und Marschlanden eine so ausgeprägt und stadtnahe bäuerliche
Kulturlandschaft besitzen. In unserer Zeit, in der auch in den Landgebieten
tiefgreifende Änderungen vor sich gehen, ist es tröstlich zu wissen, dass
wenigstens hier in Curslack  - in musealer Konservierung - der Aufbau und
die Kultur eines alten Vierländer Bauernhofes erhalten bleibt und für
Besucher offen ist. Das  große reetgedeckte Bauernhaus findet man am
Curslacker Deich 284. Dieses Rieck-Haus in Curslack ist jetzt seit Jahrzehnten
ein  Freilichtmuseum und weithin im deutschen Raum als einzigartige
Schöpfung bekannt. Es ist ein lebendes Museum, denn noch sind im Winter
dort die Kühe aufgestallt (nur bis Anfang der 1970er-Jahre), auf dem
Kornboden über der Dääl lagert noch das Korn. Jedoch der Bauer wohnt
nicht mehr im Rieck-Haus, er wohnt nebenan. Im Wohnteil regiert der
Museumswart Emil Evers, als Betreuer des Hauses (21 Jahre lang bis Ende
1968, ab 1969 Ewald + Elfriede Rieck, seit 1986 Christel Eggers).
Als es dem Unterzeichneten zu Anfang der 1940er-Jahre gelang, durch einen
entsprechenden Antrag das Haus sowie den Hofplatz und Garten in den

Besitz des hamburgischen Staates zu bringen, da schwebte ihm vor, durch
Ausbau des Hofplatzes, des Gartens und durch Renovierung des Hauses und
Hinzufügung anderwärts stehender bäuerlicher Nebenwerke eines
Hufnerhauses ein altehrwürdiges Vierländer Baudenkmal vor dem Zerfall zu
bewahren und der Nachwelt als Museum zu erhalten, d. h. ein altes
Vierländer Gehöft erstehen zu lassen.  Aus dieser Idee heraus genehmigte der
damalige Erbhofrichter während des Krieges die Übertragung des
„Bauernhauses und seiner nächsten Umgebung“ an den Hamburger Staat.
Nach Kriegsende konnte an den Ausbau des Hauses gedacht werden. Der
damalige prov. Denkmalpfleger, Architekt Bernhard Hopp, nahm die
Aufgabe mit Freuden in Angriff. Beendet wurde der Umbau und Ausbau
unter Denkmalpfleger Prof. Dr. Grundmann, der das Haus als Direktor des
Altonaer Museums später auch in den Schutz dieses Museums übernahm.

1939 schrieb Ludwig Uphoff: ,,Welcher Besucher der Vierlande hat nicht vor
dem altehrwürdigen Haus verweilt? Geduckt liegt es unter hohen Bäumen.
Der Sturm hat oft zugepackt, dieses jetzt älteste Hufnerhaus der Vierlande zu
zerstören. Weit vorgeschoben ist die Westseite des Deichgiebels. Es ist unbe-
wohnt, dient nur noch als Stall- und Wirtschaftsgebäude. Gar manche
Scheibe ist zerbrochen und hängt in den Fensterhöhlen... Ein Bild gänzlichen
Verfalls.“ Und um 1965: Das jetzige Rieck-Haus ist ein Schmuckstück der
Vierlande, ein Schmuckstück für ganz Hamburgs. Und doch verdiente es
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auch schon 1939 als  ,,Ruine“ stärkste Beachtung und mein Wunsch war,
,,...dass das alte wertvolle Kulturdenkmal erhalten bleibe und wieder herge-
stellt werden möge“ - dies ging ein Jahrzehnt später in Erfüllung. 
Der Giebel des Hauses verrät, dass das Haus schon vor 1660 erbaut war, denn
im Giebel ist noch eine Eingangstür, die, wie in vielen Häusern, aus steuerli-
chen Gründen, nach 1660 zugemauert wurde. Die Jahreszahl 1663 bedeutet
nicht, dass das Haus in diesem Jahre erbaut wurde, sondern weist nur hin auf
eine bauliche Änderung. Schon im Morgenschatzregister von 1570 wird ein
Claus Schinkel als Eigentümer ausgewiesen. Er zahlte 1621 für 27
Marschmorgen (etwa 27 Hektar) den ,,Morgenschatz“, eine Art Grundsteuer.
1663 übernimmt Carsten Timm den Hof. 

Es wurde zu weit führen, hier eine ausführliche Beschreibung des Hauses zu
bieten, doch sei auf einige Absonderlichkeiten Alt-Vierländer Hausbaukunst
hingewiesen, die man in diesem restaurierten Haus noch findet:
Da sind neben den Seitentüren die ,,hölten Finster“. Die Fenster zum Flett,
der Wohndiele, sind nicht zu öffnen. Es sind nur Lichtspender; jedoch unter-
halb der festen Fenster sind heruntersklappbare Luken zum Einlass von Luft!
An der Ostseite, am Wirtschaftsteil, ist die ,,hölten Peerstall-Wand“, denn
auskeilende Pferde zerschlugen mit Lehmstakung versehene Fächer zwi-
schen dem Gebälk gar zu leicht, daher die Absicherung mit den auf das ste-
henden Gebälk genagelten eichenen Bohlen! Zum Schutz gegen Kälte wur-
den früher an die Außenwand sog. Fleeken, das sind Reet-Matten, gehängt.
Besonders beachtlich ist die dem Acker zugekehrte Rückwand des Hauses
mit der Groot-Döör. Es ist eine Holzwand. Die eigentliche Groot-Döör liegt
einige Schritte zurück im Haus, so dass eine Art ,,Voor-Huus“ entstanden ist.
Im Schutz des mächtigen Walmdaches schließt der Raum vor der Groot-Door
in der Giebelwand mit einem prächtigen Torbogen ab. 
Der Erbauer hat in diesen Tor-Sturz einen besinnlichen Spruch schnitzen las-
sen:  „Anno - 1663 - Den - ... - Julius – Habben – Casten – Timme – und -
Catrina - Timmen - dieses - buwwen (bauen) - laten.  (Vermutlich hat Casten
Timm das alte Schinkelsche Haus um einige Fächer verlängert!) HiIf - Godt -
Alzeidt –  - Sieben - Wort - am - Creutz - sprach - der - Herr - Christ - das -
trost (dessen troste) - ich - mich - zu - jeder - Frist. - Godt - helfe - das - Ende
- mein - senlestes (sehnlichstes) - auch - mein - lestes - sei (auch in Erfüllung
gehen möge) - - Godt - wolte - aller - der - Behüter - sein - die - zu - deiser (die-
ser, Schnitzfehler) - gehen - aus und - ein - An - Godtes - Segen - ist - alles -
gelegen“.

Und nun noch ein kurzer Blick ins Hausinnere. Durch die zweiteilige Westtür
am Stegel betreten wir das Haus, wir kommen auf das weite Flett. Der
Fußboden ist gestampfter Lehm. Inmitten des Fletts ist eine Pflasterung mit
faustgroßen Geröllsteinen; die ursprüngliche Herdstelle. Heute sind zwei
Herdstellen auf, bzw. am Flett. Es sind sog. ,,Dingen“, welche an die
Holzwand, die Stubenwand, gerückt sind. Große hölzerne Türen mit

Aussägearbeit schließen des Nachts die ,,Deutschen Herde“ mit ihrem
Swippbogen. Zwei Herde! Also zwei getrennte Haushalte im selben Haus:
die Hufner und die Altenteiler! Ob immer großes Einvernehmen zwischen
beiden geherrscht hat? Wir wollen es hoffen, doch wer weiß? Ein altes
Vierländer Wort sagt: ,,Twee Froon (Frauen) up een Deel is een Froo toveel!“
Die beiden Stuben, die kleine Altenteilsstube (Lütt-Döns) und die ,,Groot-
Döns“ sind wieder hübsch hergerichtet. In der Lütt-Döns wohnt jetzt der
Museumsbetreuer „Emil“. Die Groot-Döns zeichnet sich durch ein Gemälde
auf Holztafel (Isaaks Opferung), durch Deckengemälde und reiche
Bettschuber vor den Schlafgelegenheiten, den Wandbetten, aus.
Die ,,Dääl“, die Wirtschaftsdiele mit den Ställen ist weit und geräumig. Zwei
beladene Erntewagen haben nebeneinander Platz. Fünf Erntewagen, so
erzählte mir seinerzeit der Besitzer Rieck, hatte er zeitweilig gleichzeitig auf
der Diele stehen. Es ist auch in alten Vierländer Bauernhäusern Sitte gewor-
den, Landdiele und Wohndiele neu durch eine leichte Wand zu trennen. Im
Rieck-Haus stehen Arbeits- und Wohnplatz noch in offener Verbindung! 
Dem Unterzeichneten liegt das Rieck-Haus am Herzen; er könnte noch spal-
tenlang berichten - doch davon später... Darum stattet dem Rieck-Haus einen
Besuch ab, besichtigt Haus und Hof, Kornspeicher und Wassermühle. Bringt
Zeit mit zu einem Schwatz in der Lütt-Döns. Ihr werdet dann ein unver-
gleichliches Erlebnis mitnehmen. 
Nachtrag: Ludwig Uphoff hat ab den 1940er-Jahren in zahlreichen
Zeitungsartikeln, Vorträgen und geführten Besichtigungen immer wieder auf
die Bedeutung dieses Freilichtmuseums für Hamburg und Bergedorf  hinge-
wiesen. So gehört ein Besuch seit Jahren zum Tourismusprogramm.   


