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®iefe 2lr6eit erfcfjeint gleichzeitig in ber $eitfif)rift ber

©efetlfctjaft für ©chlestoig^olfteinifche ©efrf)itf)te, 93anb 38,
unter bent Xitel: X)ie fjolfteinifcfje Sofaltierümltung.

9tettorat$jaI)r 1907/08.
3um ®rud genehmigt:
l)r. ©nbtianS,
j. 3t. Stefan.

Weinen lieben (Eltern.

^S^ati 1 ) hat toieberl^olt behauptet, bafj bie ©ntftehung her

WvL t)oIfteintfd)en Slmtöbiftrifte ihren llrffmtng bert Sauber

teilungen unter ben ©rufen au§ bem ©dfauenburger £&gt;aufe im
an§ge|enben 13. unb beginnenben 14. ^ahrlfunbert berbanfe,
bafj namentlich bie erfte t)oIfteinifcf)e Sanbeäteilung um ba§

3ahr 1273 „bie ffau))tfäc£)Iid)e ©runblage nnferer Slmter»
einteilung" 2) für bie festeren ^aljrtjunberte geblieben fei. ©o=
biel ift aHerbingg richtig, bafj bie ©ebiete, toelcfje infolge ber
SanbeSteilungen ben einzelnen äliitgliebern beS ©djauenburger
©rafenhaufeg gufielen, im großen unb ganzen mit unferen
ffjäteren Slmtern ibentifdj finb; barau§ folgt aber nicht, baff
biefe $mter ihren „tatfächlichen ©runb" in ben SanbeSteilungen
gehabt haben, bajj e§ borbem feine lofalen SBertoaltungäbegirfe
gegeben hat, bie bann bei ben Sanbeäteilungen jugrunbe gelegt
tourben. ©chon bor ber erften Sanbeäteilung toaren bie lanbeä»
*) SSierna^Ji, Qur 9tebifion her Gicfctjirfjte bei ©djauenburger ®rafen=
haufel fiieler üinie. Slorbalb. ©tubien III, 57 ff. — 3m' Stebifion ber ®e=
fd)ic£)te bei ©djauenburger ©mfeuljaufel Qfseljoer Sinie. a. a. D. 195 ff. —

SJtidjelfeu, Stadjridjt bon ben hotfteinifdjen Simtern unb Slmtmännern im
15. unb 16. 3ai)rf)unbert. „Stul urfunblidjen SKaterialien aul bem 37adj=
lafj bei Dr. b. ©temann." 3tfd)r. 7, ©. 119 ff. — galcE, §anbbudj bei Sßribat*
redjtl II, 270. — SBait), ©djIelib.=§olft. ®efdj. I, 124: „gür bie Weiteren

SSerljaltniffe bei Sanbel finb aber biefe Leitungen auch baburdj toidjtig
getoorben, bafj fiel) bie fpätere ©eftaltung ber Simter pnädjft hieran! ijer=

borgebilbet hat-“
2 ) Söiernafefi, a. a. £). ©. 65.
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herrlichen Bürgen äftittelpunfte bott Sejirfen, in bcnen bie
SSögte bie obrigfeitlidjen Söefugniffe aimiibten. l) Ser 23ogt in
^^e^oe führte fcfjon 1271 2 ) bie Oberaufficfjt über bie Äremfier
9Jfarfdh, unb e§ ift anjune^men, baff and; bie SSilfter sDiarfch

ihm unterftanb.
Seiber finb mir über bie erften Sanbedteiluttgen 3) burd)

Urfunben nicht unterrichtet, fobafj mir nicht mit (Sicherheit
lagen fönnett, nach toelchem ^Srin^ip geteilt morben ift. ©obiel
fcheint jebod) fidher ju fein, bah tm 13. ^ahrhunbert feine 9teah
teilung eingegangen ift, 4) bantit nidht im gälte be&lt;5 SluSfterbenS
einer Sinie ber Sanbeäteil als erlebigteS Sehen an ben SehnSherrn juriicffatlen fönnte. 5) Satfädjlid) luerben biefe erften

Seilungen fich nur auf eine äJtutfdjierung ber ©infi'mfte be=
fchränft haben. Sie SanbeShoheit blieb eine ©inheit, nament
lich bie ÄriegS- nttb Steuerhoheit blieb gemeinfam.
Sßenn aber eine 2Jtutfchierung ber ©infünfte ftattfanb,
bie einzelnen 9JtitgIieber beS ©rafetthaufeS auf ben „fefiaraten

©enuff" gemiffer ©innahmen angeluiefen iuurben, fo erhebt ficf)
bie grage: SBnrbett bei biefeu Seilungen fcf)on beftehenbe 33ermaltungSbe^irfe pgrunbe gelegt, bie inir bann tyäter als unfere
SlmtSbiftrifte mieberfinbett, ober luaren biefe Seilungen erft ber
llrtyrung foldjer Sejirfe? gm 14. ^ahrhunbert, 1316 6) unb
1397, 7 ) fehett mir, bah bie lanbeSherrlidjen Bürgen mit ben
baju gehörigen Sogteien bie ©runblage für bie Seilungen abgaben. Sie lanbeSherrliche 33urg mar bie lofale ^»ebeftätte unb
‘) 1221 (H. I, 372) Thidericus advocatus noster in Plone, Edelerus
advocatus in Aldenborch, Christianus advocatus in Crempene, unb in
berfethcn Urfunöe Ijeifjt cs oorber
decimas omnium proventuurn
nostrorum tum de redditibus tum de judiciis, de terris sive provinciis

Plone, Luttikenborch, Oldenborch et Crempe contulimus
*) H. II, 421. 8ucrft ertoüljnt ift ber Sogt uon 3bct)oe fd)on 1238.

(H. 1, 577.)
*)
»nt 1273 unb 1294—97 Keilungen ftnttgcfunbeu fyaben, ift
bon SSiernatdi nadfgetoiefen.
4) ®iernn&amp;fi, a. a. 0. ©. 57 f.

5) bgl. auef) 2Jiicf)clfen, Über bie erfte Ijolfteinifdje SanbeSteilung.
Äiel 1838.
•) H. III, 329. — 7) U. 11, ©. 378 ff.

7

galt al« (Erfüllungsort für bie mannigfachen Verpflichtungen
ber ©ingefeffcneit bent Sanbe^herrn gegenüber. Unb biefe ($5e=

biete, bie urfpriutgltch nact) fepr berfchtebenartigem Stecht einer
Vurg pflichtig tuaren, finb im tuefentlic^en bie fpäteren Simter.
®en Slnlafj') &lt;ptr Vilbung bon totalen Vertoaltungä*
bewirten gaben bie ringä im Sanbe berftreut liegenben lanbeä=
herrlichen Vurgen, bie junädhit al£ ntilitärifc^e Stüfcpunfte ber
Verteibignng unb Sicherung be3 Sanbeä bienten. ®er Vurgbogt,
advocatus, unb bie Vurgmaitnen, castellani, 2 ) bie gegen ©e=

loöhrung eineä Vurglefjenä 3 ) jur „Vurgfaffe" berpflichtet tuaren,
‘) bgl. für bas folgenbe: 81. Stoernide, (Sutftcljung unb ©nttoidlung
ber bergifefjen Slmtbberfaffung bib iitr ©litte beb 14. Qaljrljuubertb. Soititer

Tiffertation. 1892.
S. 1234 ff.

Ta^u ©. b. ©eloto, Teutfcbc Sliteraturäeitung 1893,

9t. ©djrüber, Teutfdje Dtccbtbgcfdjidjtc (1902), S. 308 ff. —

Samprecf)!, Teutfdjeb Söirtfdjaftslcben im SJtittelnlter. 1883. ©b. I, 1312 ff.,
1357 ff. — ®. b. ©elottt, Steuorganifation ber ©ertoaltung in ben beutfeben
Territorien beb 16. Qaijrljunberts. Territorium unb Stabt. 284 f. — gal cf

^mttbbud), II, 270.
8) 1238 (H. I, 577) fittb ber advocatus unb bie castellani in 3beb° e

neben einanber ertoäEjttt. Tetleffen, ©efdjicbte ber £)otfteinifcf)en ©lb=
marfdjett I, 257, fnfjt bie I)ier genannten castellani alb „©urgbögte" unb
htill fie Dom advocatus baburd) unterfdjeibeit, bafi beffen ©tadjt aud)
über bab ftäbtifcfje ©ebiet gebe. Tod) finb bie castellani fiefjer nicht alb
©nrgbögte ju nehmen, fonbern alb bie ©efanttbeit ber ©urgntaiinen, bie
jur „©urgfaffe" auf bei ©urg ober im Bereich berfelben berpflidjtct loarett.
(3Sgl. Äoernide, berg. Slmtbbcrfaffuitg, ©. 42 ff.) Ter Stubbrud cum quibusdam aliis nostris in Etzeho castellanis geigt, baß castellanus tjier nicht

ben ©urgbogt bezeichnet, ba boeb nicht mehrere gleidtjgeitig biefe Stellung
befleibeten. gn berfelben ©ebeutung bon ©urgmannfebaft finben fitb bie
castellani 1280, tuo 7 alb »castellani nostri de Raceburg« uttb 8 alb

»castellani nostri de Louenburg« genannt finb (H. II, 583), unb 1304 fittb
in einer llrtunbe, bie aub Dtenbbburg batiert ift, 3 alb »castellani nostri«

neben »advocatus noster« angeführt (H. III, 70). ©urgbogt ift hier toie bei
ber Urfunbe für gfceboe per advocatus.
s) 1348 (SBcftbhalen, Mon. ined. 111, 582) febentt ©raf gobatttt an bie
fiabcüc St. Spiritus in Stiel bab Torf Ipaffee, bon bem bie StapcIIc 2 Stufen
habuit antiquitus et habet. Tann £)cif)t cb toeiter: Reliquos vero septem
dimidios mansos ejusdem villae sitos et annexos, qui quondam iure
castrensi, quod dicitur Borchleen, Castro civitatis Kil adhaerebant et

pertinebant

greilidj finb fiier nicht bie castellani ertoüljnt. Tocb

älrnolb bon ilübed (VI, 16) erzählt jum gabre 1202 bei ber ©elagerung
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ßatten in erfter üinie für ben (Sdfuß ber 23nrg ju forgen.* *)

®a aber bie SBurg audf für ba§ umliegettbe glatte Sanb Sicher»

§eit getoäßrte, anbererfeitö aber bie 93urg offne regelmäßige
Seiftungen ber umliegenben Dörfer nic^t jn berteibigen toar
— beim bie gentratgetoalt toar bei ber mittelalterlidfen Strt

ber SBertoaltung, fofange e3 infolge ber Staturaltoirtfcfjaft feine
$entralfaffe gab unb baßer ba§ „Stiftern ber Sltttoeifung auf
bie totalen ^ebeftätten" ßerrfcffte, nidßt baju imftanbe —, fo
tourben biefe ju ffconben für ben Surgbau 2 ) unb für bie 23er=
ßrobiantierung 3) ßerangejogen.
316er gerabe baburcß, baß bie Untertanen für getoiffe
mititärifctie Seiftungen an eine beftimmte 33urg getoiefen iuurben,
famen fie mit biefer in eine fefte unb bteibenbe äkrbittbung,
bie bann auct) für anbere 58ejie£)ungen maßgebenb tourbe. ®ie
©infünfte unb ©ienftteiftungen, bie ber ©raf auf ©runb feßr
©egebergS: Tandem pertesi tanti laboris et obsidentes et esurientes,
castrum redditum est ea conditione, ut castellani patrimonia sua sive
beneficia ut ante possiderent et cum omni pace omnem supellectilem vel

quidquid in Castro possederant libere deferrent (Mon. Germ. SS. 21, &lt;&amp;. 222).
®ie beneficia finb bie ©urgleßnen.
*) Slrnolb bon Äiübect erWälfnt Wieberlfolt bie castellani als ©er=
teibigev ber ©urgen, aufjer a. a. 0. (f. borige Sinnt.) 1203 in Uauenburg
(a. a. 0. cap. 17, S. 223): Cumque diutius hec fierent et rex Castro dominari non posset, eo quod castellani viri fortes et bellatores essent, et

castrum nimis munitum fuisset, tandem conditione pacis interposita Col
loquium regis castellani exposcebant
ferner cap. 12 u. 14.
*) $&gt;ie ©erbflicijtung junt ©urgWerf War eine allgemeine. ©ei ©er=
äuficrungeit lanbeSljetrlidfer ®üter Würbe fie teils borbeljalten, teils er=
Iaffen. 1333 (H. III, 824) Serviciis, que dicuntur borchwerch et lantwere
nobis salvis, quando ab omni terra nostra huiusmodi servicia exiguntur.
Insuper inhibemus districte advocatis, officiatis et aliis quibuslibet nobis
subiectis ne colonos predictarum villarum exactionibus, violenciis seu

quibuscumque aliis iniuriis et pressuris quomodo Iibet molestare presumant. — 1338 (II. III, 982) bezeugt ©ruf Qolfann bie $ienftfreil)eit ber
^interfaffen beS filoftcrs Dteinfelb: Quod omnes et singuli coloni ac villani ipsorum ab omnibus vecturis, servitiis et expeditionibus publicis ac

privatis, et a quarumcunque urbium, castrorum, pontium, fossatorum,
atque aliarum munitionum reparationibus et aedificationibus perpetuis
temporibus esse et pacifice permanere debebunt liberi et exempti.
s) 1334 (H. III, 832) ... absque omni servitiorum exactionum praestationum praecariarum et vectigalium onere.
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berfdfieöener 9ted)te toon feinen Untertanen forbern fonnte,
maren auf beftimmten Bürgen ju entridßten. Tie 93urg ber»
toudfS auf biefe SSetfe mit bem umliegenben glatten Sanbe ju
einer immer fefteren ©inßeit. *)
Taß bieS ber ©ang ber ©nttoidfung getoefen ift, geigen
bie SSerßaltniffe, toie toir fie bei ben erften urfuttölid) belegten

£anbe§ieilungen borfinöen.
S3or allem aber muffte bie Sluäbilbung einer regelmäßigen

IanbeöfürftIidE)eu (Steuer für bie iueitere Stusgeftaltung fefter
SSertoaftungiSbegirfe bon Seöeutung toerben. 2 ) 2Bie in anberen

Territorien, fo ßat fidj and) in .£)offtein fdjon giemlidj fri'tf)
au§ ber 93ebe eine orbentfidfe Steuer enttoideft. 3 )

SßäteftenS

in ber erften Hälfte be£ 13. igaßrfjunberte ift biefe ©nttoidfung
bor ficf) gegangen; benn feit ber äRitte be§ $af)rf)unbert§ läßt

ficß in ^olftein eine allgemeine orbentlidfe Steuer nadjtoeifen.
2Säre ba§ Territorium fo Mein getoefen, baß Zentral» un &amp;
Sofafbertoaftung gufammenfiefen, fo fjätte man auf eine ©in»
teilung beraten fönnen. Stber bta gu ben Sanbe§teifungen
ioaren bie norbafbingifdfen Sanbe gu umfangreid), af§ baß alte
©ingeffjeiten bon einer Stelle ßätten überfeinen toerben fönnen.
!gn ber fßätereit Seit nun erfennt man, baß bie SSertoaftung
biefer Steuer in ben fötalen SfbminiftrationSbegirfen ftattfanb.
£ier tourbe fie erfjpben unb fjier erfolgte aud), toie ba§ bei
ber üftaturaltoirtfcßaft 4 ) unbermeibfid) toar, gunt größten Teil
‘) $afj im 14. Qaprpunbert bie lanbebperrlicpen Säurgen als bie
SRittetpunfte ber Säogteien galten, geigt folgenbe Urfuubc (U. II, ©. 311), in
ber ©rgöifd^of Sllbert bon Säremen 1375 bie eine $älftc bon .ftafclborf an
Sibolf VII. berpfänbet: Were dat wi dat slod nicht wedder konten wynnen,
so scolle wi eme ein slod helpen wedder buwen in der voghedye dar

he de voghedye unde de vorbenomeden pande af bekrechteghen moghe.
— ©epr bejeicpnenb ift ed, wenn in glanbern unb angerSWo bie letalen

SäerWaltungssbejirfe üaffelreien, (Spatellanien ober ©paftelerien beiden.
Vamprecßt, a. a. D. ©. 1320.

*) bgl. @. b. SöeloW, $eutfdjc 8iteratur§eitnng 1893, ©p. 1234 ff.
s) £. SReuter, Die orbentlicpe Säebe ber ©raffdjaft .fjolftcin, 3tfc£)r. 35,
©. 163 ff., 173 ff. (aud) fiieler Siffertatien, 1905).
4) $afj ber Säetrag bes „©epaped" urfprünglid) in Staturalien ent»
rieptet Würbe, barüber bgl. SReuter, a. a. D. ©. 183. SRefte haben paben fiep
bib inb 14. Qaprpunbert erpalten.

—
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if)re SSerauägabung. 3» &amp; er früheren $eit aber toirb es fautn

anberä getoefen fein. SBemt lotr baffer aud} erft tmcf) ber erften
öanbeSteiluug ben advocatus, beit Unteren SImtmann, afö ©r=
lieber ber ©teuer bireft bezeugt fiitben — juerft 1288, unb 1291

Unterbeamte neben if)m') —, fo bürfen mir biefe feine Sätig=

feit tooljl minbeftenä ebenfo früff als beftefjenb annetjmen, als
bie orbentlidfe allgemeine ©teuer. Unb bie§ ftimmt ju ber
oben 2 ) fjerangejogenen Urfunbe, nad) ber ©raf Sllbert ben

^reefcer Tonnen ben $el)nten boit allen feinen ©infünftert
de terris et provinciis Plone, Lultikenborch, Oldenboreh et

Crempe überträgt, tnobei bie IanbeSlferrlid)en Beamten als
beugen ermähnt finb. Sie lanbeSIferrlicfien Bürgen, bie ur=

ffminglidj militärifdfen Smecfen gebient Ratten, tuaren fomit

SJtittetymnften lanbest)errlid}er SSermaltungStätigfeit gemorben.
Sie berfdfiebenett gmeige ber Vermattung, bie SanbeSberteibi»
gung, ©ericfftS» unb ^ßolijeibermaltung, bie ©rtjebung ber
grunbljerrlidfen unb öffentlidprecfjtlidjen ©innafmten beS ÄanbeS»
Iferru, ade ffatten, bie einen metfr, bie anbern locttiger, ju
biefetn Siele geführt. Sie Vurg bilbete fjierbei ben Ärtyftatti»
fationSfmnft. Ser Vurgfomtnanbant, ber advocatus, Itmrbe
jum erften Beamten ber totalen SanbeSbermaltung.
SBenn nun aber in ber feiten Hälfte beS 13. 3at)r=

fjunberts lofale VermaltungSbesirfe beftanben fjaben, bann
bürfen mir moljl nacff Sinologie ber fyäteren Seilungen fd)lie£ieu,
baff ficff bie erften ÄanbeSteilungen, bie fiel) im mefentlidfen
auf eine 3Jtutfcf)iernng ber ©infünfte befdfränften, gerabe an
bie Vurgen als bie totalen ^ebeftätten unb bie ju iljnen ge=

fjörenben ©firengel anfd^Ioffen. ©S mögen bei ben Seilungen
SJtobififationen in bem Umfang ber Slmter borgenommen fein,
mie bie Slmter beS 17. unb 18. 3iat)rf)unbert3 mieber eine

mefentlicf) anbere ©eftalt befeffen liaben, als fie im SJtittelalter
geigen, ©oüiel barf man aber als fidfer anfetjen, baff bie Ijol*

fteinifcfjen SlmtSffirengel nidft erft burd) bie SanbeSteilungen
l) Steuter, a. a. D. ©. 185. — 1215 erfdfetncn als» ©rlfeber &gt;iudices.«

ift ber Stubbrucf 51t allgemein, um auf iljre Stellung als Söeamte
fd^Iießen ^u tonnen.
*) f. ©. 6, Slnm. 1.

—
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entftanben, fottbertt älteren ®atum§ finb, unb onberen Um

ftänben, abminiftratiben 33ebürfniffeit ihr ®afeitt berbanlen.
®abei fotl nicht geleugnet merben, baff bie Sanbe§teilmtgen
auf bie ©eftaltung ber Simterberfaffung itjren ©inftuff geübt
fabelt, ba fie ben burrf) fie gefdfaffenen ©prengelgren^en eine
erhöhte geftigfeit berieten mufften. ®ie Sanbe3teilungen geben
un3 eben bie erfte Nachricht bon ber ©röffe unb Sage ber

nochmaligen Slntter.
I.

®tc tjolftetnifdjett Sintte* trn 15* SaI)rl)Utti&gt;erl4
©eit ben SanbeSteilungen int 14. ^aluiüniöert haben fi‘h
bie ©rettjen ber hoIfteinifc£)en SSertualtungäbiftrilte erheblich)
berfdfoben; im 15. $at)rt)unbert ift ba§ S3ilb ein toefentlict)
anbereS. $or allem hat bie Sferäujferuitg Ianbe3l)errlicher
©itter unb Ütectite an Slbel unb ©eiftlict)feit biefe SBeränberung

herbeigeführt, ©ine fixere SIngabe ber Sln^ahl unb be3 Unn
fattg§ ber einzelnen Si'ogteien ober Stmtöbejirte ju einer be
stimmten ,geit
au§ liefern ©runbe faum möglich. ®ie 3 a ht
unb bie ©röffe finb infolge ber ©jemtionen einem beftänbigen

SBechfel untertoorfen.
3Bir toollen nun berfuchett, an ber §anb be3 borliegenben

urfunblichen 2JtateriaI§, im folgenben eine Überficht ju ge=
toinnen über bie Slmtereinteilung, toie mir fie in ber 2. Hälfte
be§ 15. £;ahrhunöert3 borfinben. 28ir gehen babei am beften
au3 bon ben Sanbe§teitungen ber ^ahre 1316 unb 1397.

3113 1316 h »dhe hershop tho deine Kyle« jibifchen ben
©rafen Johann III. bon ber $Iöner unb ©erharb III. bon

ber 9ienb3burger Sinie geteilt tourbe, tourben bie ©äflöffer
£liel unb ©egeberg mit ben ihnen pflichtigen ©ebieten ber
Teilung jugruttbe gelegt. SJtach bem, toa§ toir früher 2 ) au3=

geführt haben, ift an§uneh«ten, bah f^ion borher Üliel unb
©egeberg al§ SDtittelpuntte jtoeier 93ertoaltung3fprengel, bie
*) H. III, 329. — 2 ) f. ©. 7 ff.

—
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ber Meier Sinie beä «Sctjauenhurger ©rafenfjaufeso gehörten,
emittierten.

Sott ben Seftanbteilen L) nun, al§ beren SDlitteR

fiunft 1316 Mel erfdfeint, gehörte in ber jtoeiten Hälfte be§
15. galirffunbert nur toenig mel)r junt $ämt Mel. SIl§ im
^a^re 1465 bon ©Ijriftian I. baä SImt an $an§ Sannau,
»Heren Schacken sone,« für 6050 SäJiarf £i't6. berftfönbet
hmrb, 2) finb al§ Sßertinenäen beleihen genannt: unse slot unde
Stad dat genömet is de Kül
mit aller tobehoringe unde
mit aller vogedie, sunderges mit den Hundert marck Geldes
de wy scholen jarlikes hebben van der Stadt Wegen van dem
Rade tom Küle, mit dem Broke in dersulven Stadt unde de

wüsten veldmarcke to Hassendorpe, im kerspele tom Kyle
belegen, mit dem Hassenwolde unde anderen Holtingen, mit
aller tobehoringe unde Fryheid, alse in allen eren
Scheden belegen sint, sunderges ock mit der lütken Molen
vor de Stadt, de genomet is de Moltmöle, unde mit der nigen
Molen de belegen is up der swentyne mit allen lansten mit
aller Renthe darsulvest tho belegen unde mit allem Denste

dat dar to behored, sunderges tom Stampe, tom Wilzee unde
to Brunswyk, Hure unde Denst van den lansten de to dem

Slote belegen sint, unde sunderges van den Prouestien tome

Holme unde to Poretze
Son ber großen ,gaf)I ber ®örfer
unb Mrd)ff&gt;iele, bie 1316 jur Meier Surg gehören, ift nur ein
') 3u ber 93urg .Siel gehörten infolge ber Teilung bon 1316: «Stabt
uitb Sirdjfpiel Siel, bad Sircfjfpiel Steumünfter, »dh.at gance brokelanU
(©rbpadftdbiftrift im Sfp. ©rofjenadpe. Sop. 1,265), dhat dhorp thu Dhudhendorpe mit dem gancen wolde (epemat. 2&gt;orf im ©ute Sotpfamp. Sop. I,

338), bie Sircpfpiele ©Kerbet, ©cpöntircpcn, ißrobfteierpagcn, ©tpönberg,
$reep, Sircpbarfau, Srügge, gflentpube; im Sfp. Slltentrempe bie «Surfer

Slltenfrempe, Prodenstorpe (®ut Srobau), Seudlope, Srumbet, Sogebercp;
im Sfp. Sornpöbeb bie «Sörfer Stuptoinfcl, Serböl, äöanfenborf, ©tolpe,
Crummendik (auf ber gelbmart bon ©tolpe, in ber ©egenb bon Sieler=

tamp gelegen. Xop. II, 500), Siiprdborf unb dhe Suwelshorsth (ber jepige
tum ©ut Sepenait gehörige iffieierpof §orft. Sup. I, 545).
*) S- © Sönig, Selecta juris Publici (Sltarburg 1743), Sb. VI, 350 ff.
— 2öaip, Dlorbalb. ©tub. V, 63, bermutet richtig, bafj bie Urtunbe bom

3apre 1465 ift. 9lucp llünig in collectione bom lanbfäffigen 9lbcl, part. 2,
pag. 853, pat bie Urtunbe unb §toar batiert bom «gapre 1465,
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fefjr befdjei&amp;etter Sfleft meljr öorfjanben. J ) 2Ba§ an pertinenten
l) Qum größten Seil läßt fid) jeigen, in toeffen ffiefiß bte beräußerten
Seile übergegangen finb. Sen Sötoenanteil babon ßat ohne große &amp;ad
Klofter ißreeß befommen. 14G0 (Reg. Chr. I, 9tr. 25) beftßt ed im Kfp. tßrob=
fteiertjagen: Säroberdborf, Saboe, Sutterbef mit ber SJtüßte, fßradborf, Stein,
SSenbtorf, gapren. 3n ber öeftätigung ber ißribilegien bed Klofterd burd)
Sßriftian II. 1513 (U. I, ©. 346) ift ferner auch ißaffabe genannt, bad bad
Klofter bereite 1373 bon ben 93 r übern SBlorf ertoorben patte (U. I, S. 254,

255). 3m Kfp. ©djönberg batte ed 1460: ©cpönberg, giefbergen, Nyenbode
(enttoebcr in 2Bifcberbol$, nö. bon bem Sorf Sßifcf», ober bor bem ©tranbe,
n. bon $olm gelegen. Sop. II, 230), Linouwe (9leu = ©d)önberg. Sop. II,

413), Sßif.d), S3ardbet, Krotau, ©tafcnborf, Krummbef, ^öpnborf, §olm.
1513 ift außerbem ©öberdborf genannt, bad bad Klofter fcßon 1281 er=
tuorbcn batte bon einem Slittcr Vulvold (H. II, 598). Qm Äff), tßreeß befaß
bad Klofter 1460 folgenbe Sörfer: ffkeeß mit ber SKitble, SSafenborf,

©djellboro, fßoI)ndborf, ©ieberdborf, ben .f?of ju 9teuiuübren,. Söptin,
Stettelfec. 1513 iuirb außerbem bem Klofter im genannten Kirdjfpiele ber
Säefiß bon ©djardborf (1370 boit ©ler uitb .fMnrif Kaie an bad Klofter

berfauft. U. I, ©. 252), fßoftfelb (im 93efiß bed Klofterd 1306 bic eine Ipälfte
unb 1325 bic nnbere. H. III, 115, 563), Siaidborf (1369 bon ftinrid) Sülot
bertauft. U. I, ©. 251) unb Ebbendorf (ehemaliges Sorf ätoifdjen Sßreeß
nnb SRaftorf, am tocftl. Ufer ber ©cbtnentiue. Sop. I, 342. -

1360 bon

öinrid) S3Iof bertauft. U. I, ©. 244) beftätigt. 3m Kirdjfpiel Sarfau batte

fßreeß bic Sörfer: Sßartau, Iponnidbfee unb Havighorst (fegt ©nt). König
Qobann beftätigt bem Klofter 1487 (U. I, ©. 337) ferner ben Säefiß bed
Sorfed Söarnau im felben Kfp. SSarmiffen, Kfp. Sarfau, tarn 1519 (U. I,
©. 350) bureb Kauf bon .fteinridj boit ©epeftebt and Klofter. Qm Kfb- ©Int=
febenpagen batte bad Klofter 1460 bie Sörfer ©Imfcbcnpagen, ©aarben
(einen Seil), ©lleröef (1316 bei ber Seilung nocp eigne Kirdfe, bie aber
1327 fepon nad) ©cpönlirdjen berlegt toar. Sop. I, 357), Klaudborf, Dtönne,
ben £of Krog. — ©cpönfirdjen loar 1356 an bad Kieler biß- ©eiftpofpital

getommen unb ionrbe erft in ber SOiitte bed 16. Qaprpunbertd toieber ein
Scftanbteil bed SImted Kiel (Kuß, 9t. ©t. 9Jing. VI, 674). Srüpgc toar um
biefe 3eit bereitd in Söefitj bed Sorbedpolmer Klofterd (©ridjfen, Sie f8e--

fitjungen bed Klofterd 9tcumünfter bon feiner Verlegung nad) SSorbedpoltn
6id ju feiner ©ingiepung. 3tfc£) r -

© 63 ff., 74 ff.). — 58on beit fiebeu

Sörfern bed Kircpfpield SSornpöbeb: Rodewinkele, prodole, wamkendhorpe,
Stolpe, Crummendike, Conradistorpe unb dhe Suwelshorsth befaß bad
Klofter ©egeberg 1460 (Reg. Chr. I, 9tr. 23) in SRuptoinfel »den tegeden
unde II boven mit alleme rechte« (bie Sop, nennt ald föefiß bed Klofterd
ben gepnten unb 11 -öufen (a. a. D. ©. 373), bod) bürfte bad ein Qrrtum fein).
91 on Conradistorpe (Kübrdborf) gehörte 1495 ein Seil ald 8epn jur Kapelle
„llnferer lieben grauen" in ißlön (II lene in unser leven frouwen capellen, dat
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bei ber SKerpfänbung angeführt toirb, umfafjt nur ein fef)r (leineö
©ebtet.
@S fjieffe aber 31t toeit geben, rnoüte man, tt)ie Äug es
getan bat,*) besmegen bie ©giften^ eines SlntteS Äiel als eines
lofalen SBertoaltungSbejirfS im 15. ^abrbnnbert überbauet be=
ftreiten. ©r ift ber SJieinung, bafj erft feit bem ©nbe beS $abr=
bunbertS bie 33ilbung beS fpäteren SlmteS Äiel begonnen bnbe nnb
erft in ber 2. Hälfte beS 16. ügabrbunbertS boüenbet getoefen fei;
bag im 15. ^abrbunbert jum Scglog Äiel fein ^uriSbiftionS*
bewirf gegärt gäbe. ®ariit gat er freilich Stedgt, bag bie $aupt=
beftanbteile, bie baS fpätere 2lmt Äiel auSmadjett, erft am ©ube
ene heft mester Wilhelm Westphal, deken to Lübeke, dar sinth III lansten

to ime dorpe to Kurkstorpe ime Karspel to Pretze. Heg. Chr. I, ©. 264).

Ü6er bie anbern genannten Dörfer beg Sfp. Horngöbeb lägt ficg nicgtg
fagen; jebenfaüg finb fic friig in abligen IBcfig übergegangen. 9tadg ber
Xopograpgie II, ©. 280, toar ißerböt im Hefige ber SBälftorpg. — 2)as

Dorf Stltentrempe bei Slenftabt Imtrbe bei ber Teilung 1397 ,pi ©cgeberg
gelegt. Ob bantals ancg bie anberett gum ftfp. Stltentrempe gegörenben
Dörfer ber Sieter $errfcgaft mit ©egebcrg berbunben finb, ift mit He=
ftimmtgeit nicgt ju fagen. Xod) ift es anjunegmen, lbcnn fie nid)t fcgon
früger in abligen Hefig übergegangen finb. Qcbcnfattg gegärten fic im
15. 3agrgunbert nicgt megr jum Slmt Siel. Sogebereg tnar toägrenb ber
fiebriger Jfagre beg 15. gagrgunbertg in 'Hefig bon Staug bon Hottuolb.
1476 crgielt bie SBitmc ©Ifabe einen SSiHebrief: ere dorpp unde gud geheten Loberch im Kerspel tor Oldenkrempen mit XIV hove landes dartho
belegen 51t berfaufeit (Reg. Chr. I, Dir. 370). Prodenstorpe, bas gentige ©ut
Hrobau, taufte naeg ber Xopograpgie II, 263 1526 ^eiitricg bon SRangau
ju ^»elmftorf bom Sloftcr Slgrengböf. ©egon 1387 befag Qafob bon Srum=
bet, »Archidiaconus terrae Tribuzes in ecclesia Swerinensi, ac ejusdem
et Lubecensis et Hamburgensis ecclesiarum Canonicus« bas $orf, triginta
marcarum redditus de primis redditibus villae Prudenstorpe bermaegt er
feiner SJIutterfcgtoefter Xatcfc Hreibe, ben Die ft bem ju ftiftenben Stofter
Slgrengböf (U. III, 25, 26). — Heuologe ergiclt 1530 ^cinrid) SHangau bom

Sönig junr'öefdjenf (Xop. I, 263), fegeint alfo big bagin lanbeggerrlicg
geblieben 31t fein. — Srummbef, Sfp. Stltentrempe, toar fcgon 1334 nicgt
megr lanbeggerrlicg. Xamalg bertaufte eg Xetlcf §atc an ben Hifcgof bon
Sübed, unb bon bem tarn eg an bie Hrüber bon ©iggen (Xop. II, 54). —

Dhudendorp marb 1322 bon ©raf 3ogann an Xctlef '.flogtoifd) ,^u Hiffee
berpfänbet (H. 111, 486). — Über Brokelant lagt fieg nicgtg Hcftimmtcg aug=
maegen. — Ü6er 'Jicumünfter bgl. bie fpäteren Slugfügrungen über bieg Slmt.
*) Äug, 91. ©t. 91iag. VI, 667 ff., VIII, 183 ff.
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be£ 15. unb in ber 1. ^pälfte beä 16. 3;af)rf)unbert§ baju ge»
fommen finb. x ) ®ajj aber auct) im 15. gafjrfjunbert bie 33urg

attittelfmnft eines ^urtSbiCtiortöbejirfS gemefen tft, gel^t beutlitf)
au3 ber SBerfifänbungSurfunbe hon 1465 f)erbor. ä )

tjeifit

bort nuäbrücfticf), baff bte Sterfifänbung gefcfjetje mit aller tobehoringe unde mit aller vogedie, unb meitertjin mit alleme
Rechte unde Gerichte.

©afj aüerbingS biefer Slmtefyrengel nid^t fefir umfang»
reirf) mar, ift fcf)on bemerft morben. Seborfj mar er größer,
als Äufj annimmt. Slufjer Srunämif 3 ) unb ÜJteumüfjlen 4 ) ge»

Porten noch baju ba§ ®orf ©tatnpe 5) unb SSettfee. ©iefeä
mar bi§ 1460 beräufjert. 3 n biefem Satire taufte £an§ $og»
mifct), ber ^fanbbefi&amp;er hon Met mar, e3 für 400 ättarf Si'tb.
to unseme slote tome Kile. 6)

Hassendorpe 7 ) fctjeint bantalä

unbebaut unb unbemotjnt gemefen 51t fein.
®u{3 8 ) ift fobattn ber SDtonung, baff ber 3$ogt ber Surg

Slnfprud) auf mititärifdje Seiftungen nict)t ergeben tonnte, ober
mie er fict) auSbriicft, bafj bie Bieter S3urg „teinen äufatitmen»
tjcingenben Sefjnsbiftrift gehabt tjabe." Sßenn e§ aber in ber

SSerpfänbungäurfunbe Reifet, bafj Äönig ©fjriftian I. fict) vrige
Manne-Deenst unde wes dat mene Land deit borbeplt, fo

bemeift ba§ gur ©enüge, bafj, mie in iuriäbiftioneHer 4?infid)t,
fo aud) in ©adjen ber äßititärbermaltung ba3 Vieler ©dfloji
') SicbricpSborf unb SJtönfeberg nid)t bor 1497, Slieburg nirfjt bor

1540, Sdjöntirdjcn, SJtoorfee, Sßodfce, Äleinbartau, SBettingborf unb Kieler
fflaarben nidtjt bor 1572; bgl. Kufi, a. a. O. VI, 068 ff.
8) Kufs tannte biefe Urfunbe nur aus betn SluSauge bei Sljriftiani,
Steuere ©cfd)id)te I, 41. — bgl. St. ©t. SJtag. VIII, 184.
s) Um 1444 luor Dtto ißogtnifd) Säefitjer büit einem Seile biefeS
SorfeS. Kufj, a. a. £&gt;. VI, 671, 672.
4) Ob batnals fdjon baS Sorf Steumfttjlen borpanben tuar, ift aller»

bingS fraglid).
6) gelegen im ©ute Ouarnbef, Äfp. glcmljubc. Xop. II, 475. — ©3

fdjeint bentitarf), bafi bie anbern Seile bes Kfp. glembube, baS 1316 bei
ber UanbeSteilung als ju Kiel gelförenb genannt ift, beröufsert finb.
6) Reg. Chr. 1, Sir. 88.

*) Stad) Sop. I, 495 ift $affelbicfSbamm als ein Überreft bcS Sorfes
Hassendorpe ju betrachten.
*) St. ©t. SJtag. VIII, 183, 184.
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SUtittelfiunft eines SertoaltungSBejirfS hiar.* *) Äuff ftü£t feine
Sefjaufitung barauf, baff fid) feiner Meinung nadf in biefent
Igafjrliunbert feine Dörfer, bie Bei ber Surg bienftfiflicfjtig finb,
nacfjtoeifen laffen. ®od) toirb gerabe Bei ben genannten Dörfern
auSbriicflicf) biefe Seiftung ertoäfjnt.
©aff in ber gtoeiten Hälfte beS 15. SafjrfpmbertS fd£)on ein
Slmt Äiel, nid)t Bloff ein SdfloffBejirf 2 ) ejiftierte, lägt fidf nocf)
toeiter urfunblidf Belegen. 1469 berfaufte ©tjriftian I. ©cglog
unb Stabt Äiel auf SBieberfauf an Si'tBecf. 3 ) JJn ber hierüber
auSgeftellten Urfnnbe geigt es
hebben vorkofft uppegelaten unde vorlaten, vorkopen uplaten unde vorlaten
unse stad unde slot tome Kiile myt den dorperen unde

moelen dartobehorende unde allen anderen tobehoringen alze
de in eren enden unde scheden bynnen unde buten belegen

sint, mit alleine rechte unde gerichte hogesten myddelsten
unde sidesten in hals unde in hant
« JJn gleicher SBeife
Berichtet baS SfSfanbregifter 4 ): Kiil stad unde slot mit alle siner

tobehoringe molen dorpen gherichte unde panthuldinge is vorkoft der stadt to Lübeke
Unb toran ber Äönig Bei Bern
Serfauf de borgere unde inwanere tome Kyle unde de undersaten der herschup darsulves 5 ) in feinen Sd)n£ nimmt unb

bon jeber Sdjagnng befreit, fo geigt bie ©egeni'tberfteEung bon
de undersaten der herschup unb ben Gsintuolfnern ber Stabt,

fotoie ber SluSbrud »herschup« flar unb beutlidg, baff $iel ber
Sftittelfmnft eines SertualtungSffirengelS tuar.
Sei ber SanbeSteilung im 3&gt;af)re 1316 tourbe ju bem

Vieler Scglog and) baS $irrf)fpieL9teumüufter gelegt. Sßäljrenb
*) bgt. aud) nod) bie llrtunbe bei Koobt, ^Beiträge jur (Srläuterung
ber ©ibilyÄirdjem unb ©cleOrtenljiftorie ber $erjogtümer II, 450, in ber
ber .ftönig bem SJtagiftrat unb ben SMirgcrmeiftern bon .ft'iel bie SSerpfän»

bung anjcigt.
*) Sink, a. a. 0. VI, 082. 683, toiU ©djloß al£ gleidjbebcutcnb mit
Slmt nur bann berftelien, lueun toirtlidj ein Sanbbiftrift unter ber 3uri3=

bittion bei ©djloffeä geftanben; baß bie£ ber *5aH, barüber fiefjc obige

Slusfüfjrungen.
*) Reg. Chr. I, Kr. 102. — ‘) a. a. 0. Kr. 183, ©. 265.
5) a. a. 0. ©. 163.
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eg audp Bei Ben fpäteren Teilungen 1397 4 ) unb 1404 2 ) im 3u=

fammenpang mit Mel oerblieb, ftn&amp;en mir BaS Mrcpfpiel im
15. ^aprpun&amp;ert balB als felbftänBigcn Sl&amp;miniftrationSbeäirf,
halb in SSerbin&amp;ung mit an&amp;eren Slmtern. 3 )

Siacp Bern üEoBe Ber ©räfin Slnna, Ber SSitme SIBolfS VII.,
Ber BaS Slmt Mel als SeiBge&amp;inge Oerfcprieben mar, 4 ) mur&amp;e

Bie SSerbin&amp;ung SleumünfterS mit Mel gelöjt. S3ei Ber Teilung,
Bie 1415 jmifcpen Bern ©rafen §einricp unb feinem Steffen

^»erjog ^einricp ftattfanb, Oerjicptete ^»eräog ,£&gt;einricp auf BaS
Slmt Mel jugunften feines OpeimS; BaS Mrc£)f^iel Sieumiinfter
aber, auffer Ber »Heitmöle,« bie ©raf 3?einricp gu feinem Seile
empfing, erpielt £&gt;ergog ^einricp Bon ©cplesmig. 6 ) ©S ergebt
fiep nun Bie grage, maS mürbe mit Steumünfter gemacht?
mürbe es einem attbern Slmte angegliebert ober als befonberer
SIBminiftrationSbegirf organifiert ? G)
StacpBem 7) bie trüber Sll6recf)t un&amp; ©erparB im Kampfe
mit Ben ©itpmarfcpen 1403 un&amp; 1404 ipren 2m&amp; gefnnben
patten, trat Ber britte Sruber ©raf ^einridp, Ber 1402 BaS

iöiStum ÖSnabrüd übernommen patte, opne auf feinen SanbeS»
&gt;) U. II, ©. 378.
2) $apn, $anmarfö )3oIittft=miIitcere §iftorie unber llniomäfongerne
(Sobenpabn 1835), ©. 489.
s) bgt. $ufj, 9t. St. SJtctg. IV, ©. 589—608. — ©ridffen, Xopograppie
be3 Sanbtreifed Stiel (Stiel 1898), ©. 28. - SJticpelfen, 3tfdpr. 7, ©. 124,125.
4) 2Bait}, S(pI. s ©oIft. ®efcp. I, 305, 308, behauptet, obwohl er bie
Urlun&amp;e bon 1415 Jennt, baß Siel an ®raf SXtbrecfjtä Sßittoc 9lgne3 ab=

getreten getoefen fei, unb baß nad) iprem Xobe bie betreffenbe Xeilung
ftattgefunben pabe. 9öie SBaiß ju biefer irrigen 9lnfcpamntg toramt, ift

niept reept berftänblicp.

5) b. ©temann, llrtunbliifje Beiträge zur ®efcpid)te ber Herzogtümer
(Hufum 1879), ©. 83, 84: unde hertich Hinrik van Sleswyk schal hebben
dat kerspel to Nigemünster, uthgenomen de Heitmölen, de schal Greue
Hinrik hebben
Unde Greue Hinrik schal hebben de herschop to

deme Kyle,

uthgenomen dat kerspel to Nigemünster.

e) ÜJticpelfen, 3P"cpr. 7, ©. 125: „9(13 aber . . . 1415 ba3 ©eploß Stiel

nebft baju gepöriger Herrfcpaft bi3 Weiter bem ®rafen Heinriep eingeräumt
Warb, ba trennte man Dteumünfter babon, Welcpe3 ben ©öpnen beä Herzog^
®erparb gelaffen Würbe. Über bie Sertoaltung bon 9teumünfter in ber

nöcpftfolgcnben 3eit ließt nieptä ©ntfepeibenbes oor."
7) SBaip, a. a. 0. I, 290 ff.
2

—
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teil bon 1397 ju bereichten, als nädjfter @rbe auf unb beanfprudjte

öie SSormunbföhaft über bie unmünbigen ©ohne feines S3ruberS
©erwarb. Sa er mit feinem SBruber Sllbrecht in ungeteiltem
33efi£ ber auf fie 1397 entfallenen SanbeSteile geblieben mar,
richtete er bor allem auf bieS ©ebiet fein Slugenmerf. Surct)
einen Vergleich 1) bom $ahre 1404 mit ber SBitme ©erljarbS

mürbe if)m NenbSburg, ©egeberg, bie Sielenburg unb als Hälfte
beS anbern Seils Sphoe mit bem Dftertjof unb Srittau mit
DlbeSloe unb bem Sanb ©tormarn gugefictjert. Slls bann nod)
1406 2) Dlbettburg unb 1415 3) baS Slmt ®iel unb bie ^errfc^aft

©teinburg an itjn abgetreten maren, Ratten ^erjog Heinrich
bon ©cblesmig unb feine 33rüber in ^»olftein nur Sßlön,

$ehmarn, ^afelborf unb ^»aneran. Neumünfter, baS ihnen, mie
borhin bemerft, 1415 gufiel, lag alfo boüftänbig jmifchen bem
©ebiet beS öfjeimS eingefeilt. ©S liegt baher nahe, anjunehmen,
bah Neumünfter ein felbftänbigeS Slmt mürbe, unb nicht ab»
hängig bon einem ber anbern SlmtSburgen, bie im 33efi|&gt; beS

^erjogS maren. Sie SJermaltung mürbe tecfmifch ju grofje

©dhmierigteiten gemacht haben. Nachrichten aus fpäterer $eit

fcheinen bieS gu beftätigen.
©S fcheint nämlich, bah, auch narffbent ©raf Slbolf VIII.
ganj ^olftein mieber in feiner 4?anb bereinigt hatte, Neumünfter
ein felbftänbigeS Slmt geblieben ift. $n einer Urfunbe bon 1451 4)

fagt Slbolf nämlich, bah er, um eine ©treitigfeit beijulegen,
fich binnen Neumünfter in Söbete SßittorfS, »unses Amtmanns,«
^&gt;auS eingefunben habe. SSenn alfo Söbete SSittorf Slmtmann
gemefen ift unb feinen SBohnfijj in Neumünfter hatte, mirb er
Slmtmann bon biefem Äirchfpiel gemefen fein. Slud) aus bem

NechtSaft, ber hier boH^ogen mirb, fd)eint prborjugehen, bah
Neumünfter einen felbftäubigen ^uriSbiftionSbejirf bilbete mit

bem genannten Söbete als Dberbeamten.
Später fehen mir bann Neumünfter mit bem Slmt NenbS»
bürg in SSerbinbung treten, $n ber Urfunbe 5;, in ber ,£&gt;ereog
') 3afjn, a. a. 0. ©. 489. — *) a. a. 0. ©. 491. — 3tfdE)r. 7, ©. 141.

*) b. ©temann, Urt. Skiträge a. a. 0.
4) SBeftpIjalen, Mon. ined. II, p. 432.
6) Reg. Chr. I, 9h\ 296 (©. 396).
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SCbolf VIII. feiner ©emctlpn ba§ SImt 9tenb§6urg afö Seib*
gebinge berfdbreibt, beifit e§: unde geven jegenwordich in krallt
dusses breves to eneme ereme rechten liifgedinge unse slot

stadt unde vogedie to Rendesborch unde unse dree kerspele

Nigenmonster Schenefelde unde Kellinckhusen

®a£s biefe
brei Äircbffnele bi3 babin nicht jurn SImt 9lenb§burg gehörten,
geigt ber Sßortlaut ber Urlunbe, toenn fie fortfäbrt: .. . also
de erben, slot stadt unde vogedie to Rendesborch mit den

IIII kerspelen Rendesborch Jevenstede Norttorppe unde Westede
unde de vorgerorden kerspele. SIu§ ber ©egenüberftellung

ber brei unb ber hier Mrcbfbiele gebt bvebor, bafi bie juerft
genannten erft bantafe gu 91enö3burg gelegt ttmrben. Seiber ift
bie llrfunbe nicht batiert, fo baff toir nicht genau ba§ $;abt

angeben lönnen, toann biefe Steuerung eingetreten ift.
öem
Stegiftrum ftebt fie gtöifdb)en Urfunben au§ ben fahren 1443
unb 1448. ®a aber, toie toir amtebmen mußten, 1451 üfteu*

miinfter einen felbftänbigen $8ertoaltung3beäirf bilbete, unb ba
1470 x) ba§ Mrcbfpiel noch mit bem SImt StenbiSburg herbunben
toar, lann bie Urtunbe nicht ber geit gtoifdljen 1443 unb 1448

angeboren. ®a§ $abr 1451 muff beäbalb bor ber Slnberuttg
liegen. 1459 aber ift -fjerjog SIbolf geftorben; bentnacb bleibt
für bie SluSfertigung ber IlrÜunbe nur ber Zeitraum gtoifd£)en
1451 unb 1459 übrig.
©ine neue 33eränberung trat burd) bie Sanbe-Steilung
jtoifeben Äönig $obann un &amp; £&gt;erjog griebrid) öom ^ a bre 1490

ein, inbem nämlich bie $ugebörigleit üfteumünfterS jum SImt
iRenbSburg aufgehoben tourbe. ®a§ $ircbfbiel tourbe je^t jum
SImt Sßlön gelegt.* 2 ) ©3 febeint jeboeb, baff biefe S3eftimmung
*) Dtorbalb. ©tub. VI, ©. 51 ff.: Äönig ©£)riftian I. bejeugt bie Bon
©eitert ber äSittoe 2tboIfS VIII. an if)n gefctjcEjene Slbtrctung Bott ©djlofj,
SImt unb ©tabt SRenbSburg »mit soven kerspeln,« eben ben oben erioähnten

Stircpfpielen.
2 ) Über bie baS Sfp. Sleunrünfter betreffenben $nberungen geben bie
Söteinungen ber gorfdjer faft alle auöeinanber. SDtidjetfen, 3tfd)r. 7/ ©• 125,
behauptet, bafj burd) bie Teilung Uteumünfter toieber an Äiel getommen
fei. Stuft, a. a. ö. ©. 597. 598, beftreitet bie Serbittbung mit Sßlön; mie es

aber mit Sleumünfter getoorben fei, barüber fagt er nichts, ©ridjfen, Xopo=
graphie, ©• 28, ift ber SDleinnng, bafj Steumiinfter 1490 ein felbftänbigeS
2
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ntd£)t fofort firaftifd) öurdfgefüfjrt ift. 9ten5§6urg mit öen oben»
genannten fieben Äirdfffiielen, unter ifjnen aucf) ffteumünfter,
toar, toie toir borfjin x) fafjcn, urffttünglicf) ber SBittoe SXboIfä VIII.

al§ Seibgebtnge berfcfjriefien. Sßäfjrenb ber Streitigfetten mit
bem ©rafen ©erwarb, be§ Königs Sruber, fe^te biefer fid) in
beit SSefi^ be§ 3Imte§. 3113 ©erwarb aber 1470 ba§ üanb üer=

laffen muffte, übertrug fie e3 ber Königin ®orottjea, toofür
biefe fidf) gur ©ntfdfäbiguitg bon 2500 9tf&gt;ein. ©ulben, bie ©raf
©erfjarb ber ^er^ogin fdjulbete, unb ju einer jäfjrlicfjen fftente
bon 800 ©ulben berf)flid)tete. 2)

S)a3 Sind blieb barauf im

33efi£ ber Königin. Slucf) bie $eilung3afte bon 1490 gebenft
biefe3 33erf)ältniffe3, toenn e3 ffier fjeijft: ... wanner de slothe

Rendesborg, Sunderborg unde Norborg loeszvallen unde an
uns kamende werden. 8)

83i3 jum Xobe ber Königin foüten

biefe Strnter in ifjrem Söefi^ bleiben. Solange ioirb aber aud)
Slmt geioefen fei. $od) ioiberfpredjen biefe Slnfcpauungen bem au§brüd=
liefen SBortlaut ber llrfunbe.

©S peifjt bort: ... Int erste to Gottorpes

parthe hebben wij gelecbt unde togetekent . . . slot unde stadt Plone myt

deme karspele to Nigemünster unde der Stadt Lütkenborg

In dat

ander parthe nerneliken to Szegeberge bebben wij ... togetekent slot

unde stadt Rendesborg, ane dat karspel tho Nigemünster. (©ejbelin,
Diplomatarium Flensburgese I, Str. 194.) — iiufj, a. a. 0., meint, Stern

münfier fönne beStoegen nidjt ju ißlön gehört paben, Weil auf gleiche SBeife,
toie Steumünfter, Sütjenburg mit ißlön berbunben iuürbe, ba3 bod) feine
tßertinenj beleihen fein fönnte. Söeldjen ©runb ttufj für biefe lepte
SJteinung pat, fieEjt man nicpt. @ä peifjt aber gerabe in bem ißfanbregifter
(Reg. Chr. I, ©. 263): Item Luetkenborch plach to hörende to Plone unde
is vorpandet vor XXVIe marck
®iefe Säemerfung ift freilich na dp
trciglicO eingefdjaltet (a. a. 0. ©. 269, Stnm. 6). Slber Sütjenburg ift aud)

unter ben berpfünbeten Seftanbteilen beS Stmteä ©egeberg aufgefüprt abS
für 2600 SJtar! berpfänbet (a. a. 0. ©. 259).

®a aber bie urfprüitglicpe

Stieberftprift im Sopenpagener ©obe$ pöcpfttoaprfdjeinlid) auä ber Reit bor
1490 ftammt,(bgl. IpiUe, Slortoort jurn Steg., ©. X. XI), fo ift e$ Rar, bafi
gerabe burd) bie Teilung, für bie bas Stegiftrum eine ißorarbeit toar,
Sütjenburg bon ©egeberg getrennt unb an tßlön getommen ift, toie bie

Xeilungsurfunbe ausbrüctlicp bemerft.
*) f. &lt;5. 19.

*) SJtidjelfen, Rtfdjr. 7, ©. 122. — SBaip, Storbatb. ©tub. V, 81, 84.
s) ©onberburg unb Storburg Waren and) beibe ber Königin auf

Sebenljeit berpfänbet, ©onberburg 1470 (Reg. Chr. I, Str. 114) unb Storburg
1472 (a. a. 0. Str. 137). Sögt, aud) tjlfanbregifter, a. a. 0. ©. 269.
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•Jleuntünfter bei bem Stint 9tenb§burg geblieben fein. ®ie Se=
ftimmung in bet Urfunbe toirb bentnad) erft ©ültigfeit erlangt
tjaben, nacfjbem Dtenbäburg Inieber an ben Minig ^oifjann guriicE=

gefallen tuar.*)
SSenn nad) bent £obe ber Königin = 2Bittoe 1495 bie ge=

plante Säuberung eingetreten ift, fo fcfjeint bie neue SBerbinbung
mit bent Sinti |3lön nidjt bon langer ®auer getoefen gu fein,
©djott 15Ö2~inirb üfteumünfter gufammen mit bem Sinti Mel
genannt, Ijat bamal§ aber al§ felbftänbiger Slbminiftrationä»

begirf gegolten. ®enn al§ in biefent Jfyafjre ^erjog gMebridf
ba§ Slmt Mel ntib ba§ Mrdjfpiel Sleumünfter also SSittum für
feine ©emaljlin Slnna beftimmte, geftattete er iljr, dat genante
Ampt Slot unde Stat Kiell ock den kaspel tom Nigenmünsler
mit nygen Amptlüden gu beferen. 2 ) Spälte SReuntünfier nur al§

Sßettitteng be§ SlmteS Mel gegolten, bann hmre bie auäbrüdlidje
^ingufügung bon »ock den kaspel tom Nigenmünster« gang

gtoedloS getoefen. ©benfo toeift ber Plural »Amptlüden« auf
gtoei getrennte Slnttäbegirfe. 1521 8 ) treffen mir benn and) £)ier
*) Sind) bas* ißfcutbregifter (a. a. D. ©. 265) rechnet Sfieumünfter jum
Beibgebinge ber Königin * SBittne: Rendeszborch s!ot unde stad daruth

heft zeligen hartogen Alves ghemael in liifgedinge alle jar VIII 0 Rhinsche
gülden.

Item dar enbaven is nu unse nigen tollen dar na ghelick unsen

tollen to Gottorp gbelecht, den unse frou moder mit dem kerspel to Nigen
münster baven de vorscreven VIII 0 Rhinsche gülden frigh heft. Item na

deme dode zeligen hartogen Alves frouwen is dat sulve slot myt der stad
tollen unde allen tobehoringen vorscreven to lifgedinge de ghenanten unser

frouwen moder koninghynnen Dorotheen.
s) b. ©temunn, Urfunblidje Beiträge, ©. 96.
s) Slöeftpljalen, Mon. ined. II, 512: griebrid) I. entfdjeibet einen Streit

ätoiftfjeit bem gleden Dteumftnfter unb bem Älofter SBorbe^boIm, baf)in=
gefjcnb, dat de karckswaren henfürder deme proweste thom Bordesholm
unde deme Amptmanne to Nygenmünster, wol de tor tydt synde werden,
in jegenwardicheit achte efte teynen van den oldesten und vornemesten
uth deme karspel to Nygemonstere, de se darto eschen unde mede darby
uthnemen schölen, alle jar eyn mal van allen und issliken upböringen
unde uthgifften der karcken klare Rekenschop doen schölen, mit averantwardinge klarer registern. Unter biefem SBeamten fann nur ein toirN

licfjer Slmtmann berftanben toerben. ®ie Urfunbe fügt näntlicf) noch Ijinäu:
... so schölen de prawest thom Bordesholm vorbenömet unde unse

amptmann to Nygemonstere tor tydt sick darup beratschlagen und deme

—

22

—

in ÜReumünfter einen ^Beamten, her al§ Slmtmann Bezeichnet
toirb. Unb 1530 befiehlt griebrid) I. ben Säuern be§ Äirdp

fpielg, bem Sorbeäholmer Älofter toie bisher ben geinten ju

entrichten, toibrigenfaIL§ Johann Stanfjau, ber Statthalter, unb
ber Slmtmann ju ÜReuntünfter fie baju zwingen mürben. *) ®rei
^ahre fpäter bagegen, 1533, mirb ®lau£ bon ber SBifd) als
Slmtmann ju Äiel unb Sleumiinfter genannt.* 23)

ign bem 9te*

gifter über bie Slmtcr in ben Herzogtümern bom $ahre 1540 8)

aber ift Sleumünfter mieber als felbftänbiger Sprengel angeführt.
@S folgt gleich auf baS Slmt $iel. ®a eS mit feiner Sßflugzahl
unter ben Slmtern unb £anbfd)aften aufgezählt ift, muh eS eine

gemiffe Selbftänbigteit befeffen haben. Sieben ber ^Bezeichnung
»Carspei« fotnmt hier jum erften SJial bie eines SlrnteS bor. 4)

^Betrachtet man biefe Slachrichten im gufammenhang, fo
ift eS fidler, baff bie 1490 auSgefprodfene Serbiitbung mit 5|3Iön.
toenn fie überhaupt mirflich boüzogen ift, nicht bon erheblicher

Sebeutung getoefen fein tann; bah bielmehr in ber erften Hälfte
beS 10. ^aprhunbertS ffteumüufter als felbftänbigeS Slmt galt.
$eittoeilig bagegen fcpeint es mit bem Slmt Äiel unter einem
*

gemeinfamen Slmtmann geftanben gu haben. 56)

®ie ©rohe beS SlrnteS loirb fiep int toefentlidjen auf baS

Äirchfpiel Sleumünfter befchränft haben. ®afür fpridjt bor allem
bie Satfadfe, bah bis gegen bie SJtitte beS 16. ^aprhunbertS

ber SSertoaltungSbiftrift als Äirdppiel ffteuntünfter bezeichnet
karspel tho Nygemonster sodanen kerckheren setten. ©erabe bie 3luei=

Übung
beS lanbeäOex'rlicfjen Sßatronatbrechtö gehörte gu ben SBefugniffen
be3
SJlmtmanmS.
') SBeftpIjalcn, Mon. ined. II, 518.
2) a. a. 0. ©. 519. Stlauö bon ber Söifct) ift hier SBorfifeenber eineä

ju SReumftnfter gehaltenen Sobbingö.
3) 3t. St. Wag. VI, 238. 239.

*) Stuff, a. a. 0. ©. 601, ift ber irrigen Weinung, bafj bie erfte SBe=

Zeichnung SReumünfterö als 3lmt fid) „in ber Übcrficht ber ©innahmen ber
©ottorper
SRentefammer in ben nädjftcn fahren bor 1713" (SR. ©t. 9Jtag.
III, 539) finbet.
6) darauf beutet aurf) bie SBcjeichnung 1533 »amptmann tom Kyl

unde Nyenmunster.« ©benfo toie im 19. ^ahrhunbert bie SÜmter Stiel,

Sßorbebholm unb Stronöhagen einem gemeinfamen Slmtmann unterftanben.
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toirb.*) Slüerbingä unterftanben eine Steife bon Dörfern btefeS
Äircfjfptel^ nicht ber lanbeäherrlicfien ©etoalt. üftamentlicf) ba§
Älofter 93orbe3fyoIm ^atte in biefern ©ebiet bebeutenbe 33e»
fifjungen.* 2 )

Über ba§ 2lmt 9tenb§burg bemerft SSiernahfi 3 ) in ber

mehrfach erlbähnten Slbhanblung: „®er SanbeSteil ber ^hehoer
Sinie gboifcfjen bem Vieler Slnteil unb ®ithmarfct)en, ba§ @rb=

teil £einrid)§ 1., ba§ bäterlid)e ©tammgut ©erwarb be§ ©rofjen,
bilbet nach SBerluft ber geglichen unb abligen ®iftrifte unb
ber f^äter abgefommenen SBilftermarfch ba£ heutige Slmt OtenbS*
bürg !Iar unb beutlicf)."

S)ocl) gilt bie§ nur für bie festeren

^a^rl^unberte. ^m ÜJtittelalter lagen fjier bie ®inge ni(f)t fo
einfach- 9Bie aber bie Röteren 23erhältniffe fidf l§erau§gebilbet
haben, barüber fagt Siernafcfi nichts.
SSei ber erften SanbeSteilung um 1273 erhielt Heinrich I.,
aufjer anberen Sfefifjuttgen, bon ^olftein ben lueftlichen Xeil bi§
jur ©tör, ber oberen ©iber unb bem ÜBeftenfee mit ^fcehoe,
Stenbäburg unb ber SBilftermarfcf). 4 ) $m SBeften bilbeten bie
©renje gegen ®itf)ntnrfcf)en bie ^olftenau unb ©iefelau. 5 ) ^m
15. ^afjrhunbert feilte
©ebiet in mehrere 93ertoaltungä=

fprengel; aber audj nach ber erften SanbeSteilung toirb biefer

®iftrift feinen einheitlichen Slbminiftrationäbejirf gebilbet haben,
©icherlitf) finb 9tertb3burg unb Stsehoe 6 ), toie ff)äter, fo auch
bamalS fchon Sttittetymnfte felbftänbiger Sejirfe getoefen. Slber
noch ein anbereä ©tücf biefeS SanbeSteilS, meftlich bon bem

ffiätcren Slmt ÜtenbSburg, im toefentlichen ber Sanbftrid)
gtoifcfjen ber £aaler Slu unb ber ©renje gegen $ithmarfcl)en
tnar fchon im 14. galjrhitnbert ein lanbeSherrlicher Slmtgfprengel
für fich- ©ollte nun bieä ©ebiet erft nach ber Teilung felbft=

ftänbig getoorben fein? SBohl fdjtoerlich. ®a nämlich bie 93urg
*) ßkofsenaspe mürbe erft 1736 ein eignes .ftircfjjpiel. Xop. I, 78. —

©ridjfen, Sopograppie, 79.
*) ©ridpfen, ißefipungeu beS ftlofterä 'JieumitnfterS ic., 3tfrf)r. 30,
©. 43 ff., pat eine genaue Überfiept über biefe S3efipungen gegeben.
s) SJtorbalb. ©tub. III, ©. 65, 66. — *) SBaifc, a . a. 0. I, 122.

6) a. a. 0. ©. 42. - *) Über gpepoe f. ©. 6 f.
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fernerem 1) al§ ©renäfefte gegen bie ®ithmarfcf)er bon großer
militärifdfar SBebeutung mar, 2) brauste fie, menn fie fare

Slufgabe erfüllen faßte, ein Sanbgebiet, ®örfer, bie hier btenfa
hflidfaig toaren unb ihre. Slbgaben gu entrichten hatten. ®enn
bie 33urg tonnte mir genügenb berteibigt toerben, menn ba§

untliegenbe Sanb burd) regelmäßige Seiftungen bie bittet
lieferte, toeil bei ber mittelalterlichen Slrt ber SSertoaltung bie

gentralgetoalt baju nicht imftanbe mar. Söenn mir halber
§anerau nicht früher al§ im 14. $at)rhunbert al§ Slbminü
ftrationsSfarengel nafatoeifen fönnen, fo mirb baran lebiglid)

ber UJtangel urfunblidjer Überlieferung ffaulb fein. ®ie ßfaiftenj
eineü 2lmte§ |&gt;anerau läßt fiel) amS ber Sebeutung ber S3urg
mit ber größten SBahrfcßeinlichteit auch für ba§ 13. ^a^rhunbert

annehmen.

®aß §anerau einen felbftänbigen SBegirf in abminiftratiber
^infidjt bilbete ~mirb juerft in einer llrfunbe bom $afjre
1365 3) ermähnt, in ber ^»ermann SBonäflet ben ©rafen §ein»
rifa unb ÄIau§ megen einer gaßlung bon 150 ÜKart quittiert.
©3 heißt hier:
Ego Hermannus Wonsvlete . . . cupio
fore notum publice protestando, quod nobiles . .. comites ...

mihi Hermanno ex parte heredum et filiorum Emekini Wons
vlete pie memorie et ex parte Hanrow 4) centum marcas et

quinquaginta marcas Lubecenses amicanter persolvebant.

Näheren Sluffcßluß über bie ©röße biefeö ©ebieteS erhalten
mir erft burch bie Sanbeäteilung be§ Saßreä 1397. 5) 3« beut
*) urfunblicß freilich juerft 1323 ertoäßnt (Sitßrn. Urfb. ©. 23). Slber
ber Presbyter Bremensis (Äap. 15) ertoäßnt gum $aßre 1161, baß einige
bitßmarfifeße ÄirdOflsiete berpflitßtet toaren, an bie Söurg ganerau einen
3in3 ju gaßlen.
*) bgl. S. 7 ff. —* *) U. II, ©. 273.

*) Stj SSejeicßnung aß pars Hanrow in bem oben angegebenen
Sinne ift allerbingä ungetoößnlidf, ba fonft ber lateinifeße ätubbruct für
ben lofaten Sertoaltungdbeäirt advocatia ift. 3tn ba§ Sorf §anerau tarnt
' aber nicht gebacßt toerben, ba biefed erft feit 1801 erbaut ift (Slop. I, 481).
Ser Studbruct tann baßer nur in ber SBeife erftärt toerben, baß bie SSurg
hanerau bie totale hebeftätte beä babon abßangigen ®ebieß toar. Ser

9tame ber SBurg ift auf ben bap geßörenben Stmtbfprengel übertragen.
5) U. II, a. a. 0.
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SanbeSteil, ben $ergog ©erfjarb empfing, gehörten aud&gt;: dat
sloet to der Hanrowe mid den kerspelen Hademarschen unde

Schenefelde, unb ba e§ gleid) nad)f)er Reifet: desse slote, lant
unde stede,

alze de oldinghes . . . to der Hanrowe

in eren

scheden bileghen hebben ghewezen, fo folgt barauS, baf) btefe
Serbinbuttg nidjt erft bttrd) bie genannte Teilung E)erbor=
gerufen ift, fonbern fdfon bon alterSfjer beftanben fiat.
SiS in bie SJiitte beS 15. ^a^rf)unbert§ fjat baS Slmt

biefen Umfang bemalten. SllS aber Slbotf VIII. feiner ©emafflin
baS Slmt ERenbSfmrg als Seibgebinge berfdjrieb, tourbe baS
Äirdjffnel ©dfenefelb auS feiner SSerbinbung mit ber Surg
§anerau gelöft unb bem Slmt SienbSöurg eingefügt. 1 )
£anerau blieb bernnad) nur ^abemarfi^en.

Sei

$n ber gtoeiten Hälfte beS 15. ^a^r§unbert§ ftanb ^anerau
längere Seit gufammen mit $gef)oe unter einem Slmtntann.
$n bem Ettegefi bom
1470 2) gtoifdjen ®önig ©fjriftian I.
unb feinen »heteren unde loveren« unb ber gefamten SJtann»

fdfaft ber Sanbe ©dfleStoig, ^olftein unb ©tormarn bezeugt
©Ijriftian bem MauS IRatlau 6500 SJtarf fdjulbig gu fein, des
nympt he uppe de Hanerouwe Osterhoff unde Itzeho II m mark,
so höret eme an gelde IVVä™ marck. SIuS einer anberen Ur=

funbe 3 ) erfahren ioir, baf) SltauS Otatlau bereits 1462 gum

Slmtmann über ©tabt unb Mrdjffiiel S^eljoe ernannt ift:
Wy Ghristiern etc. . . .

Entbeden Iuw unsen Borgermesteren

Radmannen Borgeren unde gemenen Inwaneren unser stad
Idzeho unse gunste unde gnade unde don witlik dath wy
beualen hebben Glawesse radlouwen unseme leuen getruwen
unse erbenomte Stad Idzeho Jw alle unde dat gantze kerspell
*) Reg. Chr. I, SRr. 296. — Sufj in feiner llnterfudfung über bie

Äinbfpielbogteien beS Slmteä SRenbgburg (SR. ©t. SRag. VIII, 190 ff.) fcheint
ber SDteinung getoefen ju fein, baff bie Äircbfpielbogtei ©djenefetb immer
gu SRenb^burg gehört Rabe; tnenigftenS ermähnt er bie frühere SBerbinbung
mit §anerau nicht.
a) Reg. Chr. I, SRr. 186 (©. 281).

s) Repert. gu ©cf)I.=§oIft. llrtf. 3tfc£)r. 6, Slnljang ©. 73, 74 (SRr 38).
— (Sie Urtunbe ftammt auä bem SRatSarcE)ib ber ©tabt ^igehoe. ®hte 3lb=

fdjrift berfelben hat mir §err Sßrof. Dr. SR. £anfen = DlbeSloe gttlommen

taffen, toofür ihm auch an biefer ©teEe gebantt fei.
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van unser wegen in vorbiddinghe unde in wehren to hebbende.
Begeren hirumme gy iuw gantzer dinghe na eme richten alse
iuW van rechte bord unsem Amptmanne to donde

£ier ift aüerbingS nod) nicfjt bon einer SSerbinbung mit £anerau
bie 9tebe. 216er 1473 *) fjeijjt e§ mit 23ej$ug auf jenen o6en
ertoäfinten SSergleicf) bon 1470: Wii Christiern bekennen unde
betugen . . . dat wii na deme uthsproke dorch de schedes-

heren nu unlanges bescheen deme duchtigen knapen Clawese
Ratlouwen witliken schuldich sin II m marck Lüb. . . . welke

vorscreven II m marck na lüde des uthsprokes Clawese erben,
in unse borch Hanrouwe und Itzeho nemen scholde vorscreven

gelick anderen gelde als Clawese erben,

tovoren dar äne

vorscreven is unde den summen dar mede to vorhogende in
allen maten na lüde sines ersten breves. Wii willen doch

dat desse breff des summen vorhoginge deme ersten pantbreve effte ock wedderumme de erste pantbreff desseme to

neneme vorfange sii. ©er fjier genannte erfte äSrief toirb ficf)
auf bie fBerfifänbung bom ^afire 1462 be^iefieu. ©enn bafj e§
ficf) bantalä um eine foldje fjanbelte, barauf beutet ber 2lu§=
brucf »in weren to hebbende«* 2 ) in bem Schreiben an ben 9tat

bon 3$ef)oe.

©arnit ftimmt aud) bie -Jiotij in bem fßfanb»

regifter, ioo e§ fjeifjt: Hanrouwe dat slot vor Ditmerschen,
de Osterhoff to Idtzehoe stad und dat karspel to Idtzho is
vorpandet Clawes Raetlouwen vor Xl m marck in dren breven
... wo hoch de erste vorpandinge is wiset Clawes Raetlouwen

pandbreff wol uth den wii in unsen registren nargen vinden. 3)

©emnad) toirb fd)on bei ber erften 23erpfätibung 2lnfang 1462
ober 2lu§gang 1461 4 ) bie mefjrfacf) ertoäfjnte SSerbinbung botb
jogen fein.
2IHerbing§ nennt baä (Schreiben an ben 9tat bon $$ef)oe
*) Rbg. Chr. I, 3ir. 139.
2) Über bie SBebentung biefer goratel bgl. bie SluSfüfjrungen in
ftap. II über bie SBerpfänbung ber Ämter.
3) Reg. Chr. I, &lt;S. 265, 266 (Sir. 183). — $n bem ©egeberger SRejefj
bom 29. Stuguft 1480 tjeijjt es äljnticf): Hefft ock Clawes anders neyne

breve, dar mede he dengket to manende, uthgenomen synen pantbreve
uppe Hanrouwe dat kerspel to Itzeho (a. a. O. ©. 302).
*) ®a3 Schreiben an ben Slat ju 3heb oe ift batiert: Am midwekene
na unser leuen frouwen Daghe purificationis, alfo bom 2. Februar.
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£IauS Stallau 1 ) nur als Slmtmann üöer Stabt unb Mnhffnel

$hehoe, nicht aud) über -gmnerau. SSenn aud) aus ben borliin
angeführten Stellen fjertmrgeht, baff er auch in Honerau biefe
Stellung befleibete, fo fc^eint boc^ eine fo enge Berbinöung
nicht beftanben zu hoben, baf) Honerau unb $|ehoe einen ein»
heitlichen BertoaltungSbezirf bilbeten. Honerau unb Sfjehoe
toaren bie ^ebefteüen zweier für fid) beftehenber Sinder, in
benen beiben MauS Statlau als 5ßfanbbefi|er bie gunftionen
eines SlndmamtS auSüfite. 2* )

SBie lange biefe Bereinigung zweier Sinder unter einem

Slmtmann beftanben hot, ift mit Sicherheit nicht anzugeben,
jebenfatlS nicht über 1490 hinaus. ®enn infolge ber Teilung
ber Herzogtümer unter bie Söhne ©hriftianS I. in biefem i^ahre
fiel Stabt unb ^irdjfbiel Shehoe mit bem Ofterhof in ben

herzoglichen Seil, toahrenb Hotterau bem Segeberger Slnteil
eingefügt tourbe. s ) $nt $ahre 1500 mar Setlef bon Slhlefelb
Slmtmann auf Honerau, 4 ) 1504 Otto ^runtmenbief. 5 ) ®od}
hat Honerau nicht lange mehr als Sind beftanben. 1533 ber»
taufte bie SanbeSherrfdfaft bas Slmt an Clemens bott ber Söifd)
als Sehengut. 8) SJlit furzen Unterbrechungen ift eS bann bis
in baS 19. ^ahrhunbert hinein ein abliger ©utSbiftrift ge»
blieben. 7)
l) ®iefer SllauS 9tntlau ift nicht ju bertoechfeln mit bem Stoäger
beSfelben StamenS, ber unter Slbolf VIII. ad Slmtmann ber Slelenburg
unb unter ß^riftian I. in ben fecfdgiger fahren ad Slmtmann ju ©ottorp
genannt toirb. ©r tjat gum Unterfcfiieb bon bem für unsi in SBetrad^t

tommenben ben 33einamen „§enneteS ©opn"; bgl. hierüber SJiicpelfen,
Stadirict)ten bon ben fcpleStoigfchen Sintern unb Simtmönnern. Stfcpr. 8,
©. 132, 133.
s) ®ie Sßerbinbung gtoeier Simter unter einem Slmtmann ift aud) fonft
bezeugt (Reg. Chr. I, Str. 461). — 1492, obgleich bamad Qtjeftoe mit bem
Ofterljof feit 1490 ju ©teiuburg gehörte, heißt e3 noch: dat . . . kerspel

unde vogedie to Itzeho (Reg. Chr. I, 182); bgl. ©. 32 f. — Über bie SSer»

binbung bon Slmtmannfchaft unb Stellung ad ißfanbinhaber eines SlrnteS
bgl. ®ap. II.
8) ©ejbelin, a. a. 0. — 4) 3tfc£»r. 35, ©. 126.
6 ) b. ©ternann, Urtunbl. Beiträge, ©. 98. — 6 ) Sop. I, 480.

7) ^m 19. Sahrhnnbert tourbe §anerau ju ben Stangleigfitern ge=

rechnet, bie, obtoopl im Sefip eigner SSertoaltung unb ber IßatrimoniaR
geridjdbarleit, nicht unter baS ablige Sanbgericlit, fonbern baS Dbergericljt
ju ©lüclftabt gehörten.
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gtotfcfjen 5en Ämtern fernerem unb SJeumimfter laß baS
Slmt fftenbSbura: eS gehörte ebenfo lt&gt;ie £&gt;anerau unb baS
©ebiet um S^el^oe am ©nbe beS 13. SaWunberS ju bem

SanbeSteil ber S&amp;eb oer ©rafenlinie. SBäbrenb bei ben £anbeS*
teitungen baS Slmt nur als »de stat unde dat sloet to Rendes-

borch« ertoäbnt mirb, erhalten toir int 15. ^afjrfyunbert burrf)

bie fefjon öfters ^erangejogene Urfunbe ^»erjog SlbolfS VIII.,
in ber er feiner ©emaf)Iin IRenbSburg als Seibgebinge über*
trägt,* 4 ) nähern Sluffdblufj über beffen ©röfje. 93iS babin tjatte
baS Slmt einen fleinern Umfang gehabt. Söir haben früher 2)

auSeinanbergefe^t, baff bie Äircbffnele Sleumünfter, ©cfjeuefelb
unb Äetlingbufen erft je^t ju StenbSburg gelegt tourben. Steu*
miinfter batte bis babin teils jn $iel gebärt, teils einen eigenen

^BertnaltungSbejirf für ficb gebilbet. ®aS 5?ircf)fpiel (ScEjenefelb
inurbe bamalS bon Ipancrau getrennt unb mit StenbSburg ber*
bunben. S$or bem tuar alfo im SBeften bie Ipaaler Slu bie

©renje beS SlmteS getoefett. SBelcbem ©ebiete Äellingbufen
ebetnals angebört bat, barüber fehlen uns bie ÜJZacbricbten.
33iS gegen bie SJtitte beS 15. ^abrbunbertS tourbe bemnadb
baS Slmt DienbSburg bon ben hier Äirdbfftielen StenbSburg,

Sebenftebt, Siortorf unb ^»obenmeftebt gebilbet. Slufjer S'teu*
münfter, baS 1490 bei ber Teilung mieber babon getrennt
tourbe, 3) haben bann biefe ^irrfffbiele mit ben neu bt n 5Us

gefomntenen, ©cbenefelb unb ÄeHingbufen, bie folgenben Sab*5
bunberte baS Slmt StenbSburg auSgemacbt. 4*)
*) Reg. Chr. I, a. a. 0. — *) f. ©. 19. — 8) f. ©. 19 f.

4) $ie SSeränberungen, bie ber Umfang ber Sürchffnele burdj 33er*
üufferungen unb ^injufauf einzelner Drtfdjaften mä£)renb be§ 15. unb ber

folgenben Qahrhunberte erfahren hat, hat .ftufj, Dl. ©t. DJtag. VIII, 190 ff.,
Har ju fteHen berfudjt, fotoeit bas DJlaterial eä ihm geftattete. Dlud) heute
ift e3 noch nicht möglich, nach bem gebrueft borliegenben Urlunbenmaterial

eine uoUftgnbige Überficht barüber ju geben, Ibeldje Seftanbteile biefer
Stirchfhtele im 15. ^afjrhunbert nicht in lanbebherrlichem 'liefitj loaren.
2&gt;od) laffen fich bie ©rgebniffe non .ftufs ettoaS berbeffern. 3n bem Helling*

hufener ftirdjfpiet hatte bie gamilie Hrummettbtf bebeutenbe SSefiguiigcn.
Sluä feinen ©infünften in ben Dörfern DJleejen, ©arllfufen, SBibenborftel
unb gilbe! berfauft Suber Hrumntenbif 1465 mit ®enehmigung beS Hönigd
bem Habitcl ju ©utin für 1000 DJlarf eine Diente bon 7 °/o (Reg. Chr. I,

Dir. 345). 1474 berfauft 0tto Dianhau ju Hrummenbif, SBotmerö ©oI;n,

—
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28it tjaben borfjin 1 ) gegeigt, baf? in her gtoeiten Hälfte
beg 15. $jatjrt)unbertg 3^ el^ oe un &amp; 4? anernu unter einem ge=

nteinfamen Stmtmann ftanben. J2$efjpe toar aber fctjon bor ber
erften Sanbegteilung SJtittelfmnftg eineg SSertoaltunggbegirfg. 2 )

©icfjer gehörte bamalg bie ^remper 9Karfd) gu bem Slmtggebiet
beg $j3e)£)oer 9Sogt§. 1283 3 ) ift er amf) in ber SBilftermarfdf
tätig. ®urdf bie erfte Sanbegteilung um 1273 4 ) tourben aber
bie SKarfdfen getrennt, inbem bag (Gebiet öftlict) ber ©tör, bie
5lremf&gt;er ÜKarfd), an ben Vieler Sanbegteil fiel, toätjrenb bie
SBilftermarfd) mit $&amp;et)oe in ben Söefi^ ber $|ef)oer -ötnie beg
©rafenfjaufeg tarn. S3ig gur Teilung im ^afjre 1397 fctjeint

bie SBilftermarfdf gur ^feefjoer SSogtei geregnet gu fein.

2öir

tjaben ang bem $at)re 1342 5 ) mehrere Urfunben, in benen ©raf

^»einrii^ bon Otenbgburg bie SSilftermarfdf gur ^»eeregfolge
aufbietet. 6 ) ®ag eine ©djreiben ift an omnes et singulos
vasallos nostros habitantes in advocacia itzeho gerietet, ^n

brei toeiteren ©dfreiben toeift er bie ©dfulgen unb ©djöffen
ber Äirdfffnele Wewesvlethe, Wüster unb Beyvenvleth an,
bie 9Jtannfc£)aft aus biefen Äirdffbielen nacff ©egeberg gu
bringen, ^n ber leisten Urtunbe tjeifft eg: ... vos Johannem
Krummendich nostrum vasallum rogamus . . .

ut statim visis

presentibus litteram vestram ad parochias vestras brokdorp
et vlethe 7 ) mittatis. ®ie Vermutung bon ®etleffen 8), in biefem
bemfclbcn Äafritel in Ißojenburg eine $ufe, SJteegen mit ber £07ü£)Ie, in
©arllfufcn unb SSibenborftel je 2 Sanften, alle Steckte in gijjbet (Reg. Chr. I,
3fr. 363). gn SIbenborftel, Äff). ©tfjenefelb, Ejattc Otto $ofen Sefijjungen,
bie ©^riftian I. für abgabenfrei ertlärt (Reg. Chr. I, Sfr. 206). Qn Sßeiffen,
Äff). §o£)enmeftebt, bertauft ber genannte Otto 3tan|au 2 Sanften unb auä
bcmfelben Äirdjfpiel ben SBalb gu geinlenborftel, unb in ®o£;entueftebt
felbft 2 §ufen unb 2 wurtsetten (ibid. 3fr. 363). — S8on Srammer, Äff).

Sfortorf, tauft ^er^og Stbolf VIII. boit ©iebert Säramnier baä fyalbe Sorf
(Reg. Chr. I, Dir. 307, ohne Saturn). — Ü6er bie SBcfitsungen beä ÄlofterS

S8orbeäI)oIm im SImt SRenbSburg bgl. ©ridjfen, gtfctjr. 30, ©. 96 ff.
&gt;) f. ©. 25 ff. — 2 ) f. © 6. — 3 ) H. II, 638. Setleffen, a. a. 0. I, 257.
*) f. ©. 23. — 6) U. II, 108 ff. 433.

6) bgl. audj Setleffen, a. a. 0. I, 266 f.
7) vlethe ift nact) Setleffen baäfelbe toie Elredevleth, ba§ heutige
©t. SJtargaretljen; a. a. 0. @. 266.
8 ) a. a. 0. ©. 266. — Sie ^Bezeichnung alg parochiae vestrae fte£)t

bem nicht entgegen, ba bie anbern Äird)ffuele, bie unter ©chuljen unb
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$o]£jann Ärummenbtf bert gräflichen ^Beamten ber 3h eh oer

SSogtet su felgen, biirfte tuohl richtig fein, ba fonft, toenn bie
beiben sulefst genannten Dörfer in bem 5ßerpltni§ ber ©runb»

l^errlidEjfeit su ihm geftanben hätten, nid£)t eingufeE)ett märe,
marurn er hefonberg, im ©egenfah s u ^en übrigen SSafatten,

aufgeboten tourbe. demnach haben bie genannten fünf SÜrcfp

fftiele mofjl bie bamalige SSogtei ^hehoe gebübet. ] )

2)ie ütemper Sßarfdh toar 1273 an bie Bieter ©rafem

linie gefallen. 1293 hatte Johann II. hier einen Beamten, ber
alg advocatus in palude beseidfnet toirb.* 2*)

Später aber ift

bie§ ©ebiet an ©erharb II. bon ber planer Sinie toerftfänbet.
®enn im ^ahre 1307 8) geftattet er bem ©rafen ^oEjartn bie

©inlöfung ber 9ttarfch. 4) @g toerben folgenbe Äird)fpiele alg

basu gehörenb aufgesählt: Haie (|&gt;ohenfeIbe), §orft, üfieuenbrof,
Äremfte, 97euenfirif)en, SöorsftetE), ©überau, tpeiligenftcbten unb
Hole. ®ie ©inlöfung fd^eint aber nicht ftattgefunben su haben,
benn aucf) nach 130? hat ©raf ©erharb II. Urfunben für bie
ällarfch auggeftellt. 5) 1316 fdfeint fie fchon in tollem 23efih
(Schöffen fteben, ebenfo bezeichnet finb. — Stufe, Salfö Slrcfeib III (1844),
S. 632, hält ben Sofeann firummenbif für ben Schulden biefer Slircfefpiele,
toasi hoch toofel nicht angängig ift.
*) Stach einem Bericht beb Steinburger Stmtmannb bom ijafere 1687
toerben alb Stircfefpiele ber Söilftermarfch biefelben fünf genannt: Wüster,
Beyenfleth, Wewelsvleth, Brokdorf nnb St. Margarethen. gMtö Samnt»

langen II, 398. —

a) H. II, 825.

s) H. III, 156. — $etleffen, a. a. 0. S. 263, behauptet, bafe bie Stremper

SJtarfcfe an Slbolf VI. bon ber Sdfeauenburger Sinie berpfänbet getoefen fei.
Sßie foHte aber bann ®erfearb II. baju fommen, bie ©inlöfung zu geftatten?
(Ss

peifet nämlich aubbrüälicf):

Nos Gherhardus . . . recognoscimus . . .

quod nos omnem paludem . . . comiti Johanni . . . restituere tenemur . . .

Slufeerbem feiten toir beb öfteren Johann II. unb ©erharb II. gemeinfam
für bie SJlarfcf) Urtunben aubftellen (H. III, 135, 162) unb nach 1307 and)
©erharb «Hein (H. III, 181, 232), Slbolf bon ber Scpauenburger Sinie aber
niemalb.
4) Qm felben Safere 1307 ift auch jum erften SJtal bie Steinburg
ertoäfent (H. III, 162). — $ctlcffen, a. a. 0. S. 258, meint, bafe bie Stein»

bürg erft bon 3ofeann III. bon ber Sßlöner Sinie erbaut fei. Siefer ift
aber erft nach bem Sbbe feineb SJaterb 1312 in ben SJefife biefer ©ebiete
gelangt. — Ser Herausgeber ber Urfunbe begtoeifelt freilich bereit ©d)t=
heü, ofene febocfe ©rünbe anjugeben. — 6*) f. Sinnt. 3.

—
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her ißlöner ©rafenlinie gemefen ju fein, Senn Bei ber Leitung,
bie in biefem Safjre jtoifdjen Sofjcmn III. bon iJSIön unb ©er=
f)arb III. bon 9tenb3burg über ben S3efi| ber Vieler Sinie ftatt»
fanb, toirb biefeä ©ebiet überhaupt nidft ermäfjnt. 4 )
@o finb bie ,3uftänbe hier geblieben bis gegen ben 2luS=
gang beS 3a£)rf)unbertS. ^aifibem 2 ) 1390 mit Slbolf VII. bie
Sßlöner Sinie auSgeftorben mar unb natf) bem Sobe be§ ©rafen
MauS 1397 bon ber OtenbSburger Sinie nur bie brei ©öf)ne

,!peinricE)§ beS ©ifernen übrig maren, dritten biefe 1397 8 ) ju
einer neuen Seilmtg. $n betreff ber ©Ibmarfc^en mürbe feft=
gefegt, baff Shefjoe mit bem 0fterf)of einem ber beiben Seile,
bie bie ©rafen ©erwarb unb Sllbredft erhielten, angeboren foEte.
S3eibe 2Jtarfd)en foEten in brei Seile ^erlegt merben, bon benen
jebern ber brei trüber ein Seil jufaEen foEte. 0b aber unb
mie biefe Seilung auSgefüfjrt ift, barüber finben fict) feine

91acf)rir£)ten.
_j^ e^ oe fdjeint für bie ncicfjften fmnbert 3af) re4 ) ein
felbftänbiger SSe^irf geblieben ju fein. 5 ) Über bie ©cfjicffale
ber SSilftermarfd) in ber erften Hälfte beS 15. 3faf)rf)unbertS
unb über bie 3eit, in ber bie 23erbinbung mit ber iilremper
Eltarfcf) jurn 21 mt ©teinburg ftattgefunben bat, finb mir nicf)t
unterrichtet. 6*) Socf) fcffeint e§, bafj bie§ gefdfefjen ift, nacfjbem

§er§og Slbolf VIII. ^olftein mieber in feiner ^&gt;anb bereinigt
batte.
21nfang ber Regierung ©fmtftiaoS I. toar jebenfaES
*) H. III, 329.
8) bgl. SBaig, I, 278 ff., 283 ff.

Setleffen, a. a. D. -I, 284 ff.

8) U. II, 379 ff. - *) f. ©• 25 ff.
6) f&amp;etleffen, a. a. D. II, 310: „©ine golge (bon ber ^Bereinigung ber

©tbmarfctien in ber &amp;anb ©priftianS I.) War ba3 SBerfcptoinben ber gröf=
liegen Sogtei 3ßef)oe ttnb igre SSereinigung mit ber firemper SJIorftf) jur
SBogtei ©teinburg." $oc£) fallen wir früher (f. ©. 25 ff.), bafj Qjgegoe iuäprenb
ber Regierung ©griftianeS I. unter einem eignen SImtmann ftanb. S3or
1490 ift eine SSerbinbung mit ©teinburg nicf)t bejeugt (f. ©. 32).
6) Qn bem ^Weiten gagrjegnt &amp;eb 15. ^agrgunbertä gehörte nur bie
Äremper SJiarfcf) jur ©teinburg. 1415 trat .per^og £einricg IV. de herschop to der Stenborch mid der mersch an feinen Dnfel, ben ©rafen
^einricg, ab (b. ©temann, Urt. Sjeitr., ©. 84 f.), unb 1417 fegt biefer Sörunfe
bon Stäben auf brei Ssapre gier §um SImtmann ein (a. a. D. ©. 86 f.).

—
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bie 9Setbinbung boKgogen; beim 1465 x) berftfönbet btefer ©djlojj
unb S8ogtei an Hamburg. ®ie Urfunbe gäl^It alle bantahB junt
SImte gefjörenben Äirrfjffnele unb ©orffdfaften mit ifjren SIB=
gaben an bie 23urg auf; ba§ Slmt umfaßte beibe Sd?arfc£)en:
. . . de Krempe dar jarlikes ulhkomen veertich marck Lüb.,

Elszekope dar uthkomen negen unde negentich marck, Kremptorpe negenundenegentich marck achte Schillinge, Zuderouwel 2 )

hundert veffteyn marck twe Schillinge, Brunsholte unde Kamerlande sostich marck verteyn Schillinge, Grevenkope twehundert
seventeyn marck XIIII ß negen penninge, Borsflete unde Inflete 3 ) negen unde druttich marck VIII ß, Negenbroke drehundert unde XXXI marck teyn Schillinge unde X penninge,
van Espede negen marck viff Schillinge negen /$, Elsterstorpe
seven unde vertich marck achte Schillinge, van den kerspelen
over der Store viff unde sostich marck, de Wüster Mersch

hundert achteyn marck, darsulves in deme Nygenwolde 4 ) twe
punt viff Schillinge achte
to der Krempe van wordgelde
II marck II ß, [van Bertoldes Kampe XX marck,] 5) van haveren
to Broktorpe unde tome Flethe 8* ) vefftich marck, van Detleves

Luden vom Damme 7 ) XXXII marck, van deme tegeden to
Bekemunde soesz marck, van deme fegenden tor Beke veer
tich marck, van deme tegeden tor Nortorppe viff marck unde
van deme stedegelde XXIII ß . . . 8)

1490 bei ber Sanbeäteilnng tourbe bann Sgefioe mit ber
©teirtburger iöogtei berbunben, ,J ) 1492 10 ) aber toar ... dat...

kerspel unde vogedie ... im Sßfanbbefi^ bcm £an§ 9tan£au.
l) Reg. Chr. I, Sir. 99. — tagt. Setleffen, a. a. 0. II, 98 ff.
a ) ©ommerlanb unb ®rönlanb im Ätnfjffhel ©überau iuaren feit
ettoa 1350 im SB e fit) ber Sßimteberger ®rafenlinie. Setleffen II, 99.
8) ngcf) Setieffen II, 98: Qbenfleti).
4 ) Sieufelb auf ber SBilfterfdjen neuen ©eite. n. a. 0. ©. 99.

®) in ber panbfcf)rift but'djftridjen. — 6) ugl. ©. 29, Sinnt. 7.
7) Säefitjer non öafjrenftett). Setleffen, a. a. 0. II, 99.

®) Sie nic^t genannten Kirctjfpiele ^eiligenftebten unb Sieuenfircijen
in ber Äremper SliarfcEj toaren in abligem SBefip. a. a. 0. ©. 100.
®) ©ejbeiin, a. a. 0.: »Stenborg mid dpme Kerspele ande stadt to
Itzeho unde deme Osterhaue unde mit deme Hogenfelde.«
10) Reg. Chr. I, Sir. 182.

-
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316er tropem galt e§ al§ gur ©teinburg geprenb. Senn 1504, l)
als £ergog griebrid) bie§ 3lmt an mepere Bürger bepfänbete,
toarb ber Umfang bepelben folgenbermapn beftimmt: unse
slot und vogedie tor Steinborch mit der ganzen Kremper
und Wilstermarsch, mit dem Kerspele to Itzeho und Osterhave, wes daranne unvorsettet is.

Sen Umfang be§ 2lmte§ ^»afelborf 2* ) im 15. $appnbert

fennen toir burd) eine SSepfänbung, bie ©piftian I. 1470 8 )

bornafjm. $m genannten $ape perfcpieb er für 12000 SDtarf
ben förübern 2BuIf 4 ) unb S3ertram fßogtoifd) unse slot Haseldorppe mit der molen unde Kerspele darsulves mit deine
kerspele Haselouwe mit deine kerspele Bisthorst Culmer Asflet unde mit deme Nigendorppe . . .

Sie SBepfönbung ging

nadj Söulp Sobe auf beffen ÜBittoe ®atprina unb ipe ©öpe
über. 5 ) Äönig Sopnn pt fpäter ben 33efp toieber eingelöft,
jebotf) 1494 ba§ gange Slmt an ^anä bon Splefelb berfauft
für 30000 SUiarf. 6 )
SSir pben oben 7 ) bemertt, baff bei ber Sanbeäteilung
1316 bie ©dflöffer $iel unb ©egeberg mit bem gu ipen ge=

prenben ©ebiet gugrunbe gelegt iourben. ©benfo toie ba§
Slmt Äiel pt aucp ©egeberg im Saufe ber Seit grop 33er»
änberungen erfapen; mancp 33eftanbteile pt e§ eingebüp
infolge ber 33eräuprungen lanbeperrlüpr ©üter, anbere Seile

finb nadjpr pngugefommen.
•fftad) ber Seilung§urtnnbe 8 ) befape ber Siftrift um ©ege»

berg folgenbe Sörfer unb Äirdpiele: bie ©tabt ©egeberg »mit
') b. ©temann, Urt. SSeitr., @. 98, 99. — 1540 in bem Simterregifter

(31. ©t. SJlag. VI, 244, 245) ift Sffeffoe mit bem Dfterffof nocff an Soffann
SRanffau unb beffen ©öffne berpfänbet, aber ed ffeifjt auöbriitflicff, baff biefc
©ebiete »under dat ampt thor Steinborch« gcffören.
s) Über bie ©efcfficfftc ber SSogtei §afeIborf bid auf ©ffriftian I. bgl.
Setleffen, a. a. 0. I, 258 ff., 272, 273 ff.
8) Reg. Chr. I, Sir. 127.
4) 1464 »uar SBulf Ißogtuifd) SImtmann 31t ,£&gt;afeIborf. Reg. Chr. I,
Sir. 342.

6) Reg. Chr. I, Sir. 159, 160, 183 (©. 266).
6) bgl. ffieriiber $etleffen II, 108, 109.
7 ) f. ©. 11 f. — 8) H. III, 329.
3

—
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erer schede unde velth Marke also se beieggen sint, dhe heyde
also se greue Johan hadde unde gref Alf sin sone, dhe sthut

oppe dher heyde unde dhat fyy, dhat leyde twiöchen Lübeke
unde Hamhorch, dhat greue iohan unde sin sone greue alf

hadden, dhat kerspel tho Bramzsthede, dhat kerspel tho der
Kolderkerken, dat kerspel tho Segeberghe, dhat kerspel to
bornehouede, aber offne hie 7 Dörfer, bie ^urn Vieler ©dfloji
gelegt tourben; 1) ferner dhat kerspel tho Slamerstorpe, dhat
kerspel tho deme werdere, dat kerspel to Pronstorpe, dhat
kerspel to Gnessowe, dhat kerspel to Korowe, dhat kerspel
to Lecinghe unde desse dhorp yorchowe gomice plunkowe,
karzowe Nyendhorp knypaue, stholpe, posthvn unde de molen
tho Demyne unde dhe vesthen tho der Grobenice . . .

97ocf)

im 15. 3;af)rf)unbert umfaßte ba§ Slmt ©egeberg ben größten
Seil biefer Äircffffnele. giinf bon ifjnen, ©egeberg, Seelen, 58orn=
£)öbeb, SSramftebt unb 5t'altenfircf)en bilbeten in ben festeren
Satjrfjunberten bie Äirdfffrielbogteien be§ 2Imte§ ©egeberg. 2)
©ie finb aud) im 15. ^afjrljunbert afe .gubefjßr &amp;er ©egeberger
SSogtei nacfjtoeisibar, 3 ) aHerbingö nidt)t met)r in bem alten Um»
fang. S$or allem fjatte ba§ ©egeberger ffllofter in biefen Äircfp
*) f. ©. 12, Sinnt. 1.

*) SEop. I, 68.
s) SUS ©priftian I. betn ©egeberger filofter feine Söefipungen, bie
namentlich in ben Aircpfpielen ©egeberg, Seelen unb SSornpöbeb lagen,
betätigte (Reg. Chr. I, 9tr. 23), helfet el am ©cplufe ber Urtunbe: vorbedende ernsthafftigen allen unsen vogeden amptmannen deneren unde
undersaten, sunderges uppe unseme slote Segeberge, dat vorgen. Kloster
prior unde gantze convent etc. baven desse bescherminge vrede velicheyt
unde gnaden to hinderen edder hinderen laten . . .

$er gufats »sunder

ges uppe unseme slote Segeberge« pat nur ©inn, toenn bie SSefipungen

bes .fttofters innerhalb bei Slmtsbcjirfs bes ©egeberger SlmtmannS gelegen
tnaren. — iBafe Sramftebt unb Äaltenfirdjen §um ©egeberger Slmt gehörten,
jeigt bal Dtcgifter über bie Ämter Dom Qapre 1540 (9t. @t. 9)tag. VI, 240,

241), in bem unter bem Slmt ©egeberg fpeäieH bie Sßoften für »de jarliche
Schat unnd Wischehure« aitl biefen fiircpfpielen angeführt toerben. —

3ür ©ramftebt bezeugt el aufeerbem bal ©djreiben bei Sietricp SRorne,
Slmtmanns jur ©teinburg, an ©priftian III. 1553, tno es peifet ... de
andern Dinge, de doch ein Ambtmann tho Segeberge umb alle sös edder
achte vveken tho Bramstede holden muth . . . (9t. ©t. 9)tag. l\ r , 251).

—
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fielen Bebeutenbe 23eft|ungen erlangt, bie bemrtad) ber Ianbe§=
fjerrlidjen SSertoaltung nicf)t mefjr unterftanben. x )
l) gn ber ©eftätigungSurhmbe ©briftianS I. bom gabre 1465 (Reg.
Chr. I, a. a. D.) toirb als tlöfterticber ©efib genannt im Sfp. ©egeberg:

Gisekenhagen bii Segeberge (urfprüngticb ein IlöfterlicbeS ®ut Gisskau.
!£op. II, 448), bie Sänbereien an ber SBeftfeite beS ©cbtoffeS bis an bie
Xrabe, bie Sltönchmübte, ©cbWiffel mit bem Sltoor = ©ee, Mittels, Sllo^en

(früher Mutzing) mit bem ©ee, fpögerSborf, Stienborf bei ©egeberg unb
ber gbl = ©ee, ©hacEenborf, gabrenErug, SBittenborn, SöaEjIftebt, Siegern«
bötet, ©öbren (früher Hiddensore), ©teinbef, bie Wüfte getbmar! »Zastorp
mit andele des sees« (SEop. II, 352, 618: in ber Stäbe bon ©djacEenborf

gelegen), Rikudinge (?), bie getbmar! ju Suhlen unb Warewinkel (?).
gerner in Stein « Stönnau ber Sehnte unb 1 /i §ufe »mit alleme rechte,«
in (EobeSfetbe V* ©ufe, in ®rofj = ®Iabebrügge 2 1/* £mfen »mit alleme
rechte« unb ber halbe 3 e bbte (bie anbere tpätfte feit 1177 in ©efit; beS
gobanneSttofterS in Sübed. H. I, 136), in Stein = ®labebrügge ber halbe

3ebnte (bie anbere £&gt;älfte batte baS Sübeter Stofter a. a. D.), in ©ebenfee

ber ganje Qebnte. Stiebt jum Sfp. ©egeberg gehörte baS ebenfalls hier

genannte gebrenbötet, fonbern gum Sfp. .fiwbenaöpe; bgt. ©riebfen, Seit«
febrift 30, ©. 100. — 1465 beftätigte ferner ©briftian I. gtuci ©riefe ^berjog
SlbotfS, in beren einem biefer ben ©itarien bon @t. ißeter in üübecE eine fahr«
liebe Diente bon 42 SJtart aus fbamborf unb ©rojj = Stönnau berfebrieben

batte, Wofür ber ©egeberger Stat bie ©ürgfebaft übernommen batte (Reg.
Chr. I, Str. 48). gn bem anbern batte fid) ber Stat ju ©egeberg bem SiübecEer
berbürgt für 30 Sitar! ©intünfte, bie biefer teilweife aus SreggerS be=
Sieben fottte (Reg. Chr. I, a. a. €.). — Stach bem ißfanbregifter bejog ein
Sübeder ©ürger 30 Sitar! Stente »in unseme dorpe Medengen in unseme
karspel to Segeberge belegen« (Reg. Chr. I, ©. 257; bgt. a. a. D. Str. 81).

®iefe lebten Dörfer finb bemnacb im 15. gabrbunbert in tanbeSberrtichem
©efi| geWefen. ©in abligeS ®ut War ©dfapbuS (beute mehrere Säten auf
ber ©egeberger £&gt;eibe. £op.1, 389), bas nach bem Sanbregifter bon 1546
(St. ©t. SJtag. VI, 207) im ©efib beS ©enebittuS Stanpau War. — ©om

Sirebfpiet Seelen befafj baS ©egeberger Stofter baS ®orf Seelen, in SteberS«
borf V* £mfe, in Stienborf 2 1 /* £&gt;ufen. gn §eiberfelb batte ber Stat ju
©egeberg bon ben ®rafen Heinrich unb Staus baS Stecht erhalten, huram
annualem . . . sublevandi illamque in perpetuam elemosinam in manus

pauperum erogandi. ©briftian I. beftätigt 1465 biefe ©d)enEung (Reg. Chr. I,
Str. 49). Xönningftebt, Sfp. Seejen, gehörte jum ®ut SremSbiittel unb tarn
1475, als Sluber $eeftcn baS ®ut bertaufte, an ben £&gt;er^og bon©acbfen;
hoch batte ©briftian I. baS SBieberfaufSrecht. — ©ine Steibe ber ©efibungen

beS StofterS ©egeberg in ben Sircbfpieten ©egeberg unb Seejen gehörten
fpäter ju bem Stmt Srabentbat, baS aber erft in ber ^Weiten §ätfte beS
17. gabrbunbertS aus Seilen beS ©egeberger StmteS gebitbet ift (bgt. Stiffen,
3*
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Über baä Mrcfjtyiel Sßrofjnftorf, öa§ bet ber Teilung 1316
ebenfalls al§ gubefjör be§ ©egeberger Sanbe^teilä genannt
toirb, erftredte fiel) im 15. ^a^unbert, fotoeit bie baju ge=
porigen Dörfer nidjt an Slblige unb bie umliegenben Möfter
SSerfud) einer bollftänbigen Sopograpßie &amp;eö 8ImteS SErabentpal. ißrobim
Sialbericpte 1794, II. S8b., ©. 139. — 93efcßrei6ung beS 8lmteS Srabentpal

in 9fiemann, ©tpl.= £o!ft. SaterlaubSfunbc, Hamburg 1802, II, 165). —
Sinn bem ftircpfpiel SBornpöbeb, fotoeit eS 1316 jnm ©egeberger RanbeS»
teil gehörte, patte baS ftlofter in ©egeberg gans ©önnebet, auf beffen
SSieberlauf ©priftian I- bergic£)tete. — ©cßmalenfee trmrbe 1343 bon ben

©rafen .öeinricß unb ftiaus an baS ftlofter Sßreet) beräufjert (.. . testamur,
nos . . . clonasse et legasse omne dominium utile et directum, et quid-

cunque juris proprietatis hujusmodi habuimus vel habere poteramus
ratione dominicae potestatis in mansis vel bonis, quae vel quos possident,
colunt et habere dinoscuntur. U. I, ©. 238). Diacp £op. II, 407 foH es

fpäter bem ©egeberger ftlofter gehört paben. — darbet, ftfp. SBornpöbeb,
mar 1480 im SSefits ber SSrüber Senebiftus unb Setlef bon Slplefelb (Reg.
Chr. I, 9fr. 386). Qm 17. Qaprpunbert, 1682, ift baS $orf an baS Slmt
ißlön gefommen. iß- Raufen, $oIft.=SßIönifcpe Ranbe, ©. 51. — 3m ftfp.
ftaltenfircßen mürben bie Dörfer ftaltenfircßen unb lllsburg mit bem
»Westerwolt« bem ©egeberger Slmtmann Sürßen ftrummenbit 1474 für
874 ällarf berpfcinbet (Reg. Chr. I, 9fr. 153) 8Iu3 SBafenborf besog fcßon
^u ©crjog SlboIfS VIII. Seiten ber Rübecfer Diät eine Diente (Reg. Chr. I,
3fr. 48). — »de hoff to Kaden myt siner tobehoringe« im ftfp. ftaltenfircßen

mürbe 1479 bon Jürgen ftrummenbit gegen eine Reibrente abgetreten unb

Sunt 3Imt ©egeberg gelegt. Dem Hamburger ftapitel mar barin ein ftapital
bon 1400 3Jfart Rüb. berpfänbet (Reg. Chr. I, ©. 259).

Sei ber Raubet

teilung 1490 mirb baS ©ut als Seftanbteil beS älmteS ©egeberg genannt
(©efbelin, a. a. D.). S um ©ute ftaben gehörte ©Heran, bas su Sßriftians I.
Seit lanbeSßerrlicßer Sefip mar: de hoff to Elrouwe horth to unser horch
Segeberge mit siner tobehoringe de unseme heren vader vorscreven dorch
Puthorste unde Hans van Uldenssen myt ghewalt vorbraken wart (Reg.
Chr. I, 9fr. 183, ©. 260). — Über baS ftircpfpiel Sramftebt ift nicßt biel

betannt. 1843 beräußerte ©raf ©erßarb fein ©ut Holme by deme dorpe
to Boyemolen (Simößlen) an baS ftlofter Dteiufelb (U. II, ©. 111). gußlem
borf mirb fcßon 1189 bei ber ©rünbung beS Dteinfelber ftlofterS basu

gelegt (H. I, 165). Qu Sißßufert (Hyddeshusen) patte baS Sßreeper ftlofter
1365 Hebungen (U. I, ©. 247). Qn SüiemerSborf befaß baS 9feumiinfterfd)c
ftlofter fcßon bor 1200 3 Rtufett (©ricßfen, SÜdjr. 30, ©. 126). Qn S3ram=
ftebt felbft patte nacp bem Ranbregifter 1546 ftafpar QucßS ein ©ut (9f.
©t. 9Jfag. VI, 206). — Qm ftfp. ftaltcnfircpcu befaß ferner bas SBorbeS»

polmer ftlofter bas $orf SDiönfloß (©ricßfeit, 3tfcf)r. 30, ©. 126).

—
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beräuffert tuaren, 4) ba§ ©ut gleichen 9?anten§. ©§ gehörte in

biefem gaffrfjunbert jur S3urg ©egeberg; in bem Pfanbregifter
toirb e§ bei bem Slrnt ©egeberg unter bie pertinenten ber S3urg
geregnet, bie berftfänbet tuaren. 2 ) ^n ber gtoeiten ^älfte be§
3af)rf)unbert3 finb bie 33ucf)tualb§ int SSefi^e beä ©ute§. 1464

gibt ©ffriftian I. feinem Slmtmann gu ©egeberg ©etlef bon töucfp
toalb, SetlefS ©ofjn, ber ba§ ©ut bon Sertram bon tBudftoalb
für ben Äönig getauft fjatte, bie ©rlaubniä, e§ wedder erffliken kopes to unseme besten to vorkopende unde dorbii
to donde unde to latende, likerwiisz wii dar personliken in
aller mate bii don unde laten mochten. ®od) betjätt er ficf)
vrigmanne denst, gestlike leenware unde wes dat mene

lant deyt bor. 3 ) Silier ein SSerfauf fdjeiut nidjt ftattgefunben
p tjaben. ®enn 1470 unb 1480 berfifänbet ber Äönig bem»
felben ®etlef den hoff unde gudere Pronstorppe, t uer fi för
1500, bann für 6000 SJtarf Süb. 4 ); in bem Pfanbregifter er*
fcfjeint er nod) ate Pfanbintjaber. Sll§ Seftanbteile beä ©uteS

fuerben 1475 bie Dörfer ©itöborf, proffnftorf, fftöfing, ©olben*
bet unb ©trenglin genannt. 5)
’) ©aS Klofter ©egeberg befaß bon bem Kfp. 'ISroßnftorf in ©trucb
borf 8 laufen »mit alleme rechte« (bie SJtiißle bafelbft gehörte nacß bem
SlmtSregifter bon 1540 jum SImt. 9t. ©t. 9Jtag. VI, 242), in ®efd)enborf
(Giszekendorppe) 2 §ufen »mit alleme rechte,« in SBefterrabe 3 §ufen
(Reg. Chr. I, a. a. 0.). — 1368 bcrfaufte ©f)immo tötarute »curiam Floreken-

dorpe (glörfenborf, Kfp. älßrengböt) cum villa sibi adjacente in Parochia
Pronstorpe« ber StßrenSböter Kirdfc (U. III, ©. 4). — ©rebenffagen (jcßt Kfp.
SlßrenSböt) tuirb 1400 bon ben 93rübern Qoßann unb ißeter bon ©ifenßufen
an SBromoIb äßareitborf beräußert, ber es 1401 bem Klofter SUjrenSböf
fcßenft (U. III, @. 52. 55). — 1414 berfaufen bie Srüber 9tennoto bie Dörfer
Lubbatze (Sebaj) unb Borne an ben ißriefter ißeter bon ber Sinben (U. III,
©. 71) unb ©ßriftian I. bergic^tet 1460 auf ben SBiebertauf bon Sebaj unb

©rebenßagen (Reg. Chr. I, 9tr. 24).
2) Reg. Chr. I, 9tr. 183, ©. 261. 262. Unse hoff to Ponstorpe mit
sinen dorperen unde tobehoringen vorpandet Detlef! van Rockwolden.
s) Reg. Chr. I, 9tr. 343.
4) Reg. Chr. I, 9tr. 186. 189. — 1520 ioirb Henneke van Bokwold

als erffgesetten tho Pronstorppe genannt (U. III, ©. 153), ebenfo im Raub»
1540 (9t. ©t. SJtag. VI, 206).
6) Reg. Chr. I, Str. 367. ©er König geftattet ©etlef bon 83oftoolb,
mehreren geiftlicfjen Körperfdjaften in Sübecf eine Dtente bon 280 SKart
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^aä-®kähf£teL©«iffau lag im 15. gahrtjunbert auch nur

teitoeife mehr unter ber ©egeberger Wogtet. ©dfon im Slnfange
be3 gahrhunbertä finb fjier ablige S3efi|ungeu nacfjtoeigbar,
bie aber bann an ba§ Sttjren^böfer ^tofter gefommen finb.
1413 berfaufen 1 ) bie Nitter ®iebrich unb ©ertjarb §ofen bem
genannten Mofter unsen hoff unde gantze dorp tho Walstorpe 2) mit der molen unde gantze dorp Katteskroech 3) be
legen in deme karspele tho Gnessouwe, unde unse twelff huven
negen worde unde dre wyssche in dem suluen Kerkdorpe tho

Gnessowe. 2)od) batte ber SSogt ober Slmtmann bamit nicht
alle Steckte in biefen ©örfern berloren. Namentlich atö 93er=
malter ber ©erichtdhoheit be§ Sanbe^herrn blieben ihm fyex
33efugniffe. 2Benn eä in biefer llrfunbe helfet, bah ber 33ertauf
gefd^ähe: mit allen broeken, rechte, richte, mit dem hogesten,
middelsten und sidesten, an hanth unde an hals, unb bem=

entfhrechenb in ber Seftütigung* *) burch ^erjog Heinrich au§
bemfelben gahre: cum judicio supremo et infimo, videlicet
manus et colli et cum omnibus judiciis supremis, fo fönnte

man alterbingS berfucht fein, %u glauben, bah baburtf) bie
richterliche Sätigteit beä lanbeSfürftlichen Beamten au§»
gefchloffen toorben fei. ®a3 ift aber nicht ber galt getoefen.
®enn al§ 1427 5) bie ©rafen SIbolf unb ©erharb bem Mofter

borftehenben Verlauf beftätigten, fügten fie anherbem hin^u:
sunderges wy tholaten unde ouergeven, dat de Prior unde
Convent vorbenomet mögen holden laten an ereme gude tho
Gnessow wat recht se willen unde ene bequeme ist, unde
dat ere lansten, wonaftich tho Gnessow, nicht dorven kamen

tho deme grefdinge tho Segeberge. ®arau§ geht beutlich h er=

bor, bah i” jener erften 23eftätigung bem Älofter noch nicht
ut sinen puderen unde dorpen als Eylstorpe, Pronstorpe, Reszenisse, to
Galkenbeke to Streggelin 311 bertaufen, borbefjältlid) beb SBiebertaufrectjtS.
Stad) $op. II, 615 fotl auch SBulfSfelbe jum ©ut gehört haben, bis e£
1545 jufammen mit ©ilSborf babon getrennt tourbe.
*) U. III, @. 67. 68.

*) heute SESahlöborferhoIj, einzelne ©rbpachtSfteKen, pm hfp. 9njrcns=

böf getjörenb. Sop. II, 557.

*) $arau3 ift bas heutige £)at)ent)orft entftanben. 2op. I, 350.
4) U. III, &lt;S. 69. — 6) U. III, ©. 62.
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bie ©eridjtSgetoalt über bie Sanften in ©niffau berliefjen ift,
fonbern nur bie ©infünfte, x ) bie aus bem ©erid)t floffen. SIber

nur bie tlöfterlidjen Sanften in ©niffau genoffen biefe föefreü
ung; bie ®örfer Walstorp unb Katteskroech blieben unter bem

lanbeSfjerrlidjen ©eridft fielen. -Jioct) im Stnfang beS 16. JyaEir»
fjunbertS fetjen toir f)ier ben ©egeberger Slmtmann 9tec£)t
tyredjen. 1526 anttoortet Stoen fftebentloto, Slmtmann ju ©ege=
berg, bem Sitbeder Äafntel auf beffen fBertoenbung für bie bon
Wallerstorp, biefe feien fo unschonlychen myt der jacht,
bafj er eS nid)t länger fjabe bulben fönnen; er l^abe fie beS=
fjalb upp jungest vorgangen dinxtach vor deine lotdynge
unde

lanthrechte

fredeloes

leggen lathen. 2 ) — Slucf)

baS

Älofter in ©egeberg fjatte in bem Äirdjffuel ©niffau SSefijjungen.
9?ad) ber SeftätigungSurfunbe 3 ) ©fjriftianS I. gehörte bem

Mofter ein f£eil beS ®orfeS felbft, aufserbem bie geiftlidfe
©eridjtSbarfeit im Äirdjftuel, unb toatjrfdjeinlid) and) baS ®orf
Srabenort. 4 )

33ottt Äirdjfyiel Äurau, bas in neuerer $eit teils junt
Slmte SlfjrenSböf, teils &lt;$um ©ebiet ber ©tabt Sübed gehörte,
toaren fdfon im 14. ^o^unbert bebeutenbe ©tiide beräufjert.
®er Sübeder Seil tourbe im S a itoe 1392 boit ben ©rafen
©erfjarb unb ÄlauS an baS bortige £&gt;eiIigegeift».£&gt;off&gt;itaI ber=

tauft. 5) Sn öem jnm fpätern 21mt 2lf)renSböf geljörenben
©ebiete lagen fdjon im 14. Sü^tofiunbert bebeutenbe ablige
Sefi^ungen. ®ie Srüber ^ennefe unb SUtarguarb föreibe Ratten
') $ie tlrtunbe fügt baljer aitrfj I)tu,pi: cum universis et singulis,
quae ex jurisdictione et excessibus delinquentium poterunt provenire.
a. a. 0. ©. 69. — Stuf feine finanziellen §ot)eit3recE)te öergidtjtete ©raf
•fpint'id) bottftänbig: libertamus dictam curiam villas et mansos et ipsorum

colonos ab omnibus et singulis talliis, exactionibus, gravaminibus, serviciis, precariis ita quod coloni dictae curiae et villarum praedictarum et
mansorum nobis seu nostris heredibus ad praedicta seu praedictorum

aliquod nullatenus teneantur: excepta tarnen duntaxat Lantwere generali.
s) QueHenfammlung für fcf)te0toig=f)olftein=laucnburgifcf)e ©eftfjictjte
II, 1. §eft (1863), ©. 114.
s) Reg. Chr. I, a. a. 0.

4) Stadf ber Xop. II, 536 ift baä in ber llrtunbe genannte Ordee ba§

tjeutige Srabenort.
6) SEop. I, 313.
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hier einen §of Schonenkamp, jn bem eine SJtühle unb anbere
©üter in ben umliegenben Dörfern gehörten. *) $n bent ®orfe
Jhtrau felßft lagen babon fieben £ufen, in ©afenborf hier »mit
veer laghen« unb 2 1/* ^»ufen in Äaä^agen. S^acE) mancherlei
(s5if&gt;icffalen tarnen biefe ©üter im 15. $ahrhunbert an ba§

Mofter Sll^renSßöJ. ®ie lefcte hierüber au§gefteHte Urfunbe
ftammt auS bem 3 a h re 1481.*) ^ro^bem toarett fie bamit

aber nicht bem SBirtungSfreiä be§ ©egeberger 2lmtmannä ent»
jogen. 1520 3) taufte .gennete bon SSoftoolb ju ißrohnftorf bom
SX^renöböfer Älofter twee lanthgudere ofte erven thom Kerstenhagen, in deme kerspel tho Kurow belegen, bie für ein geift»

liehet Sehen in ber ißrohnftorfer $irchfhiel3tircf)e beftimmt
tuaren. ©§ l^ei^t bann toeiter: Des heft ock de gestrenge er
Wolff Pogwisk, ritter, so ein stadtholder der kon. Werde unde
wo ein hovetman 4) der horch Segeberge tho dersuluigen
vogedye beholden van wegen der kon. W. in dessen tween
*) U. III, ©. 116.

s) ®ie Sörüber Sreibc berfauften 1376 bie oben genannten Sefihungen,
bie fie bon ben Stübern Solrab unb Sllbert bon Softoolb ertoorben Ratten,

an ©artholemäud bon Sifenfjufen unb feinen Setter Johann. JJn biefer
Urfunbe toerben aufeerbem ©ittcr in SRofiteborf (je^t Sfb- Statfau) genannt
(U. III, ©. 9). Sott Ißeter bon lifenljuiett, »in Lyfflande besethenn,« t)at
fie §ennefe SRatlau ertoorben; ber aber beräuBert fie 1418 feßon toieber
für 1400 ättarf an ben Sübeder Sürger Johann ®ruter, bod) beßält er
fict» ben Söieberfauf bor (U. III, ©. 77. 78). 3n ber Seftätigung burd) ©raf
.'peittrirfj erfdjeint unter ben Mengen Hinrick Brocktorp unse voghet (a. a.
0. ©. 79), ficherlid) ber ©egeberger Slmtmann, ba bie Urfunbe auf ber

Surg bafelbft auägefteüt ift. SIIS lanbebBerrlidje Belptgüter gehörten fie
bernnad) in ben Sereidj feinet SlmtSfprengelä. Johann ®ruter fdjenft noch
im felben Bahr biefe Sefitsungen bem SlhremSböfer Mofter (a. a. 0. ©. 79.
80). Sladjbem §ennefe SRatlau fich JU ben 1400 SOlarf noch bon bem ge»
nannten Mofter 1437 300 SJtarf (a. a. 0. ©. 89. 90) unb fein ©of)n Matte:
unb beffett Sruberfofjn SlautS 1479 (a. a. 0. ©. 116 118) 700 SJiarf haben

geben laffen, fobaB bie gange ßauffumme nunmehr 2400 SJtarf beträgt,
bergidjten bie lebten beiben auf bal SBieberfaufdrecht. ©hriftian I. fonfir=
miert einige Sage fpäter ben §anbel unb behalt fid) bor: gemeene Landtwere unde wat dat meene landt tbo Holsten deit (a. a. 0. ©. 119). 1481

erhalten bann bie Siatlaud noch einmal 300 SJtarf (a. a. 0. ©. 120).
*) U. III, ©. 153. 154.

4) Unter ben Beugen ift er als Slmtmann ju ©egeberg unterfchrieben.
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landtguderen ofte erven alle herlicheyt unde genutt so vorhen
daruth unde van gescheen, schal noch na van scheen unde

gaen der K. W. unde der herschop tho Segeberge in aller
mathe gelick wo dat gudt noch were der Carthusere. Sa

bie fjier genannten Sanbgüter tooljl hie 2 1U ^infen finb, beten
©rtoerb burd) bas Mofter toir borfjin ertoäffnten, : ) fo toerben
aud) toof)I in ben anbern t8efi|ungen, bie ba§ Mofter auf
bemfelben SBege au§ bern 3lird)ff&gt;iel Äurau ertoorben tjatte,

bem lanbeStjerrlidjen Beamten töefugniffe gugeftanben tjaben.
Sßeldje aber baS getoefen finb, fann man mit iBeftimmtfjeit
nic^t erfennen. 2 ) — ©benfotoenig täfjt fidf) nadjtoeifen, ob bet

Seit biefer Sörfer, bet nidjt an baS Mofter fam, in Ianbe§=
fjerrtidjem töefig inar. Jtur üon Safenborf toiffen toir, bafj
Sene ©täte, -fpinridj ©tafeS Sßittoe, baS fjatbe Sorf 1441 3 )
an £ergog Slbolf VIII. berfaufte.

tBerfjättniSmäfjig nidjt fo günftig, toie bei ben bis jefct
betjanbelten Mrdjffnelen be§ alten ©egeberger SlnteilS, finb toir
bei ©djlamerSborf unb SSarber geftettt. Safj tjier, fotoeit fie
nidjt beräufjert toaren, im 15. ^afjrfjunbert ber ©egeberger
SImtmann als Beamter fungierte, ift nirgenbs 4 ) bireft begeugt;

in gleicher Sßeife finb unfere Sftadjridjten über ben lanbeSfitrfh
licfjen SSefife in biefen Mrdjffnelen redjt bürftig. ^n ©djlamerS»
borf tjatte nodj Ifergög Slbolf VIII. ©infünfte; benn 1465 be=
ftätigte ©tjriftian I. eine llrfunbe beS ^»ergogS, nadj toeldjer ber
Sübeder Otatmann SlnbteaS ©eberbeS 30 SJtarf jäfjrtidje ©im
fünfte aus mehreren Sörfern, unter anbernt audj auS ©djtamerS»

borf, begießen foüte, für bie ber ©egeberger 9tat Sürgfdjaft
») f. ©. 40.
8) 9Jtan fann au bie Slusübung ber ipotjeiteredjte beuten, bie ficf; ber
König bei ber SBerfaufbbcftätigung 1479 borbehalten Ijat: meene landtwere unde wes dat meene landt deit. — ®em toürbe benn auch bie J8e=

getdjnung bed SImtmannd ald »hovetman der borch« entfprechen.
3) U. III, &lt;5. 91.

4) Sind ben Sanbrcgiftcrn beä 16. Qaljr^unbertd ift freilich ju cnt=

neljnten, ba§ bie abligen ©iiter, bie nach ben Ämtern aufgewühlt finb, für
bie Betrcffenben bciben Kirdjfpiele unter bab Slmt ©egeberg gerechnet finb,
trotjbcm bie ®üter ber 34itterfcf)aft nicht unter ben Slmtern lagen. (31. ©t.
ällag. III, 72; VI, 206. 207. - 8tf&lt;hr. 4, ©. 192).
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leiftete. x) ©ortft ift bon Pertinenten ber ©egeherger 23urg in

biefem 5fircf)ff&gt;tel nichts nachtoeisbar. Ser größte Seil beweiben
befonb fid) in 4?änöen öeS SlöelS.* 2)

3?oit 9tec^ten öeS SanöeSljerrn int ®ird$iM SBarber ift
im 15. Salmhunöert gar nichts bezeugt. Sagegen laffen fitf),
abgefe^en bon geringen SSefi^ungen öeS ©egeberger ^lofterS, 3)
grofie ©üter beS SIbelS §ier nadjtoetfen. 4 )

Sie übrigen Sörfer, bie 1316 genannt toerben, lagen
3itm größten Seil im Mrdftyiel Slltenlremfte. SaS Sorf 2llten=
fremde felbft tourbe jum Vieler SanbeSteil gelegt 56) nnb fam

erft 1397 mit bem gangen Äirdhffnel an baS Slmt ©egeberg.

Sie Sörfer ^arfau, piuntau, Äaffau, Stolpe gehörten nnd)=
mals t um ©ut ©ierfjagen, ob aber fd£)on im 15. i^ahrljunbert, B)

ift nicht nachtoeiSbar. SaS ©ut felbft tnar im 15. 3;at)rt)unöert
borhanben. Senn ber 23ater jenes Setlef bon föofmolb, ber
1462 93efijjer bon ©eeborf mar, mirb im felben gapre 7 ) als
*) Reg. Chr. 1, Sir. 48.
s ) Qm SBefih bon |&gt;ornöborf erfct)eint 1464 Sietrid) 33Iome, ber feit
1480 auch ate S3efit)er bon ©eeborf (1462 ift 3nbaber bon ©eeborf §ein=
riet) S3ofWolb. U. III, ©. 108) genannt Wirb. S8on feinen ©filmen Heinrich
nnb §anö erhielt legerer, nachbem fein S3ruber mit ©elb abgefnnben War,
bie tjintertaffenen ©üter (b. ©temann, 3ttr ©efcfjicfjte ber gamitie SBlome.
llrt. S3eitr. @. 5). 9tacf)bem biefer 1500 in ber ©dflacfjt Bei ^emmingftebt
gefallen War (SleoforuS, ed. Sablntann, I, 492; bgl. and) SBeber b. 9lofen=
frantj, 3tfd)r. 35, ©. 123. 128), Wirb fein ©ot)n Siebrid) alfi SBefitser bon
©eeborf genannt (91. @t. SJlag. III, 72; VI, 206). - Stuf 9JluggeöfeIbe im
felben Äff), ift ttacEj bem Sanbregifter ein Detlef bon SäotWoIb gefeffen

(91. ©t. 9Jlag. VI, 207).
s) 3n Quaald hatte baS Älofter 1 §ufe; aufjerbem bie geiftlidfe
@crid)tfibarteit im Äfp. SBarber (Reg. Chr. I, 91r. 23).
4) Sllö 3tt£)aber bon ©ölö Wirb 1349 ein Setlef SBcitfin genannt

(U. II, ©. 216). SIuö einem Seil biefefi ©uteä ift fbäter bafi ©ut 9Jlitffen
entftanben (Sog. I, 419; II, 170). Sßettfin gehörte am Sludgang befi 3ahr=
hnnbertd einem Setlef bon SöofWolb, ber 1500 in Sithmarfdjen feinen Sob
fanb (91eotornfi I, 492). 1546 ift Jpemtefe bon SBotWolb S8efit;er (91. ©t.

9Jlag. VI, 207). 9Iuf 91ohlftorf erfdfeint gu gleicher 3eit ©offig Sßenfin
(a. a. 0. ©. 206).
*) f. ©. 12, Sinnt. 1, u. ©. 13, SInm. 1.
6) Sßluntau ift nach Ber Sob- II, 292 erft im 16. 3almhunbert an bad

©ut getommen.
*) U. III, ©. 108. — 1500 in Sithmarfchen gefallen (a. a. O.).
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»wanere wanhafftich tho der Zyrave« genannt; aucf) nacf) bem
Sanbregifter bon 1546 ift unter bem Stint ©egeberg ein $Bof=
3

toolb ju ©ierfjagen beräeicfjnet.* 4 )

Posthyn 2 ) unb Nyendhorp 3 ), beibe im $ff&gt;. Slttenfremfie,
gehörten fdfon 1325 4 ) bem Älofter ©i§mar, ebenfo 5 ) bie SJtüfjle
tho Demyne (©Flamin) unb Grobenitze (©rihniff). Knypave 6 ),

baä fyütere ©nt Umlagen, ift 1501 in abligem 33efi|. Über
Gornice 7 ) fjaben totr toeiter feine 97acf)ri(f)ten.

©urd) bie Leitung im $a£jre 1397 erfjiett ba§ Slmt
©egeberg ein ettoaä anbereä Sluäfefjen; e§ tourben neue 33e=

ftanbteile funjugefügt.
$n ben einen ber brei 1397 gebilbeten Sanbeäteite fiel
dat slot unde de stat to Segheberghe mit der voghedyghe
alze greve Hinrik unser vader .... dat vore hadde. 8 )

®a§ ift

ba§ ©ebiet, bon bem toir foeben gefjanbelt fjaben, ba3 ©erwarb
ber ©rofse 1316 bon ber Vieler Sinie erhielt unb ba§ nacf)

feinem Sobe auf feinen ©ofjn ^»einridbt ben ©ifernen über»
gegangen toar. ®aju fatnen fe&amp;t neu fjinju bie ©tabt Steuftabt

unb ba§ ®orf ©rofjenbrobe. ®a&amp; biefe ©ebiete nodf) im 15.$af)r=
bunbert al§ 33eftanbteite be§ Slmteä galten, geigt ba§ fßfanb»
regifter 9 ): IIII m marck Lub. sinth in pande vorscreven der
stad to Lubeke dar vor to hebbende de Nigenstad Hilligen-

hafen Grotenbrode myt 1III molen unde myt deme tollen darsuluest . . ., men de stede unde guder liggen noch to unser

borch Segeberge. ®iefe fBerfifänbung toar 1473 10) erfolgt, frei»
lief) nur auf ein Safjr.

SBürbe aber in den achte dagen to

*) 3t. ©t. SJtag. VI, 206. — !) ©ibftin, ®fp. 9lltenfrempe.

3) nad) Xop. I, 318 gleich &amp;em alten Dallnyendorp.
4) H. III, 568.
5) ®iefe fdjon um 1322 (H. III, 470): villam Grobenitze cum curia
et Castro et omnibus edificiis et molendino . . . dimidiam villam in Slemmin, Molendinum Slemmyn

totaliter cum

dimidio manso adjacente . . .

»dhat guth tho dher Grobenitze« foHte erft bem ©rafen Johann II. Per«
bleiben (H. III, 329), ift aber gleich nach feinem Xobe bon bem Stittcr 3Jtar=
guarb bon SBeftenfee, ber eä bon ihm erhalten hatte, an bal ttlofter bertauft.
6) Äfp. ©römih; bgl. S£op. II, 41.

’) ©ömnih, Äfp. Slltentrempe.
8) U. II, 379. — *) Reg. Chr. I, &lt;5. 259. — »&gt;) Reg. Chr. I, 9tr. 142.
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paschen negestkomende na datum desses breves biefe Sßfcmb»

fumme ttidjt gurüdge^aljlt, bann foüte ber Sübeder 3tat biefe
©üter vor eren kofften kopp hebben unde bebolden.

Srat

btefer galt ein, fo tjeifft eS in bem ^fanbbrief toeiter, dat denne
de erwerdige . . . bisschoppe to Lubeke effte we tor tiid ampt-

man uppe Segeberge is, id so vorfoge unde bestelle, dat de
ingeseten tor Nienstad, Hilgenhaven unde Grotebrodt ere eede
unde huldinge don deme rade, ene truwe holt unde horsam

sin. SarauS, bajj bem ©egeberger Slmtmann biefe Slufgabe
&lt;$ugetoiefen tourbe, gel)t flar fjerbor, baff biefe ©ebiete Seile
feines SlmtSfpreugelS toaren.*) ^eiligen^afen, baS im $ufammen=
tjang biefer SBerfjfänbung als ftubefyör beS SlntteS genannt tuirb,
ift 1397 nod) nid)t an ©egeberg gefommen, fonbern fiel mit
tßlön, Slbenburg unb Äütjenburg in einen anberen SanbeSteit.
SBattn eS aber mit ©egeberg uerbunben ift, läfjt fid) nidbjt feft»
ftellen. Sieuftabt ift nur bis §ur Seilung im ^a^re 1490 ein
Seil ber ©egeberger 23ogtei geblieben. Sann iuurbe es jurn
2lmt ölbenburg gelegt. 2 )

^n gleicher 28eife toie Jteuftabt unb ©rofjenbrobe toerben
aud) bie Äirdjfpiele ©elent, ©iefau unb Slltentrempe bem Slrnt
©egeberg eingefügt fein. 0b fie aber in ber jtoeiten ^älfte beS
15. .gafjrfiunbertS nod) ba^u gehörten unb mie biel babon in
lanbeStjerrlidfem töefifj iuar, ift nidjt nadftoeiSbar. 8 )
') bgl. auch baö Slmtöregifter bon 1540: De Hilligenhaue unnd dat
grote brot syn vorpandet unnd gehören ock under dat ampt to Segeberge

(91. ©t. «lag. VI, 242).
s) ©ejbelin, a. a. £).

*) Ü6er Slltentrempe f. ©. 13, Sinnt. 1, u. ©. 42. ©in aöliges Giut in
biefem Äff). toar §affelburg, beffen SBefitjer ®etlef hon iöoftoolb 1500 in
®ithmarfdjcn feinen 2tob fanb (Sfeoforttö 1,492). — 33om Stfp. ©ifau befaß
bas .Klefter ißreet) baS 2)orf Sentfelb (Reg. Chr. I, Sfr. 25), nadjbem eS
früher in abligen £änben getoefeit inar (U. I, @. 292). 3)aS ®ut 9leuf)auö
im Sfp. war and) fdjon im 15. galjrbunöert borljanben; als Sefi^er tuirb
genannt $anS tllantsau, ber 1497 Slmtmann in $aberSIeben toar (b. ©tc=
mann, gamilie Slome, a. a. D. ©. 5). — SSon ©elent betam baS Äloftcr

Steinfelb baS 2)orf «lüggeln fdtjon 1342 bott ©einrief) ©plith (U. II, ©. 106).
— 4 Sanften bom Surf «lartensrabe, ftfp. ©elent, gehörten nach bem

Sßfanbregifter ju einem Sehen ber flotter
©. 264. 265).

ircE)fpielstircf)e (Reg. Chr. I,

—
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$jtt bem mefjrfad) Ijerangegogenen Sßfanbregifter toerben
unter bett ©infiinften ber ©egeberger Wogtet, bie berfifänbet
finb, aud) folcfje im goH 5U £)lbe§Ioe ermähnt, 1397 fam
. Olbegloe an ben Sanbeiteil, bem aud) Srittau angefjörte, unb

ebenfo toerben 1404 biefe Stabt unb baS Sanb ©tormarn ju=
fammen mit ber Srittauer 93urg genannt. 1) 1423, al§ @Ier
9tatlau Trittau alte ^fanb befafj, 2 ) mar £&gt;Ibe3loe nod) ein Seil

biefer SSogtei.
SInberä aber liegen bie SSerfjältniffe gur $eit ©firiftianä I.
1473 3 ) berftäjrieb biefer §an§ Stelle XXX Lüb. marck jarlikes
geldes alle jar uth der puntkisten to Oldeslo. ®ann Reifet
e§ meiter: Gebeden wii hirumme ernsthafftigen unseme tor
tiid amptmanne to Segeberge, wanner unse puntkisten darsulues to Oldesloe na wonliker wise gheopent werden, bem

genannten 93oljje feine 9tente au^ujuatden. 1479 4 ) ertjält ber
S3ifcf)of in Sübecf für 500 SJiarf eine Stente bon 8% alte bem
nigen tollen to Oldeslo an unser vogedie to Segeberge belegen.
1463 56 ) berleif)t Äönig ©briftian bem Sübeder 33ürger £&gt;et)ne

SSoI^e ein §an§ ju SDIbeäloe pm ©aljfieben auf 20 ^afire
abgabenfrei, unb berbietet allen unsen amptmannen vogeden
unde deneren

tor tiid

to

Segeberge . . . den vorg. Heynen

unde sine erven hirane in jeniger mate to hinderende. Slucf)

bie stadplicht, de de stad to Oldeslo der herschop gift alle jar,
mirb bon bem ©egeberger Slmtmann erhoben. Dierbon maren
88 3Jiar! an geiftlidje Äörfierfdjaften in Sübed berfifcinbet, unb
nad) Slbjug biefer staen dar XII marck in den 1° na, de kricht

alle jar unse vaget to Segeberge. 3 ) $n bem ißfanbregifter finb
') Satin, a. a. 0. ©. 489.

2) b. ©temann, Urt. Setträge, ©. 87: gier iRatlau berpflidjtet ficf),
ben ©rafen bon .fiolftein umme de sulten to Oldeslo de my in myneme
breve, den ik hebbe uppe Trittouwe,

mede besegelt is . . . nicht eschen

schal edder darurame manen wil.

s ) Reg. Chr. I, 3tr. 318. — *) a. a. 0. 3tr. 173.
6 ) q. a. 0. 3tr. 322. —
'ISfanbregifter Ijeijit ed entfpredjenb: De
suite to Odeslo mögen wii ock wedder inlosen vor 1111 c marck van den

ßoltzen dar sin idtzundes III pannen, en iwelk plach der herschop to

Segeberge alle jar to gevende I last soltes (n. a. 0. ©. 259).
6) Reg. Ghr. I, S. 259.
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beim Sfrnt ©egeberg nod) meutere $äEe') angeführt, in benen
©infiinfte au§ bem DIbeSloer $oE berpfänbet finb, fotool)! au§
bem leydegelde elfte olden tollen al§ au§ bem neuen goü,

de bii zelighen koningh Christierns tiden durch keysers breve
dar gelecht wart. SJtad) alle bem fdfeint e§ flar ju fein, bajj

DlbeSloe mit feinen gölten unb fonftigen Abgaben toätirenb
ber stoeiten ^älfte be§ 15. ^afjrljunbertg unter ba§ 2Imt ©ege* *

berg gehörte.

Sluffatlen muff e§ bafjer, toenn mir in einer

Urtunbe SIboIfä VIII. bon 1443 2) unb in ber Söeftätignng burd)
©tjriftian I. bon 1469 3 ) ben ©egeberger unb Srittauer 3Imt=

mann gemeinfam in ber 2Baf)rnelfmung ber lanbeälferrlidfen
Otecffte an getoiffen ©infünften tätig felgen. ®er 5Rat bon OlbeSloe

fjatte fid) mehreren üübecfer Bürgern für eine ©djulb $erjog
Stbolfä berbürgt, unb jur ©idferfteHung tuurbe ber Etat auf
bie ©infünfte van unszeme gantzeme leyde unde van puntgelde van der molen to Oldeslo van der krochure van deme

broke unde van allen anderen nutticheyden unde uppkomen
darsulues unsze herlicheyt anrorende angetoiefen, toorauS er

ben Sübetfern bie 9tente begatten foEte.

®ie Urtunbe fäfyrt

bann fort: Wii scholen ock unde willen bestellen dat unsze
amptlude to Szegeberge unde to Trittowe sodane leyde voren
unde sick mit deme gelde van den vorscreven nutticheyden
allen körnende nene wiisz bekümmeren, alle de wile dat wii

de rente nicht wedder loszet hebben. 3IIfo nur für bie geit
ber tßerpfänbung toirb bie Sätigteit ber beiben Beamten au§=

gefdjaltet. greilid) ift bamit nod) nidft gefagt, baff fie bor ber
93erf)fänbung beibe gemeinfam an ber 23ertoaltung biefer ©elber
beteiligt toaren. @S ift möglicf), bafj ber Stmtmann bon Srittau
nur mit 9tüdfidit auf ba3 ©eleit genannt ift, für ba§ er auf ber
©traffe Hamburg — Sübed, bie über Dlbe-Uoe ging, fel)r in
iöetradjt tarn. 9lEerbing3 toirb 1470 bei ber SSerftfänbung bon

&gt;) Reg. Chr. I, &lt;3. 257 ff. — *) a. a. D. Sfr. 78.
*) a. a. D. Sfr. 56. — (Sehr gut möglid) ift es, bafj bie ©teile in ber

Sieftätigung einfadj ber Urtunbe §erjog SIboIfö entnommen ift, ohne nod)
praftifdje Slebeutung §u haben, baß bie SBerbinbung bon Dlbeöloe mit
Irittau, bie früher beftanben hatte, bereite gelöft mar.

—
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drittem 1 ) ber fjalbe 8°ß ju Dlbegloe jur fErittauer 23ogtei

gejault. 216er biefer fealbe 3oE toirb bie Summe fein, bie ber
Srittauer 2lmtmann für bie güferung &amp; e § (SJeleitö beanfpruefeen
tonnte. (Semnacf) finb bie ©infünfte aug bem ©eleit, bem leyde-

gelde effte olden tollen, geteilt getoefen ämifdfen bem Sege*
Berger unb Srittauer 21mtmann, im ©egenfafe jutn neuen gott,
ber nur im gufammenfeang mit SegeBerg genannt ift, fo 1490
Bei ber Sanbegteilung. 2 )
DIbegloer $oII a &amp; er

1540 im 21mtgregifier tnirb ber
s-8eftanbteil beg 2Imteg Trittau auf*

geführt. 3 )

97act) bem ^fanbregifter tnurben anfeer bem, toag noct)
an lanbegfierrlicfeen 9ted)ten in Hamburg borfeanben toar, 4 )
ber £of in SBanbgbef mit fedfg Dörfern unb Svemgbüttel mit
einer SReifee bon Dörfern ju bem 2lmt SegeBerg gerechnet.
S3eibe ©ebiete toaren aber toäferenb ber jtneiten Hälfte beg
15. $af)rfjunbertg beräufeert. 5 )
*) Reg. Chr. I, 9tr. 125.
*) ©ejbelin, o. a. 0.
s) 9t. ©t. SJtag. VI, ©. 248. — £$n einer Slbfcfjrift biefed SRegifterS

bagegen ift Dlbelloe mit bem 3oü toieber jn ©egeberg geregnet, a. a. 0.
©. 243, Sinnt. 65.
4) darinne horth uns unse tollen bii deme krame, unse tollen der

aelvore, unse vaget ime gnerichte myd deme halven broke des gherichtes,
de münte, de wichte, de molen, dat Hammerbroek, de Billenwerder mit
meher unsen furstliken gherichticheiden herlicheiden unde tobehoringen.
Reg. Chr. 1, ©. 260.
5) Ser £&gt;of in ffianbäbef mit ben Sürfern SBanbdbef, Otahlftebt,
DIbenfelbe, SBramfelbe, ©teil3h 0 °b unb Stlfterborf, in bem ißfanbregifter
ald »bii der Harkeszheide belegen« bejeidbnet, tourbe 1465 bon Gbriftian I.
an mehrere Hamburger SSiirger für 1200 SRtjein. ©ulben berpfänbet (Reg.
Chr. I, 9tr. 97. 134. 135. 335). 9tad) bem ißfanbregifter finb fic fpäter tuahr*
fdOeinlidO in ben ©efitj beä 4?eräogd bon ©achfen übergegangen, ber fie ju
XremsSbilttel legte. Stderbingd ift bie Setnerfung hierüber bei SBanbdbef
fpater burdhftrithen; bei Sremdbüttel aber fteljt au^briieflief) myt den
VI dorperen bii der Harkeszheide, de vorpandet weren heren Clawes to
Swaren raedman unde etlichen anderen to Hamborch vor XII» Rhinsche
gülden. — Sremäbüttel mit ben Sürfern Sremdbüttel, SBargteljeibe, Sa*

lingdborf, Hammoor, gifcfjbe!,
Sönningftebt, 9tcu=9tahlftebt, Suben*
ftebt, SDteUingftebt, SBillftebt, Sangftebt, Seljmfat unb halb fjoisbüttel ber*
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Über &amp;aä Slmt Sßlßn im 15. Sjafjrfjunöert ftrtb wir ber=

hältniömäfjig gut unterrichtet, einmal burdj bie äkrhfän&amp;ung
im ^afire 1460*) an $Iau3 9ianhau, bann aber and) burd)
ba§ Sßfanöregifter. ®ie llrfunbe foWoljl Wie bag fßfanbregifter
geben beibe ben Umfang be§ SlmteS ziemlich gleich ein. 2113
©^riftian I. bem genannten Stanhau unse slot Plone mit siner

vogedie unde mit alle siner tobehoringe berpfänbete, umfaßte
ba§ Slmt folgenbe ©ebiete: unse slot Plone . . . mit der stadt* 2 )

unde mit der molen 3 ) dar vor belegen unde mit der stadt
Lütkenborch 4) unde mit alleme alfange 56) unde visscherye unde
taufte Suber £eeften 1475 an ben ^erjog bon Saufen (b. ©ternann, Urt.
©eitr., ©. 88 ff.), boct) betjielt fid) in ber ©eftätigung 1476 Epriftiatt I. ben
SBiebertauf bor (Reg. Chr. I, 9tr. 368). 3m 16. 3af&gt;rt)unbert ftanb SremS=
büttet jeitloeilig in ©erbinbung mit Srittau.
&gt;) Reg. Chr. I, 9tr. 93.
s) 3m ©fanbregifter: L marck van der stad Plone jarliker plicht
(a. a. 0. ©. 263). — Dat drudde parth alles brokes des Lübeschen rechtes
der stad Plone horth uns (a. a. 0. ©. 264).
s ) ©fanbregifter ©. 263: 1 c marck de mole tome mynsten dat men
van mattenkorn koft, ane wes tor borch uth den molen vertert werth ...
3m Sicgifter bon 1540:

. . . kann menn Jarliches

wol vann

der molen

tho ploene hebben 200 m$ (9t. ©t. 9Jtag. VI, 240).
4) ©fanbregifter ©. 263: Item Luetkenborch placb to hörende to
Plone unde is vorpandet vor XXVI c marck unde gift LXX111 marck jar

liker reute. Sie 9fnd)rid)t ift allerdings nadjträgtid) eingefdjaltet. 3«' felben
SRegifter toirb Sütjenburg aud) unter bem Slmt ©egeberg aufgefüfjrt (©. 259),
ttnb Wir fapen oben (©. 19, Slnm. 2), baß 1490 Sütjenburg bon ©egeberg
getrennt unb mieber gu ©lön gelegt mürbe. Sie im ©fanbregifter ermähnte
©erpfänbung fanb 1470 ftatt (Reg. Chr. I, 9tr. 120), unb (;mar an fiat)

©anjjau, einen ©ruber jenes filauS, bem 1460 ©lün berpfänbet mürbe
mit Sinfchlufj bon Sütjenburg. Slud) jener filauS mar ein ©opn bon ©epad
Stangau (Setmar, Süb. ßpronit II, 415). SJtit biefer ©erpfänbung an fiat)
9}ant)atf" mirb es äufamntenljängen, baß Sütjenburg um 1490 nicht ju ©lütt,
fonbern ju ©egeberg gerechnet mürbe. Senn eine jeitmeilige Srettnung
muß ftattgefunben haßen, baS bemeift bie ©emerfttng im ©fanbregifter
beim Slmt ©egeberg, bann bie ausbritdlidje ©rmähnung bei ber Seilung
1490, ttnb fdjliefjlicf) auch bas ©räteritum: Luetkenborg plach to
hörende . . .

Siefer ©aß ift bemttad) ttod) bor 1490 eingefd)altet.

6) ©fanbregifter ©. 263: II c marck de alevanck doch ghemenlich
meher.
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mit der kornehure*), mit deme dorpe Karbe 2 ) unde mit deme
hove Dorneke mit den Wentorppe 3 ) unde mit deme hove unde
dorppe Alverstorppe unde mit der molen darsulues mit deme
dorpe tho Virthe 4) unde mit deme dorpe Bostorpe 6 ) mit deme
acker belegen to Wentorppe gebeten de Wendesche Bergh mit
deme Kohuszbave, mit der Tegelhuszwort, mit deme acker
de dar licht uppe der Ewenskoppelen mit deme acker de dar
licht negest der olden molen de geheten is de Wureskoppelen
*) ©fanbregifter ®. 263. 264: Sehure des groten sehes unde karn
hure des sulven sehes lopt to hope ghemenlich op 1» marck Lüb. summes
myn ock wo] summes mehr . . . Vrige vischerie tor horch behoff uth den

sehen nascreven: ©rofje unb kleine ©löner ©ee, ©djöip©ee, Edeberg©ee (äliegebeberger. £op. I, 379), ©ierer ©ee, de Heynen sehe bii Alvers
torppe, 2)ie!5©ee, ©elger ©ee, de Madenbroke (bei gegetafdje. jpp, j t 379).
— 9tacE) bem Stegifter bau 1540 beträgt de Seehure 689 m$.

(9t. ©t.

SJtag. VI, 240.)
s) 9ln Dörfern $utn 9lmt gehörenb finb im ©fanbregifter genannt:
Bunstorppe III lansten
Meynerstorpe VI
lansten in al XXV
Bornstorpe V
summa der hure

op deme have to Aleverstorpe II

de se geven

dat dorp Alverstorpe V
de Karbe II
oppe Dorneke .1

Ic XXVII marck.

1

$ie iüedinung bed Dfegifterd ftimmt nicht genau, ed finb nur 24 Sanften.
3m Slmtdregifter 1540 Ijeifjt ed: wente dar liggen gar wenich Lude tho
und nicht bauen soss edder seuen und twintich (a. a. D. ©. 239). — $ad

Drtdregifter bei £&gt;iHe gibt für Bunstorppe ©ühndborf. ©ei ©lön gibt ed
aber fein ©iihndborf, unb bad im Stfp. ©egcberg gelegene toirb ed fd)loer=
lid£) fein. — 3n ber obigen Urfunbe finb ,00et Meinerstorpe genannt. ®ad

hier im ©fanbregifter angeführte tuirb 100hl bad heutige Älein=9Jtcindborf
fein, bad nad) £op. II, 137 1426 an ben ©ifchof bon Siiberf üerfauft lourbe,
unb bad nach obiger Urfunbe bon Stlaud SRanhau eingelöft lourbe. ®ad
in ber Urfunbe ald ®ienftborf bejeichnete ift bann ©rofj = ätteindborf.

Bornstorpe ift heute ©örndborf, bad oben genannte Bordenstorp, unb
ebenfaüd bom ©ifchof eingelöft. Alverstorpe ift ein ehentaliged $orf am
©iercr ©ee (Xop. I, 173). Karbe uitb Dorneke finb heute .ft'arpe unb IBörnif.
8) ein ehemaliged ®orf Uieftlich ber ©tabt. Sop. II, 291.
*) ehemaliged ®orf am ©ierer ©ee. Jog. II, 552.
5) ©ödborf, ftlp. ©Ion. — 9tacf) bem ©fanbregifter gehörten 2 Sanften

aud bem ®orf ju einem Sehen ber ©löner Slirdjfpieldfirche (a. a. D. ©. 264).
4
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bii Plone mit den denstdorperen ] ) Hollyngen Meynstorppe mit
den papen lansten to Corickstorppe 2 ) unde mit der rechticheit
des bisschopes lansten van Lübecke 3), de se vor rechticheit

to des slotes behoff plegcn to donde, unde mit deme hove
unde dorppen, de de vorgen. Clawes mit unseme willen losede
van deme abte to Reynefelde 4 ) alse den hoff tor Horst unde
mit deme dorpe Nemete unde mit deme dorpe Gudow unde
mit dem dorpe to Sepel unde mit den tween dorppen, 5) de
he losede van deme . . . bisschoppe to Lübeke, alse genomet

Meynstorppe unde Bordenstorp . . .

ißefimen im Äff). SSofau

toar ein iöurglefjen; ba^u gehörten fünf Sanften. 6)

3;n öer

Sßlöner ÄirdffpieMircfie beftanben aufjerbem fünf geiftlicfje
Sefjen, 7 ) in Äüf)r3borf, Äff). 5J3ree|j, in SBösSborf, Äfp. ißlön, in
33arbenbef, Äfp. ißrcefh in ®erfen, Äfp. ißlön, unb in äJinrtenä»
rabe, Äfp. ©elent.
S)as 3tmt_£rittou ift urfprünglid) au§ bent ©ebiet jtoifcfjen
93iECe unb Stifter fjerborgegangen, bocf) toar Xrittau anfangs
nidjt SUtittelpunft biefe§ ®iftrift§. 8) ,3um ^afjre 1326 aber be=
rietet ®etmar 9 ) in feiner Gftjronif: To der tyd hadde greve
Johan van Holsten buet dat hus to Trittowe in der monike

') Über aJteinäborf f. ©. 49, Slum. 2. Hollyngen ift mir unbefannt.
2) Sie ißfaffenlanften gu Corickstorpe finb fonft nicht nachtoeigbar.
— Slucf) bie Uage ber oben genannten iScJer unb §äufer finb nicht feft=

jufteüen.
s)
ißfanbregifter: XIIII marck de en bisschop to Lübeke alle
jar gift to denstgelde van des stichtes lansten wegen in der sulven unser
vogedie belegen. — 1415 forberte ber ißlöner Stmtmann bon ben bifdOöf=

liehen Sörfern ^ujfelb, Dteuborf, 3Böb§, öradrabe, SCürt unb Äreujfelb
jährlich 2 Sage $ofbienfte unb bon jeglichem Sorf ein guber Stroh- 1426
tarn eine (Sinigung juftanbe mit SBifcEtof Johann, bafjtngehenb, baß biefe
Seiftung bisher nur au§ gutem äöiHen gefächen fei (Siinig, Spec. eccles.
P. II. &amp;. 408. —

§(anfen), SJtachricht bon halft =blön. Sanben, ©.43).

Sie SSerpflichtung ift toohl in ein Sienftgelb abgelöft.
4) £orft, .hfp. öofau; Ütehmten, ßfp. öofau; ©obau, Äfp. S3ofau;
©epel, Äfp. ißlön.
5) f. ©. 49, 3lnm. 2.
6 ) Reg. Chr. I, S. 263. 264. — 7 ) a. a. D. ©. 264.

") bgl. gtfcfjr. 7, ©. 119. SBiernatsfi, a. a. 0. ©. 203.

®) Stuögabe oon ©rautojf, I, 220.
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ghut van reynevelde; mit den droch he also oueren, dat he
beter gut en ghaf darvore, dat to arnesvelde höret unde

woldehorne. ®iefe neue 23urg, bie zugleich al§ ©renzfefte nadf
(Sü&amp;en bienen foüte, ift bie ^eheftebe be3 2lmte3 Trittau ge=
hmrben. £$n &amp; er ähieiten Hälfte be§ 14. ^atRhunbertä inirb
bie 33urg toieberhott al§ SUiittelpunft be§ £anbe§ Stormarn
genannt, ba§ ficf) im SBeften bis an bie Pinnau erftredte. *)

2)iefer biame, ber urffirünglid) einem öiel größeren ©efliet §u=
fam, tjat fid) auf ben Sanbftricf), ber al§ aSertoaltung-Sbezirt
ZU Srittau gehörte, befchräntt. So toerfjfänbet Herzog Slbotf VII.
im 3&lt;*h re 1375 2* ) unze land tu Stornieren, dat slot to Trittowe
unde de stad tu Oldesloe . . . mit allen dorpen de tu Trittowe

hören, unb 1397 s ) bei ber Sanbeäteitung tjeijjt e§ dat sloet to
Trittow, de stad to Oldeslo unde dat land to Stormeren.

31berbing§ finb tuir über ben Umfang be§ fo bejeic^neten ©e=

in biefem ^a^r^unbert nicht unterrichtet; bagegen für bie ghoeite
Hälfte be§ 15. ^ahrtjunbertS täftt fiel) bie ©röfje be§ §lmte§

ziemlich genau feftfteben.
$m ^afjre 1470 4 ) nämlich berfifänbete ©hriftian I- unse
slot Trittouwe mit siner vogedie unde mit alle siner tobeho-

ringe. @3 gehörten bamalä ba^u Ekede ((SidEjebe), Mullenhagen

(ältoHhogen, Äff). ©idjebe), Rupinge (fftümpel, Äfp. Dtbestoe),
Roleveshagen (3tohtf§h a 9 en / Äff). ©icf»ebe), Norszoe (toaljrfcheim

lieh 9ierih), Torna mit bem SBalbe, Sabeltze (Sahm§, ©ut

Santen), Lancken (©ut Santen, ^&gt;rgt. Sauenbnrg), Pampow
(ißamfMU, Äff). Sahntä), Elmenhorst (©Imenhorft, Äff). Sahm§), 5 )

Gronewolde (©röhnmohlb, Äff). Srittau), Ruderstorppe (9tau3‘
borf, Äff). Trittau), Hanfeide (^»amfelbe, Äff). Srittau). ©8
toerben aufjerbem noch einige anbere, namentlich finanzielle
') SGßaiö, a. a. D. I, 42. — s ) U. II, ©. 306.
8 ) a. a. O. — ©benfo 1404: ^apn, a. a. O.

*) Reg. Chr. I, Sßr. 125.
5) Sie hier jule^t genannten Sörfer: Sahtns, Santen, 'Sampan unb

©Imenhorft, finb bon §ille in bem örtäregifter falfcp angegeben; fie finb
nicht in ber Stähe bon DlbePloe ju fuchen, fonbern im $eräogtum Sauen*
bürg. 1447 berpfänbeten bie brei ©rüber SBulf biefe Sörfer an ®erjog

Stbolf VIII., nach beffen Sob fie auf ©hriftian I. übergingen, ©rft im
18. Jfahrhunbert finb fie bom 2tmte toieber abgetommen (Sop. II, 73).
4’
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(Sinfünfte, barunter auch ber fyalbe 80II ä u Ölbeöloe, toer=
jeicffnet 1 ); unb in bem fßfanbregifter* *) finbet ficf) bie 0totiä,
baff ba§ Älofter 9ieinbef in ber SSogtei belegen fei.
Über bie ®röffe be» 2lmte3 Olbenburg 3) im 15. ^al§r'fjunbert fäfft ficf) faft nichts auennacfjen; bocf) fann man ber=
muten, baff eä nicf)t fefjr umfangreich getoefen ift. 4 ) ®enn

in biefer ©egenb ^atte ber boffteinifcfje Slbef groffe ©üter.
II.

$&gt;er Slmtmamt.
®ie ©runblage ber fatalen 93ertoaItung3organifation 5 ) in

^olftein toöfjrenb ber jtoeiten Raffte be3 15. $af)rbunbert§ toar
bie 93ogtei ober ba3 Slrnt, an beffen

ein toom Sattbeö*

x) . . . mit deine halven tolne to Oldeslo unde mit der molen dar

sulues mit der halven krochur mit deme huse by der kisten to Oldeslo
mit der glashutten, mit deme denstgelde unde voderkorns gelde van den
domheren lansten to Hamborch, des Closters tome Reynebeke, Hern
Johan tome Berge unde Hardeveldeschen lansten unde mit deme vethquekes gelde van der sulven vorscreven lansten unde slichten

bgl. aud) ©. 46 f.
s) Über Einnahmen auS biefent Älofter f. bie hörige Sinnt.
8) Über bie ®efrf)ict)te beb Sltntb unb feine Slmtmänner hergleiche
SDticfjelfen, a. a. 0. ©. 141 ff.

*) 3nt Slmtbregiftcr hon 1540 (n. a. O. ©. 245) ift bei Olbenburg an=

geführt: 14 m$ Ackerhure unnd 276 m$ 8 ß gewisser Stander Heuinge
vann denn vyff dorperenn unnd erfflichen Landtsten de thom kohaue tho

Oldenborch belegen syn. SBeldje ®örfer bab aber finb, erfahren mir nicht.
9tad)her heißt eb noch, öafj bas Berbittelbgelt 20 m$ 8 ß betrage aus ben

®örfern: olde Galenuorpe, Gremenstorpe, Techlenitze, Teschendorp,
Giddendprpe und Lütke wesseke.
6) bgl. Sfaatfohn, ®efc£):chte beb preufjifcheu 'Beamtentums hom Sln=

fang beb 15. Qahrhunbcrtb bib auf bie ©egenmart. Bb. I (Berlin 1874),
©. 36 ff. —
Bb. I (1884),
Berlin 1903,
Brojeffeb in

ß. Bornhat, ©efdfichtc beb prcu&amp;ifchen Bertualtungbreihtb,
©. 23 ff. — $erf., Breußifche ©taatb= unb 9tccl)tSgefchichte,
©. 7 ff. — Sühnb, ©efchichte ber ®erid)tbherfaffung unb beb
ber 9Jtarf Branben6urg, Berlin 1867, Bb. I, ©.95 ff. —

©töljel, Gntmirflung beb gelehrten fRidjtertumb in ben beutfdjcn Ierri=
torien, 1872, 1, 1. — 9t. ©djröber, 2)eutfcf)e DtedhtSgefdjichte (1902), ©. 607 ff.
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fjerrn gefegter Beamter ftattb.*) ®ie Benennung für biefen
Beamten ift nid)t immer biefelbe getoefert. SBätjrenb im 13.
unb 14. igafjrfjunbert bie Sejeicfinung für beit Sofalbeamten
„Sogt" ober lateinifdt) »advocatus« bie getoöfinlidje ift, 2 ) fe£t
um bie SLRitte beä 15. ^afjrfjunbertä hierin eine SSanblung ein.

®er Xitel „Sogt," ber
Seginn be§ Safjrtjunbertä nod) ber
fjerrfdjenbe ift, tritt in SSetfjfel mit ber Sejeidjaung „2lmt=
mann," bie bann immer metjr überfjanb nimmt, 3) fobafj in ber
— U. ©cßreder, ®a$ lanbeöfürfttxc^e ^Beamtentum in Stnßatt, IBreOtau

1906 (in ©ierfe-3 Unterfucßungcn jur beutfcßen Staats» unb JRcc^tögefd^idbte,
86. §eft. — aucß: .£&gt;atlenf. ®iff. 1906), ©. 27 ff. — Äörnicfe, ©nttuicflung
ber bergifcßen SlmtSBerfaffung, SSonner ®iff. 1892. — 81. Meters, ®ie ©nt»
fteßung ber SlmtSBerfaffung im §ocßftift £ilbeSßeim, £&gt;annober 1905. —

Siofcntßal, ©cfcßüßte beS ©ericßtStuefenS unb ber SBermaltungSorganifation
SBaßentS, S3b. I (1889). — gattf, £anbbucß beS fcßle0tnig»ßotftein. SßriBat»
recßtS II, 267 ff.; III, 85 ff., 114 ff.
*) ftür ®änemarf bgl. 28. ©ßriftenfen, Dansk Statsforvaltning i det
15. Aarhundrede, Kobenhavn 1903, S. 196: »Det egentlige Mellemied
mellem Centralregeringen og Befolkningen udgjordes derimod af Lensmsendene, der som Kronens Embedsmsend styrede hver sit Len, paa dennes
Vegne oppebar de ordinsere Indtaegter deraf og havde at sorge for Retssikkerheden og Ordenens Opretholdelse ligesom de selv og deres Folk i
Tilfadde af Krig udgjorde en vaesentlig Del af Hseren. Lensmcendene i
Danmark i det 15. Aarhundrede var altsaa kongelige Embedsmsend.» ®od)

barf baS banifcße Seßett nic£)t in ber allgemeinen SBebeutung beS SßorteS
gefaßt tuerben.

*) gald, £anbbucß II, 272.
*) Stießt jeber „tlmtmann" nimmt bie ertoftßnte ©tettung ein. ©S
finbet fitf) biefe ^Bezeichnung bereite in Itrfunben aus ber erften Hälfte beS
14. SaßrßunbertS. H. III, 427 (1320), 469 (1322). Jpier befaßt ber Stame
alte lanbeSßerrlicßeit Söeamten überhaupt. 9tocß in bent ißribilegium
©ßriftianS I. bont 5. SMrz 1460 (Reg. Chr. I, Str. 18) ßeißen bie 9lmt=
mönner „SSögte."

®ie bort Borfommenben „Slmtmünner" finb in ber an»
gegebenen SBebeutung Bon ^Beamten fcßlccßtßin ju Berfteßen: scholen wy
unde willen unse amptmanne alse drosten marschalk schenken kokemeister

vogede unde dergelik hebben
®ie SSögte tuerben ßier unter bie all»
gemeine ^Bezeichnung Bon Slmtmcinnern gerechnet. 3n ber fpejißfcßen s-8e=
beutung als lanbeSßerrlicße Sofalbeamte ßeißen fie SSögte: unse vogede
in dessen landen scholen de slote unde stede holden to unser truwen

hand. 3n bent jlneiten '^riBilegium bagegen Born 4. Stprit 1460 (Reg.
Chr. I, 9tr. 19) finbet fieß für biefe Beamten ber Stame „Stmtleute": ok
scholen wy nene amptlude unser slote upp edder affsetten
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jtoeiten Hälfte be§ 15. $ahrhun&amp;ert§ bie Benennung „Slrnt»
mann" bie be§ „93ogt" üfiertoiegt. Um 1500 ift ber neue Xitel

allgemein üblich getoorben. *) %n gleicher SSeife ift um biefe
Seit bie Benennung für ben SSertoältungäffrrengel eine anbere
getoorben. Sin ©teile ber „SSogtei" ift feit 1500 ber Stame „SImt"
getreten.l 2 )

33eibe Xitel, 33ogt nnb SImtmann, bebeuten baäfelbe, fie
bezeichnen biefelbe 2Sertnaltung§be^örbe. ®ie $mnftionen beiber
^Beamten finb bie gleicfjen. Stur ber Staute ift ein anberer ge»

toorben. ^nbeffen gang ohne fachliche S3ebeutung ift ber SSedffel
in ber Benennung boct) nicht getoefen: e§ tommt barin eine

SBeränberung in ber Stellung be3 fürftlichen Sotalbeamten
innerhalb beä fürftlichen Serritorialftaateä junt SluSbrud. 3)
©eit bem 13. ^aljrhunbert Ratten bie Sanbeöfürften im

folge ihrer bauernben ©elbnot in fteigenbem SJtafje lanbeäljerr»
licken 93efi£ toeräufcert. ®er finfenbe ©elbtoert, ber Sluäbau ber
SSertoaltung, ber burd) Beamte nnb mehr nnb mehr nid)t burdj
Sehnäleute beforgt tourbe, ^atte ihre finanziellen SJtittel er»

fdföhft. ®ajn fam, bafj nach ber erlangten ©rblidjfeit il^rer
SSürbe ba§ Sanbeäfürftentum nid^t mehr al§ öffentliche^ Slmt,
fonbern al£ ererbter Süntilienbefif? betrachtet tourbe. ®ie $ol9 e

toar, baff, tnenn beim ©rbgange mehrere ©ohne borhanben
toaren, biefe ba§ äanb unter fid) teilten.

®urd) bie SSilbung

berfdjiebener Sinien nnb bamit mehrerer Hofhaltungen neben»
einanber ertoiefen fid) bie lanbeäherrlidfen ©infünfte, bie für
eine Hoffnung genügt h fl Uen, halb ah§ nicht mehr au§»
l) Sorntiaf, Sed)tbgefd)ic£)te, ©. 52: JJtt ganj Dftbeutfdjlanb ber»
fcfjttiinben feit 1500 bie Sejeidjnungen SSogtei unb Sogt, unb Stmt unb
Stmtmann treten an if)re ©teile. Sgl. aud)
Sefdforner, Tab fäd)fifd)e
Stmt Qfreiberg unb feine Sertoattung um bie SKitte beb 15. Qafjrtiunbertb.
„ifeipäig'rt ©tubien" IV, 1. $eft, ©. 1 (Heilig 1898).
!) 1415 finbet fid) ber Slubbrud »herschop« alb Sejeidfnung für ben
Stmtbbejirf: de herschop to deme Kyle unde de Herschop to der Steenborch. b. ©temann, Urf. Seitr., ©. 84. — bgl. ferner oben ©. 16 u. 41.

s) Sorntiaf, Sertualtungbrccf)t I, ©. 35 ff., 130 f. — Terf., Tie ©nt»

mitflung ber fädOfifc^en Slmtbberfaffung im Sergleicf) mit ber branbenbur»
giften Äreibberfaffung. S«u&amp;. Sabrbüdjer 56 (1885), ©. 126 ff. — Qfaaf»
foljn I, 59 f. — b. Setoto, Territorium unb ©tabt, ©. 4 ff.
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reiiäjeitb. x ) ®urdf) Beräufferung bon ©runti&amp;efif) fugten beider
bie dürften ihre Waffen mieber ju füllen. Slufferbem mürbe
burd) umfangreiche Sdfenfungen, namentlich an Möfter unb

Kirchen, ber lanbeäherrliche Befifj erheblich toerminbert. ©injelne
Bauerngüter, gange 'Sorfgemeinben gingen fo mit aßen |mheitg=
rechten, bie man geneigt mar, al3 Zubehör be§ BobemS gu
faffen, in ben Befifj ber Bitter unb geiftlidfen (Stifter über.
Bor adern im öftlichen -fjolftein mar bie Beräufferung eine
bebeutenbe gemefen.* 2* )

®ie nädjfte 5°l0e biefer ©ntmidlung mar gemefen, baff
bie Slmtäbiftrifte an Umfang erheblich eingebüfft hatten. ®ie
holfteinifdfen Slmter beS 15. ^ah^hanbertö finb mefentlid) Heiner
al§ im 13. unb 14. ^ahrhunbert. s)

2&gt;arau3 aber folgt meiter, baff befonberS ber Bogt, ber
Borfteher be§ 3lmt§6egirE3, an 4?oheit3rechten berlieren muffte.
$enn bie Batrimonialt)errfchaften hatten ba3 Beftreben, fich
mie fleine Staaten gu organifieren, baburdh, baff bie Sätigleit
ber Ianbe§hertlidhen Beamten bei ber Steuererhebung 4) unb
Bedhtfhrechung 5) auSgefdEjaltet 6) mürbe. SanbeSherrlicher Ber=
*) 3Jtid£)elfen, Uber bie ehemaligen SanbeSteilungen in Schleimig»
Holftein unter bem Dlbenburger §auä. Sine ftaatSrecfjtlicEje ©rörterung.
Stiel 1839, ©. 24.

*) ®. H- ©d)mibt, 3ur Sllgrargcfchichte 2übe&lt;J3 unb Dftholfteinb.
3üric£&gt; 1887, ©. 22. 23.'
s) bgl. namentlich bie $mter Stiel, ©. 11 ff., unb ©egeberg, ©. 33 ff.
*) H- Dteuter, S5ebe, ©. 189 ff.
6) SIHgemcin anerlannt tourbe bie IßatrimonialjuriObiftion ber «Ritter

unb gciftlidjen Stifter in ^olftcin erft burcf) Sönig fgricbrichä I. ißribileg
bon 1524: de prelathen und Ridderschup . . . scholen hebben hals undt

handt und dat hogeste Gerichte ouer ere undersaten und deners sunder
allen myddel unde der Fürsten bewer offte vorhinderinge dorch se elfte

ere Amptlude edder bevelhebbere. Senfen unb fjegetuifcl), ißribtlegien ber

©chleätoig=$olfteinifif)en SRitterfchaft (Stiel 1797), 9tr. 23. ®aburch tourbe
Inol)! nur ein guftanb flefefclich feftgelegt, mie er feit langen fahren o c =

ftanb. $enn SBeiffnele ber ermurbenen ißatrimonialjurisbiftion laffett fich
für ^olfteiit biel früher anfül)reu. ®as «ßribileg ift nur eine Seftätigung
langft befteffenber SRedjtoberhältniffe. galcf, Hatibb. III, 136. — ®. §anffen,

Aufhebung ber Seibeigenfchaft unb Umbilbung ber gufcSherrlicfpbäuerlichen
SSerhfiltniffe in ben Herzogtümern ©chledtoig unb Hblftein. ©t. Petersburg
1861, ©. 2. — b. ©temaun, II, 177 ff. — b. Hebemann, ®efcbid)te ber abligen

©üter $eutf&lt;h=9Henhof unb Pohlfee (1906), I, 78. — 3rn Slnfang beS 16. 3a[)r=

—
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toaltmtgäbejirf unb ^atrimottialfjertfäjaft, Sogt unb $ßatri=
ntontalfjerr fielen ft&lt;f) fcfjarf getrennt gegenüber, „5er eine ift
öer Sacffbar be§ anbern." 1)

®em Sogt unterftetjen betnnacf) bornefjtnlicf) bie @tgen=
güter beä Sauberer™ unb bte freien Säuern, too fo!cf)e eji=
ftierten. 2 ) $n biefem ©ebiet, in bem fämtlictje fürftlidjen ^otjeitä»
redete noif) unberäuffert finb, ift ber Sogt f)auf)tfäcf)ticf) 3 ) Ser»
treter beS Sanbe3f)errn.
hunbertö erlangten ferner 31 bet unb Sßrälaten, im ®egenfaß §u ben »Borger,
buren und gemeine Geistlichkeit« bie ©jemtion bon ben getoöhnlichen ®e=
rieten. 3m Vorbeäfjolmer Vergleich bon 1522 toarb juerft auögefprochen,
baß über Ritterfdhaft unb ißrälaten beibe Sanbeößerren rieten nnb urteilen
foHten: Averst aver de Ritterschop unde Praelaten, dewile desulvigen in
upgemelten beiden Fürstendomen ungedelet, scholen wi samptlick mit
unsem Veddern tau richten unde tau ordelen hebben, und efft unser einer

personlik im Furstendom nicht were, und ichts wat aver upgemelte Prä
laten und Ridderschop tho ordelen und tho richten van noeden schal
desulvige dem andern so im Furstendome ichlike sine Ambtlude unde

Rede in densülvigen Furstendomen beseten, tho ordelen und tho geven

(Sünig, Collectio nova II, 1029). 1524 toirb für ©djleötoig noch einmal
auögefprodjen, baß bie Vunben unb Sanften nicht über ©belleute unb
Vrälaten urteilen tonnen (Qenfen unb £egetoifcf), ißribilegien, a. a. D.).
6) Vei ben Veräußerungen burd) bie SanbeSßerren toirb ber ©mpfänger
febebmal gegen bie Vornahme bon |&gt;anblungen lanbeöherrlidjer Veamten
auf bem beräußerten ®ebiet ficEjer geftettt, fo 1307 (H. III, 152): mandamus,
ut nostri advocati et eorum famuli in predictis bonis . . . libere proprie-

tarie dimissis violentiam non exerceant, nec importunitates aliquas inferant, seu gravamina
, ober 1352 (U. II, ©. 462): ... sic quod ali-

quis advocatorum nostrorum officiatorum seu commissariorum, seu quivis

alius, de judicio culparum, correctionibus, impignorationibus vel fructibus
inde provenientibus vel de predictis seu eorum aliquo se intromittere

non poterit, sed quod illi, quibus abbas commiserit, omnia expedient,
omnia sine nobis et nostris commissariis libere judicabunt, et emandas
integraliter sublevabunt. — bgl. and) H. III, 823 unb fonft.

Veloto, Territorium unb ©tabt, ©. 4.

*) Tie ©täbte hatten bürgerliche ©elbftbertoaltung, tourben jeboct),
toie fid) amS ben Verpfänbungöurfunben ergiebt, toentgftenö teiltoeife ju
ben Ämtern gerechnet.
*) Tie Slmtleute finb freilich auch bie Vertreter beö Sanbeöljerru
ben ©jimierten (Rittern unb ©eiftlidjen) gegenüber. Tie Rittergüter tourben
in ben Sanbregiftern beö 16. Saßrhunbertö, toenn fie auch nicht §u ben

Slmtern gehörten, hoch nach ihnen aufgewühlt. Tie ©inteihtng beö ®roß=
grunbbefißeö in fogen. ablige ©üterbiftritte batiert erft aus fpäterer Seit.

57

—

$tt biefer ©igenfcfiaft erfdfeint et alfo üornefjmlict) als
Slmtmann; unb barau§ erftärt fid^ bie ©etoolfnljeit, tfjn fo ju
nennen. 1 ) @o treten an bte ©teile bon „Sogtei" unb „Sogt"

bie -Kamen „SImt" 2 ) unb „Stmtmann."
®iefe Setoegung ift mit bem @nbe be§ 15. )3al)i:f)unöert§

nod) nicfjt abgefct)Ioffen, fie ragt nod) in ba3 16. hinein. 3 ) ®od)
ift bie neue fßeriobe bon ber SJtitte be§ 15. 3afjrt)unbert§ ab
gu batieren. 4)

l) ©chreder, a. a. D. ©. 30 bermutet, bafj ba§ ©dhtoanfen in ber

[Bezeichnung (ebenfalls! auf ber SBerfchiebenljeit ber jebe^maltgen fpeziellen
Tätigfeit beruhe, je natfibem bie öffentliche ober foribatrecfittic^e Stellung
herborgeljoben toerben foH. SU3 SJogt fei er öffentlicher [Beamter, als* Slmt=
mann Tomanialberloalter. Tie Titel feien nebeneinanber geführt, tno eä

fich um Slngelegenheiten be§ gefamten SBegirfä fjanble.
8) ©dhröber, [Redftsigefchichte, ©. 608, behauptet, bafe in §olftein ber
[Raute für ben totalen [Bertoaltungäbejirf „Sanbbroftei" fei. S n ben Urfunben
finbct fich hiervon feine Spur. Sllä oberfter Beamter für ganz Schiebung
finbet fich ber Troft (f. ©fjriftianb 1. 5fSribiIeg), unb ebcnfo tommt ein Troft
in ber ©raffcpaft [ßinneberg alb fürftfidjer Beamter bor. ©ine ©inteilung
in Sanbbrofteien ift aber für §olftein nicht nachmeibbar.
3 ) ©b finb baher für bie folgenbe TarfteKung öftere, too Staäirichten
für bab aubgeljenbe 15. Sahrtjuubert fehlten, Urfunben aub ber erften .öälfte
beb 16. Qahrhunbertb herangezogen.
4) bgl. genau biefelben SSerhältniffe für Slnfialt bei ©chrecfer, a. a.

D. ©. 109 ff. Siehe auch nod) SSornhaf, ©üchf. 3Imtb=aSerfaffuug, ©. 128:
,,3fad) boUftänbiger Tmrdjfüheung beb patrimonialen SBerüialtungbfhftemb
feit ©nbe beb 15. unb befonberb feit Slnfang beb 16. Sahrljunbertb ber=

brängen baher im ganzen öftlichen Teutfchlanb, in [Branbenburg, 9Ragbe=
bürg, Sommern, ©cplefien unb in ben fächfifdjen Territorien bie 58egeic£)=
nung Slrnt unb Slmtbljauptmann ober Slmtmann allmählich bie ber SBogtei
unb beb SBogtb." — Über Komment bgl. 3R. ©papn, S8erfaffungb= unb
SBirtfchaftSgefchichte beb gierzogtumb Sommern bon 1478—1625. Seipjig

1896. „SchmoHerb ftaatb» mtb fozialtoiffenfchaftl. gorfcbuugen," Sb. 14,
§eft 1, 6. 14 ff. fpier in Sßommern ift bie Slmtbberfaffung bon bem §erjog
S3ogubIab planmäßig bnrehgeführt, inbem er bab Slmt beb Sanbbogtb, bab

im Saufe ber Seit ftänbifdieb ©epräge erhalten hotte, befeitigte. Sn ber
©rfenntnib bon ber IBebeutung geregelter unb höherer ©innahmen für bab
Sanb, „erfe|te er ben Sanbbogt, toeldiem ber [Betrieb ber Tornäne auf

eigene [Rechnung geftattet toar, burcf) ben fie im Sluftrage unb auf [Rechnung
beb §erzogb betoirtfehaftenben Slmtmann.“

—
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28ir fabelt bereits früher 1 ) barauf Ijingetoiefen, bafj bie
©ntftelfung bon totalen SSertoaltmtgSbegirfen iljren SluSgang
genommen Ifat bon ben lanbeSl)errlicf)en iöurgen, bie als bie

lofalen .fbebeftätten gu äJtittetyunften lanbeSljerrlidfer 23er»
maltungStiitigfeit tourben. gieren toir babei in 23etracf)t, baji
öfter am @nbe ber ©fmdfe ber ©gemtionen bem SanbeSljerrn
in bem 23ogteiff)rengel toenig mefjr übrig geblieben loar als

bie 23urg mit bem bagu gehörigen $ontaniaIgut, fo erflärt fitf)
leicht, baff toir auffer ber 23egeict)nung „23ogt" ober „Slmtmann"
bie eines „4?auf5ttnann" finben. So bermittelt 1455 2 ) §anS f|3og=
toifd^ »Hovetmann der Borgh tho deme Kyle« einen 23ergleidf
gtoifcfjett bem Slrdjibiafon ®onrab ©orbeS gu SdfleStoig unb
bem Vieler 9tat toegen ber gifcljerei im fSrunbenfee. ®a folgen
HJtännern neben ber 23ertoaltung ber ®ontänen als Inhabern

ber 23urgett l^auptfäd^lid^ militärifdje 23efugniffe oblagen, fo
entfaract) bie Benennung als ^aufümann gang iljrer Stellung.
§inficf)tliä) ber 2Bat)l feiner SSögte ober Stmtmänner toar
ber SanbeSljerr im 15. igatjrljunbert berfcfjiebenen @infc£)rän=
fnngen untertoorfen. ©r Ifatte baS ©rnennungSredEjt; aber feit»
bem bie Sanbftänbe eine SDlacfjt üon bebentenber Starte ge»

toorben toaren, tonnte er biefeS Otec^t nictjt melfr einfeitig aus»
üben, fonbern er muffte iljnen eine &gt;D?ittoirfung gugeftetjen. 3 )
fftocf) gu Slnfang beS 15. ^afjrljunbertS ift bon einer berartigen
*) f- s. 7 ff.
2) Safjrbüdjer f. Sanbebf., 93b. 9 (1867), ©. 500.
s) fgür Sänemarf bgl. SB. ©^riftenfen, a. a. D. ©. 197: Ganske vist
siges det allerede om Erik af Pommern, at han havde sat mange uredelige

Fogeder i Rigerne uden Rigsraadets Vidende og Vilje; men at Köngen
virkelig dengang skulde have vseret forpligtet til at indhente Rigsraadets
Samtykke til Ansaettelse af Lensmsend, er hojst usandsynligt. Derimod
forekommer der blandt de mange Indrommelser som Ghristiern I. i sin

Haandfaestning maatte göre til Rigsraadets voksende Magt, ogsaa Lofter
om ikke at bort forlene noget Slot eller pantsaette eller afhsende Rigets

Slotte, Len eller Rente uden efter Rigsraadets Raad. ®önig Qoljattn ber»
bflidjtet fid) bann in feiner ipanbfeftc: at ind-og afsaette Lensmaend med
Samtykke af de ypperste og bedste Rigsraader i den Landsende, hvor
Lenet laa ... (©. 198).

§ter I&gt;anbelt eä fictj bemnacfj nur um einen Seil

bes Steidjsrates, beffen ©intoiKigunp erforber(id) toar. SSor 1448 ift bie
SSefdjränfmtg be3 fiflnigä in Sänentar! nidf)t nadftoeiSßar.
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33efct)ränfung nidtjtS ju ffmren. $m $af)re 1415 *), als §erjog
£&gt;einricf) unb ©raf Nehmet) nadEf bem Sobe ber SBittoe
Stbolfs VII. bert tBergleidf über baS Slmt Äiel fd^Ioffen, tyridbt
§crjog ,£&gt;einridE) eS beutlicE) auS, baff fein Dfjeim bie Slmtleute
ein» unb af&gt;5ufefjen 1fjabe. ®aff anbere $aftoren bei ber Siefteilung

biefer ^Beamten mitjuffiredfen fjatten, ift nidft ertoäljnt. $n
bem Sßribilegium ©IjriftianS I. bom 4. Steril 1460 bagegen

toirb auSbrücflidf) gefagt, baff ofjne bie .guftimmung ber State
feine Slmtleute ein» ober abgefe^t toerben bürfen 2 ): ok scholen
wy nene amptlude unser slote upp edder affsetten in dessen

landen sunder rade unses rades. 'Sie günftige Stellung, toelcfje

bie bänififje Stitterftfjaft burcf) ©fjriftian I. erlangt fiatte, 3 ) toirb

niefjt ohne ©influff auf bie fjolfteinifclfen S3erf)ältniffe geblieben
fein. ®ie fc^ie§toig»^olfteinifd^e Stitterfcfjaft, aus ber einerfeitö
bie State unb anbrerfeitS, toie toir noct) feljen toerben, bie Slmt»

leute genommen tourben, ljat fiel), getoiffermajfen als ®anf für
bie 38al)I ©IjriftianS I. gunt ^erjog bon SctjIeStoig unb ©rafen

bon £olftein, biefe ^ufid^erung geben laffen. $m allgemeinen
blieb aber toofjl tro^bem im 15. ^afjrljunbert bie ©rnennung

burdf ben StanbeSfjerrn ntaffgebenb.
®aburdb, baff ben Stäten bie SJtittoirfung bei SSefefcung
ber SlmtmannSfteUen gugefidbjert toar, fonnten fie jebergeit Seute
bon biefen Stellen fernlialten, bie ilfnen nidft genehm toaren.
*) b. ©ternann, a. a. D. ©. 83: To deme ersten, dat Greue Hinrik
enen siner erfboren man, de noghaftich sy vor enen amptman setten
schal up dat Slot to deme Kile ... Ok zo schal Greue Hinrik de macht

hebben, den amptman up unde af to zettende wo vakene eme dat evene

kumpt.
s) Reg. Chr. I, Sir. 19. — 3n bem erften Sßribileg bom 5. Söiärj ift

eine foldje S3eftinimung nicht borhanben. — Sntoietoeit jebocti bieä 3u=

gcftänbniS ben ben £anbe3£)errn beobachtet ift, läfst fidj nicht naihtneifen.
Seicht in allen ScftaHungen, fotneit fie erhalten finb, ift andbrüdlict) gefagt,
bah bie töeftatlung mit guftimntung ber Diäte erfolgt fei. 3n ber SBeftattung
für ®eorg bon ber SBifd) 3um Slmtmann bon ©egeberg 1521 h e tßt
allerbings: Wir Christiern . . . bekennen öffentlich vor alsweme daß wir

mit gutem Wissen, reyffem rath . . . unser Burgk, Ampt und gantze

Voigtey Segebergh . . . geliehen haben (©ternann, ©efchidjte bec? öffentl.

unb Sßribatrechtä, III.‘Seil (Urtunben), ©. 177).
3) f. borige ©. Slnm. 3.

/
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®er einfjeimifcfje Slbel erlfob nämlidf ben Slnffrauii, baff bie
SlmtmannöfteHen für iffn referbiert biteben, ©cfjon in bem 93er*
gletcf) 1 ) über ba§ SImt Ätel 1415 mar feftgefefct, baff ©raf
Heinrid) nur »enen siner erfboren man« ate SImtmann liier

einfe^en fonnte. S n ben beiben ißribilegien ©firiftianä I. für
bie Herzogtümer ift eine SBeftimmung über ben ©tanb ber
SImtleute nicf)t enthalten. 2 ) ®af3 jebod^ ©Ijriftian nicf)t ber=

fjflicfjtet gemefen fein foltte, fic^ an biefe ©infdfränfung ju
galten, ift laum anjuneljmen.
laffen fid) halber and) unter
if)m nur Slmtmänner au§ bem Stitterftanbe nadfmeifen. SBäfirenb
ber ^Regierung ber ©öfjne ©fjriftianä I. aber forberten bie

©tänbe auiobrüdlid), baff biefe Beamten bem Stbel angeboren
fottten.
ben Slrtifeln, bie fie Soffann unb $riebricf) 1490 8)

auf bem Sanbtag §u $len§f&gt;urg borlegten, berlangten fie, bajj
nach Vermöghe unser Privilegien unde Begnadungen unse
gnedigste unde gnedige Heren neene
Amptlüde unde
Vögede henforder up eren Husen hebben willen, sunder de
van gudem rittermatischem Herkamen
geboren syn.

daraus fdjeint fjerborzugefjen, baff bie§ feine neue gorberung
geioefen ift, fonbern bafj bie Sanbftänbe nur ifjr altes 9ted)t
beftätigt tiaben tooHten, ebenfo, baff nur ablig ©eborne, feine
geabelten 4 ) SSürgerlic^e, biefe ©teilen befleiben füllten. S n ben

ffiäteren i^ribilegien ber bänifcffen Könige für bie Herzogtümer
ift bann biefe S3eftimmmtg ftet§ mieberfjolt. 5)
*) f. hörige ©. Slmtx. 1.
s) 3n ®anetnarf lägt fidj biefe 93efd)räntung in ber SBatdfreilfeit

beö Könige firfjer and) erft feit König Qotjann nadftoeifen.

»1483 lover

Köngen ikke at antvorde nogen Udlaending „Slot, Land eller Len, men
styre, raade og regere vore Riger og vor Gaard med gode in den lanske
Msend af og i hvert Rige og ej drage dem nogen Vanbyrding over Hovedet i nogen Maade‘ : ; eller med andre Ord: Lensmtendene skal vsere adelige

tilmed adelig fodte og ikke adlede Vanbyrdinge.« $od) galt biefe 83e=
ftimmung itidjt für bie »Fadeburs-« ober »Regnskabslen.« 2B. ©Ifriftenfen,
a. n. O. ©. 198. 99. Stad) König Igotjannä £ob befdjioerte fid) fogar ber
tReidO^rat, bafj ba§ Utecht be3 3IbeI3 nid)t beamtet fei, nnb batjer tnnrbe

bie iöeftimmung in ©Ijriftianö II. |&gt;anbfefte nod) fdfürfer formuliert.
8 ) 3t. ©t. 3Jtag. I, 284. — 4) bgl SInm. 2.
6) fßribileg griebridfä I. 1524 (Qenfen = §egebifd), a. a. 0., 3tr. 23):
Scholen wy und willen unse Ämptmanne alse . . . Vogede und dergeliken

—
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gufammenhang mit ber gorberung, baff nur 9J?it»

glieber ber Stitterfchaft atö Slmtleute ober SSögte eingefejjt
toerben füllten, fte£)t eine anbere, bie junt erften äJtal auf bem
Sanbtag ju gleneburg 1490 x ) erhoben tourbe. ®ie (Stänbe ber»
langten t)ier bon ben Söhnen Cffjriftianä 1., baff nur wertlike
Personen bie Stetten bon 3tmtteuten betleiben fottten. £)h ba=

mal§ biefe gorberung burchgebrungen ift, läjft fiel) mit Sicher»
heit nicht erfennen. Slngunehmen ift e3. Tenn in bem fßribileg
griebridt)§ l. bon 1524 ift bie guficherung enthalten. 2 )

Ter

SluSfchluff ber ©eiftlicfjen bon ben StmtmannSftetten richtete
fid) toohl namentlich gegen bie 33ifdt)öfe bon @ct)le§toig unb
Sübed, bielleicht au cf) gegen bie 23orftet)er ber reichen Möfter.
3m 23efi£e bebeutenber ©intünfte aug ihren ©runbfierrfdfaften
unb ben noch immer reichlich fliefjcnben ©dhentungen tuaren
bie Prälaten am beften in ber Sage, ber Ärone ©etbfummen

boräuftreden, für toelche fie bann jur SSerjinfung bess geliehenen
3?af)ital3 Situier in $fanb erhalten tonnten. 3 )
©ine toeitere fßorbebingung für bie Slnfteltung ber Slmt»
leute toar baS ^nbigenat. Tie Stäube hatten bon bem SanbeS»
herrn ba§ S3erfhrecf)en erlangt, nur ©inheimifche, im Sanbe '

geborene, als Slmtmänner auf bie Surgen ju fe£en.

$n ben

meiften Territorien ift um ba§ 3* l, bigenatörei^t ein heißer
hebben an dessen landen, . . . unde ouer unse slothe, Borge unde lene
darsuluest don unde anders nemande . .

dede van

dem adell ... ge

boren synt . . ., ober in bem ©nttourf ober Stu^ng eineä Söittunto bon

griebrid) I. für feine ©d)toiegertod)ter: Ihre L. mach auch alsodenne berurthe sloß, stadt und vogtey mit eigenen amptleuthen von Adell . . .

besetzen (Oueltenfatnml. II, 144. 9tad)triige Slt £ e ft j),
l ) 3t. ©t. SDtag., a. a. D.
s) Qenfen unb §egetoifd), n. a. ©., 3tr. 23: unde ouer unse Slothe,

Borge unde lene darsuluest don und anders nemande wertliken luden.
8) ügt. 28. Etjriftenfcn, n. a. D. ©. 199 f. — Unter Styriftiatt I. loar

für bie ^»erjogtümer ber ©eiftlidjfcit baä 9ted)t auf Vielen nidft beftritten.
Senn in feinem Sßribileg bom 4. Slpril 1460 (feifit e§: willen ock nemande
lehne in densulven landen vorlenen gestlik edder werlik sunder inwaneren
der lande. Db aber unter ßetjen für .öolftcin and) Stmter berftanben toerben

tonnen, ift fraglid); toätjrenb für ©djlesitoig eine foldfc 21eäeid)uung bor=
tommt, ift fie für $olftein nid)t nadftoetebar.

i
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Äamfif jtoifchen £an&amp;e§herrn unb ©tänben geführt. x )
mag
tooI)I fein, bafj, toie behauptet ift, 2 ) für bie ©tänbe allgemeine
Fntereffen, bie ©orge für bie Untertanen unb ba§ SanbeStootjI,
hierbei auch eine Stoße gezielt unb ber berechtigte ©ebanfe
mitgeffjrochen hat, ber SImtmann foße nicht nur ein Vertrauend
mann be§ Sanbeäfjerrn, fonbern auch öer §lmt§eingefeffenen
fein. Se^teren fonnte e§ aßerbingä nicht gleichgültig fein, toer
ihnen al§ öbrigteit gefegt ftmrbe. ©afj bei ben berfchieben* *

artigen Funftionen, &amp;fe ber SImtmann mahrjunehmen hatte,
ein mit ben Verhältniffen be§ Sanbe§ burchaus bertrauter
SJtann bie Vermaltungägefchäfte am beften hanbtjaben fonnte,

ift ftar. 316er bennoch barf man biefe Stücffichtnahme auf ba§
SBohl ber Untertanen ficherlid) nic£)t al§ leitenben ©ebanfen
bei ben ©tänben borau§fehen. „®er Äampf gegen Slueßänber
ift ein Äarnpf pro domo." 8 )

®a bie 3tmtmann§fteßen in ber Stegei gut botiert toaren,
aujjerbem bei bem gelßen einer genauen Äontroße fich für ben

Inhaber bielfach ©elegenljeit jur Vermehrung be§ eigenen Ver=
mögend bot, fo ioar e§ für ben SIbel eine Sebenäfrage, fidh
felbft unb ihre Familienangehörigen nicht bon biefett recht eim
träglichen ©teßen berbrängen ju laffen.
Fn ^olftein ift bon einem .tarnpf gtoifd^eu ©tänben unb
') 3n $änemarf helfet es im Stbfagebrief an ftönig ©rief) bon
Sommern, baß es Sänemarfs altes 9ted)t unb JvreiEjeit fei, baB feine
®eutfd)e ober Slullänber ein 3teicB^lei)en baf&gt;en foEten. Jfn ©briftobb^ bon
Satjern unb ßbnftiunä I. ftönigSeib finbet fid) barüber nid)t§. dagegen
in
I- unb feiner Sladffolger .'panbfeften finb bie betreffenben
SBeftimmungen enthalten. SB. ©briftenfen, a. a. 0. 197.
•) ftübn3, a. a. 0. 137. 138.
s) SRofentbal, a. a. 0. ©. 557.
S3at)ern toar ba3 Qnbigenat fdjon
im 14. 3at)rt)unbert als SSorbebingung für bie SlnfteHung burdjgefegt. —

ft. 9H£fdj, ®ic iltauertsburger Jerritorialuerfaffung im SJiitteialter (—1535).
4?aH. $ijf. 1902, &lt;5. 93, meint, baß bie Sugefjörigfeit ber Slmtleute jur
SRitterfdfaft unb ihre Stellung al§ Säeamte einen SBiberfbrud) tn fich berge,
„inbem fie einmal ben SanbeSbernt ben ©tänben, anbererfeits ba§ Sanb
unb bie ©tänbe bem SanbeSberrn gegenüber bertraten." ©erabe beeitoegen
toirb mobl ber SanbeSbetr, ba bie Stmtmänner in ber Siegel meßr für fid)
forgten, all auf baä Sanbeätoobl bebad)t toaren, burd) Slnftellung bon

Stuslänbern biefer ©efabr ber Stoppelfteflung borjubeugen gefucfjt haben.

—

63

Sanbeetfjerrn um öa§ ignbigenat nicf)t§ ju ffniren. Sltterbingg
rnerft man im Saufe ber 8eit e j ne fBerfrfjärfung in ber %ox--

mulierung be§ Dom Slbel erhobenen SlntyrudEjä. guerft au§=
gefprocfjen finben toir il^n in bem s#rit&gt;ileg ©Ijrtftianä I. bom
5. SJlärj 1460 *): . . . scholen wy unde willen unse amptmanne

alse drosten

vogede linde dergelik hebben an dessen

landen inwanere desser land unde en unse slote borge unde

lehne darsulvest don unde anders nemande. ,£&gt;ter ift alfo nur
fefjr allgemein bie Siebe bon Sanbeäeintoofjnern* 2 ); bodf tuirb

man tooE)I, fcfjon natf) ben 93orten beä ©fjroniften 3 ), hierunter
©ingeborne 511 berftefien fjaben. 4) ©aff nur Satibe&lt;Sfinber Sln=

tyrucf) auf bie SlmtmannsifteHen macfjeu fönnen, toirb bann
*) Reg. Chr. I, 9h. 18.
’) 3n bem stoeiten Ißribilcg Dom 4. 9lpril 1460 (Reg. Chr. I, 9h. 19)
ift nur bon ber ©erlethung bon Sehen bie Diebe, nicpt bon Sintern: Willen
ock nemande lehne in densulven landen vorlenen . . . sunder inwaneren

der lande, sunder unsen Dudeschen Kentzelere unde schrivere.

gür

bnb ^erjogtum ©cfjledtoig ift bie ©cjeichnung Sehn für bab 9Imt nicht
ungewöhnlich (Saljtbuch f. Sanbeöf. 9, 521: ... in und ut der Stat Apen
rade darsüluest und allen andern Dorpern in dem lehen belegen, . . . ).

3n Snnemarf Reifet ber Slmtmann gcrabeju Sehnömann unb fein 9lmt$=
fprengel Sehen (bgl. oben ©. 53, 9Inm. 1, unb ©. 60, 9lnm. 2). gür .fjolftein
aber ift biefe «Bezeichnung nicht zu ertoeifen. — 3n ber £auptfact)e richtete

fitf) biefe ©eftimmung hoch too^I gegen bie 2&gt;änen, ba gerabe bon einem
bänifchen Äönig, ber gugleicf) Sanbedljerr in §olftein toar, bie ©efaljr ber
©efe^ung ber SImtmannöftellen mit ®änen grofj toar. ©o berfteht auih
ber SSerfaffer ber Ghronif ber 91orbaIbingifd)en ©affen bie ©teile, ber an
ber betreffenben ©teile fagt: unde vogede setten von truwen dudeschen
mannen, unde myt nenen Denen (QueEenfatnml. III (1865), ©. 144).
s) f. borige 9Inm.

4) galcf, §anbbud) IV, 144, behauptet, bag bie ©eborzugung ber
Gingebornen in ben Herzogtümern nicht alt fei. Gr ift ber 3Jteinung, baf)
ein fchleötoig = £wlfteinifche3 Snbigenatrecht al3 eined ©orzugS ber ein=

gebornen Sanbeöfinber juerft ertoäljnt fei in bem ißribilegium für bie
Uniberfität Äiel bom 2. Slpril 1666. gnbetreff ber ißribilcgien Gljriftiano I.
bleibt bie ©ad)e allerbingö zweifelhaft; unb für ben Sanbtag bon 1490
ift infofern nicht ju einem fichern Slefultat ju gelangen, toeil toir baS Gr=
gebnid beleihen nicht fennen. SBenn aber galt! behauptet, bafj auch in
bem ©rioileg griebricfjs I. nur bon Gintoohncrn bie Siebe fei, fo irrt er.

Hier toirb auäbrücEIich bon Gingcbornen gefprochen.
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bireft auggetyrodfen auf bem Sanbtag ju glenäburg 1490*) in
ben Slrtifeln 5er Sanbftanbe: dat
unse gnedigste unde
gnedige Heren neene frömbde uthheimische Amptlüde unde
Vögede henforder up eren Husen hebben willen, sundern de
in düssen Landen gebaren syn. Unb $riebrid) I. gefielt

in feinem ^ribileg für bie Herzogtümer Dom ^atjre 1524 bem
Slbel bie§ SSorrectjt auäbrüdlicE) ju; nur Seute, dede van dem

adell bynnen landes gebaren synt, fotlen al3 Slmtmänner

fungieren fönnen.*) gm ätoeiten ^afirzefjttt be§ 16. :ga£)rt)unbertg
ift bemnad) fictjer bon ben ©tauben ba§ ^nbigenat burd)gefe|st,
ma|rfd)einlicf) fdfon am ©djlufi be§ 15. ^atjrtjunbertä. 3 )
®ie SlnfteUung 4) ber Slmtlente ober SSögte gefdjat) auf
©runb eitie§ ®ienftbertrage§ jtoifi^en bem £anbe§fjerrn unb

feinem Beamten, ber trofc ber öffentlicti^redtitlicfien gunf'tionen
besS SlmtmannS ben ©fjarafter einer ^ribaturfnnbe trug. ®er
Vertrag enthielt bie beiberfeitigen Dtedfte unb 5ßflict)ten, bie
jeboct) nur in einigen fünften genauer umfdjrieben ju toerben

pflegten, toä^renb im übrigen auf ba3 Hbrfommen unb ©etoofjm
tjeitäredjt bertoiefen toarb. 5 ) ®ie ©rnennung erfolgte bann burd)
*) SK. ©t. Söiag., a. a. 0.
2) ;3enfen»£egetnifcg, a. a. 0. — ©benfo in ber Ilrfunbe gfriebricgs I.
für feine ©cgtoiegertoigter: . . . myt eigenen amptleuthen van Adel] aus

gemelten unsern furstenthumb geborne besetzen.

s) Qn S8raunfd)toeig=Süneburg tuurbe 1495 baü ^nbigenat gugefidOert.
SKofentgal, a. a. 0. ©. 555, ttacg ©ierle, ©enoffcnfdgaftäredjt I, 568. — Qn

SRabenPburg beftanb e3 überhaupt nidft, bocg bürfen SKuSluärtige nidjt in
Sßfanbbefig bem Ämtern gelangen. SKigfcg, a. a. O. 98. 99. — gn Sßontntern

ntaegen SBafaHen unb ©täbte bie Sihnterbefegung bont gnbigenat nnb igrer
guftimmung figon tun 1320 abgängig. SDt. ©pagtt, a. a. 0. ©. 7.
4) Sfaaffogn, a. a. 0. ©. 59. — SRofentgal, a. a. 0. ©. 553, 561 ff.
— ©djrecfer, a. a. 0. ©.44 ff., 116 f. — Sßintterlin, ©efigicgte ber 83e=

görbenorganifation in SSürttentberg I (1904), @. 46. — SB. Söeentelmonti,

Organifation ber borberöfterreitgifegen SBegörben in ©nfiSgetm int 16. £jagr=
gunbert. geitftgr. für bie ©efcgiigte beei Oberrgeinä. SK. g- ®b. XXII, 1. ipeft
(1907), ©. 54. 79. 80.

5) SBeftaEung für ©eorg bon ber SEßifcg auf bass Slmt ©egeberg 1521
(Stemann, ©eftg. beä öffentt. unb SßribatrecgtS III, ©. 177 ff.): . . . auch
in allem unser bestes wissen forderen unde Schaden bewenden und
sunst alles zu thun und lassen was eynem getreuen Amptmann und
Diner gegen synem Hern zubehort . . .

Wir wollen uns auch erkunden,
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einen 33efiattung§6rtef, auf 5er anbern Seite fteltte ber put
Slmtmann ernannte einen ifteberS au§, in toeldjem im toefent»

licken ber ^n^alt ber 23eftaHung toiebcrtjolt tourbe. ^n biefetn
fReberfe, bem ©ienfteib, t)atte er feinem £errn bie ©rfütlung
ber in ber 33eftattung feftgefe^ten ißflidjiten p geloben. x )

1502

fjatte 4?erj$og Uriebricf) feiner ©ematilin Stnua 2000 Dtljein.
©ulben fäfirlicf) at§ SJtorgengabe au§ bem SImt M'iel unb bem

©ottorfier goH oerfdjrieben.

ber hierüber auägefteüten

Urfunbe tjeifst e§: ... Heyten und gebeden darup med dessem

breve alle unse amptlüde der vorbestimpten Ampte unde
sonderlich den Jhenygen so to deme Slote Stat und Ampt
tom Kiele gehören by den plichten und eyden, die sie uns

gedan hebben und schuldich syn
2 ) $m Slnfang be3
15. 3lat)rt)unbert§, bebor ^olftein Don neuem unter einem

SanbeSfjerrn, Slbolf VIII., bereinigt tonrbe, toaren bie SImtleute

berf)flict)tet, febem ber berfdtjiebenen ©rafen @ib unb $ulbigung
p leiften.

So toirb e§ in bem SSergleid) bont $at)re 1415 s )

über ben 9?ad)Iaf3 ber ©räfin SInna, Slbolfs VII. SSittoe, be»
ftintmt: unde desulue Amptmann schal Hertich Hinrike van
Sleswyk unde sinen broderen vorwaringhe don. 4 ) Sluö ber

9?ntur be§ gefifjloffenen ®ienftbertrage§ folgte, bafj mit bem
Slobe be§ anfteüenben SanbeStjerrn bie S3oIImact)t ber ^Beamten
pr Slmtgfütjrung erlofd). ®at)er mußten bie Slmtleute beim
£obe be§ 8anbe§tjerrn bem Sliadbjfolger itjren ©ib erneuern. 5)
wie und wes gestalt der verstorben Er Hans von Alefeldt solch unser

Schloß Segebergk von weyland unserm Hern Kunig Johansen seliger inn-

gehabt, gebraucht und gethan hat, daß alsdan gedachter Georg von der
Wisch auch in solcher maßen die bestirnten zwantzig Jar vorleyhen und

eyngeben. — Sgl. aud) bie Seftallung für £&gt;and 9ian£au auf Sind ©ege=
berg 1555 (b. (Etcmann, Urt. Seite., ©. 107): . . . wie einem getreuen Rath

und Amtmann wohl gebührt.
*) ©in foldjer füeberd ift hon Srunfe hon Äaben in betreff bed Slmted
©teinburg auögefteUt. n. ©tentanit, Urt. Seite.. ©. 86.
*) a. a. 0. ©. 96.

—

8 ) a. a. 0. ©. 83.

*) Sied tnar toobt barin begrünbet, bafj beim Sludfterben einer
SJinie, bie anbern ©rbanfprücbe geltenb machten.
®) b. ©temann, Öffentl. unb ißribatrecbt III, Sir. 117 (©. 177). —
©eorg bon ber SBifd) toeigerte fid) 1523 jur .Verausgabe bes Slmted an

griebridb I. 3tf4)r. 7, ©. 131.
5
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$n 5er Siegel tourben fie öeShatb fdfon tri 5er SeftattungS»
urEunöe jur Srene gegen öie ©rben un5 ÜJiadjjfommen öeS

SanöeSherrn ber^fltdjtet. 4) ©rft nach Seiftung öiefeS GsiöeS tonnte
5er Slmtmann feinen ®ienft antreten. ®aher muffte, toenn ein
neuer Slmtmann eingefejjt touröe, öiefer, ehe 6er alte feines
SImteS entfett touröe, feinem £&gt;errn öie Srene fcf)toören. 3 )
®ie Slmtleute finö nicht immer nur löofatbeamte getoefen.

tKandje bon ihnen finö, ohne baff fte öeShatb ihr SImt auf*
gaben, in ihrer ©igenfcfjaft als SJtitglieöer 5er l^oIfteinifdEjen
fRitterfdjaft 3 ) in 6en lanöeSherrlichen Stat berufen, 4 ) unö aud)

für anbere ®inge ift ihre StRittoirfung oft in Stnffiruch ge»
nomnten. Sei ©treitigfeiten erfctjeinen fie als ©djieöSridtjter 5 ),

fie übernehmen fetbftänbige ^»olitifd^e SRiffionen 6) im Stuftrage
ihres (perrn. Sie finö Si'trgen bei ©dfulöberfchreibungen 5eS
dürften. 7 ) ®aöurch, baff öie Slmtmänner in ihrem SSirfen nidht
nur auf öen ihnen öireft unterftehenöen SertoaltungSbejirf be»

fcffränft toaren, fonöern gugteiä) in ihrer Stellung als 3Rit=
glieöer öeS tanbeSfürftlictjen fRateS ju Stngetegenheiten 5er att»

gemeinen fmfttifchen SBertoaltung herangejogen touröen, touröe
eine engere Serbinöung ätoifctjen 5er Sofat* unb Zentral*
bermaltung, öie fich fonft faft felöftänöig gegenüberftanöen, 8 )

herbeigeführt.
*) SSeftallung für $tau3 bon her Sßifd) a!3 Slmtmann bon ©lön
1509 (3ial)rb. für SattbesÜunbe 9, ©. 516. 517): . . . unser borg und vogtey

Plone mit aller Zugehorung als unserm Amptmann zu getrewer Hanth
dieselb uns und unsern erben dermaßen zu halden ingethan und be-

volen haben.
) b. ©temann, llr!. ©eitr., @.83: ... so schal de nyge amptman
Hertich Hinrike unde sinen broderen de vorwaringhe don alse hir vorscreven is, er be den vornsten amptman afsettende werd.

*) f. ©. 60.
yi464 Setlef ©oftoolb, Dtat unb Slmtmann ju ©egeberg (Reg.
Chr. I, Str. 343). Älauä SRanhau 1460 alb ©fanbinlfaber in ißlön (a. a. D.
Dtr. 93). — SSulf ©ogtuifd) ju ©egeberg (b. ©temann, öffentl. unb ißribat»

rec^t III, 9ir. 117). §anb 9tan£au bafelbft (b. ©temann, Urt. ©eitr., ©. 107).
) SKidfelfen, ®itljm. Urlunbenbud), &lt;3. 77.
•) a. a. O. ©. 60. 103. DueHenfammlung II, 61.
7) Reg. Chr. I, 9?r. 394. 395. 396. b. ©temann, Urf. SBcitr., ©. 102.
8 ) ©dfreder, a. a. SD. ©. 58.
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Über bie ©auer 1) beS SlmteS finb uns für ^olftetn für

bie ätoeite £älfte beS 15. ^abrbunbertS nur tuenige 9facf)rii^ten
erhalten. ®aS toirb jurn großen ©eil barin begrünbet fein,
baff toäbrenb ber ^Regierung ©briftianS I. bie meiften Slmter
üerpfänbet toaren, 2 ) infolge beffen fie für längere $eit &amp; e m
freien SSerfügungSrechf beS SanbeSberrn entzogen toaren.

©robben; aber taffen fid^ für unfere grage burd) SSergleichung
ber üftadfricljten auS bem 14. unb 16. gabrbunbert mit bem,
toaS uns über baS bastoifcben liegenbe 15. ^fahrbunbert erhalten

ift, einige fRefultate getoinnen.
gn ber geit born 9 -

12 - So^r^unbert £)atte fid) in

©eutfd^Ianb baS SebnStoefen faft fämtlicEjer ftaatlichen Slmter
bemächtigt. 3 ) Sßäljrenb baS Oteich nicht mehr bie Straft gehabt
fjat, feine Beamten nachher toieber ju magrer ftaatSredjtlicher

Unterorbnung gurüdjufü^ren, finb bie SanbeSfürften bie
©{f)öf)fer eines neuen Beamtentums getoefen. ©)iefer §ort=
fchritt in ber Bertoaltung bat fich im .gufammenbang mit ber

SluSbilbung ber SanbeSbobeit bolhogen.
®ie in ber ^&gt;anb ber dürften bereinigten 9ted)te toaren

febt toerfdfiebenen UrfftrungS unb lagen anfangs als felbftänbige
©injelrecbte nebeneinanber. ®ie SBeiterenttoidlung beftanb
barin, baff auS ben einzelnen ^Rechten ein ©efamtrerfjt tourbe.
^nbern man bie Summe ber gräflichen, grunbberrlicben unb

bogteilidjen Siechte ihrem Urforttng nad) nicht mehr unterfcbieb,
tourben fie als SluSfluff einer einheitlichen ©etoalt über bie

Untertanen, ber ganbeSherrfcbaft, SatibeSbobeit betrachtet.
SBollte nnn baS neue SanbeSfitrftentum nicht an ber

Stranfbeit, bie baS Sleich gur Ohnmacht berurteilte, jitgrunbe
geben, fo muffte eS in erfter Sinie mit bem SebnStoefen brechen,
^lanmäjfig haben bie SanbeSberren baSfelbe auS ber Bertoal*
*) bgl. ©orntjaf, SBertoattungSredjt I, 125. 126. — ^faaffofjn, a. a. D.
©. 58. — ©tfjrecEer, a. a. D. &lt;s. 45.

J) f. toeiter unten.
8 ) ©runner, a. a. D. 6. 140 ff. — ©clfmoller, Acta Borussica: ©e=

tjörbenorgauifation, ©b. I, ©. 20 ff., 46 ff. -

Dtofenttjal, a. a. D. 587 f.,

590 ff. — ©cfiröber, a. a. 0. 586.
5'
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tung ihrer Territorien ber&amp;rüngt 1 ) uttb bie feubale SlmtS»
oerfaffung befeitigt. Tie Slmter mürben rtictjt mehr ju erblichem

Sehen übertragen. 9^icf)t Sebnrecbt ober eignes ererbtes ÖtecEjt
gab ben Slnfprucb auf baS Stmt, fonbern ber freie SBiüe beS
SanbeSberrn toar majigebenb. Sin ©teüe beS erblichen SimteS
trat baS befriftete Stmt, unb bamit bie S3eranttoortliif)feit.

3n ^poiftein beginnt baS Sufammentoacbfen ber fürftlicfyen
ütecbte jur SanbeSbobeit im Saufe beS 13. ^a^rijuubertS. 2 )
freilich ijaben mir aus biefer Seit nodt) feine Seugniffe, bie
uns über bie rechtliche Stellung ber Sofalbeamten Slacfjricfit

geben, ^n ber jtueiten ^älfte beS 14. £;af)rf)unberts aber ift
bie ©ntmicflung fcf)on bis ju einem getoiffen ©rabe abgefcfjloffen;
mir hören Oon SSögten, bie auf Seit angeftettte, abfefcbare
93eamte beS SanbeSberrn finb. 3 ) $m 15. ^abrburtbert merben
bie Singaben noch beftimmter unb jabireicber. (So beifet eS in
bem mehrfach genannten SSergleic^ bont $abre 1415 4 ): Ok zo
‘) ©. P. BeloW b at barauf bmßetoiefen, baff bte Befeitigung beS
SehnSWefenS aus bem Beamtentum ben üanbestjerren ift erfter Sinie mit

fjülfe ber SJtinifterialität gelungen ift. „Sie SJtinifterialität ift Wohl baS
toicf)tigfte Sltittel gemefen, burd) Welches bie SanbeSherren bie ^&gt;errftfjaft
beS SehnSWefenS gebrochen h a &amp; en -

3 n ber Blütezeit beS SehnSWefenS

pflegte fein freier ein Stmt anpnehmett, Wenn eS ihm nicht gu Sehen unb
jWar gu erblichem Seifen gegeben Würbe. Sem Wichen bie SanbeSljerren
baburcf) au§, ba§ fie bie Simter nach SKöglichteit nur an Unfreie, eben an
ihre Btinifterialen gaben. SUS Unfreie tonnten bie SJiinifterialcn teine Be=
bingung bei ber Sinnahme eines SlmteS ftellen, fie Waren berpflid)tet, auf
Befehl beS §crrn je nach Belieben Simter angunehmen unb Wieber auf=

jugeben. Sie Übertragung eines SlmteS gu Sehen unb bie Übertragung
eines SimteS an einen SJtinifterialen bilben bal)er ©egenfähe." §iftor.
3tfchr. 59, 225. — bgl. ferner: .fjiftor. Qtfdjr. 75, 414; 63, 302. — Sanbftänb.

Berfaffuitg in Sülid) unb Berg. .Stfchr. beS berg. ©efdjidjtSPereinS, Bb. 21,
©. 188. 204.

^ SBieberholb, Unterfudjungen gur @taats= unb BerfaffitngSgefchichte
ber norbalb. Scrritorien (1234—61). ©ött. Siff. 1897, ©. 41. 42.
*) 1361 ertlärt Slbolf VII. in betreff feines BogteS: Were dat we
Roleve Tynappel afsetten wolden van der voghedie, edder dat he af
wolde
(U. II, ©. 244), unb 1375 ertlärt ber Srg6ifd)of SUbert bon
Bremen, als er Slbolf VII. bte £älfte ber Bogtei $afeIborf berpfänbet:
Were ok dat dar eyn ammetman oppe were, de eine nicht even queme,

den mach he affsetten, unde setten eynen anderen (U. II, &lt;5. 311).
*) P. ©temann, Urt. Beitr., a. a. D.
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schal Greue Hinrik de macht hebben, den ampfmann up
unde af to zettende wo vakene eme dat evene kumpt. Aller*

bingci marö im Saufe öe3 $aferfeunbert§ bas uneingefdferänfte
IRecfet bes Sanbesfeerrn über feine Beamten mieber prücfgebrängt,
nämlicfe burcfe bie macfefenbe 9Jlacfet ber iRitterfcfeaft, bie, mie mir
fafeen,') ifem in ber Ausmafel feiner Beamten nid)t freie £)aub
liefe, ©feriftian I. mufete ba§ gugeftänbnis macfeen, nur mit
guftimmung feiner fRäte bie Amtleute ab^ufefeen. 2 ) Ob inbeffen

biefe Beftimmung praftifcfe bon erfeebücfeer Bebeutung getoorben
ift, ift nicfet gu ermeifen. ©i)riftian 1. feat Amtleute abgofejjt; 1 )
inmietoeit aber babei bie Diäte beteiligt getoefen fitib, ob fie

jugeftimmt feaben ober nicfjt, ba§ läfet ficfe nicfet entfcfeeiben.
^ebenfalls toar mit biefem $ugeftänbni§ im fßrinjip ein Oiüd»

fcferitt in ber Berfaffung gemacht.
®aburcfe, bafe ber Sanbeäfeerr ficfe ba§ Dtecfet borbefeielt,
feine Bögte ober Amtleute abjufefeen, featte er fie jeber^eit
in ber £anb. Sein 28ille toar für bie ®auer be3 Amtes aus*

fcfetaggebenb.

$ n ber Beftallung mären bentgemäfe über bie

$eit, für ioelcfee bie Bogtei berliefeen iourbe, näfeere Beftim*
mungen getroffen. Dlacfe ben un§ erfealtenen Diacfericfeten mürbe
entmeber eine beftimmte $rift feftgefefet, ober aber baS Amt

mürbe auf unbeftimmte 8eit berliefeen. £$n lefeterem güü fonnte
baS BertragSberfeältniS niefet beliebig jeber geit gelöft merben.
Somofel ber Auftraggeber mie audfe ber Beauftragte mar für
an

eine

beftimmte 3lünbigungsfrift

gebunben.* 4* )
*

eine Söfung

*) f. ©. 58 ff. — *) Reg. Chr. I, a. a. 0. — 8) f. toeiter unten.
4) b. ©ternann, llrf. Söeitr., ©. 107: und wiederum wenn es von
ihm erfordert und ihm zuvor aufgekündiget wird, zu unser und unser

Erben Händen und sonst niemand überantworten, greilicf) ift hier über
bab fiünbigungbrect)t beb Sltntmanns nidjtb gefaßt. Silber 1376 ernennt ber
Srjbtfdjof Sllbert bon Bremen ben ©rafen Slbolf VII. unb ben Äurb
.Üamincrmeifter ju Slmtleuten über fein ganzes ©tift, unb beftimmt in ber
llrfunbe: Were ock dat wi se wolden van unseme ammete hebben, edder
oft se van unserm ammete wolden, dat scolle wi en edder se ein half

jare vore kundeghen (U. II, ©.313). $ie Stellung, bie ©raf Slbolf fjier
einnimmt, ift freilief) etmab eigentümlidj; ganj entfpricfjt fie toof)I nicfjt
ber ber Ijolfteinifcfjen Sofalbeamten, jebenfaüb tuirb er bür nidjt alb S8e*
amter fungiert fyaben.

utl ^ ö &amp; cc aub bem folgcnben Qabr (a. a 0.

©. 327) berfelbe Äammermeiftcr alb »voghet to Vorde« bezeugt ift, biefe
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Sludj ber SSeamte foitnte, toenn iljm feine Stellung nidft meljr
besagte, 12 ) eine Söfung 5eS SSerljältniffeS betüirfen.

Sie 23er=

einbarung einer Äi'mbigungSfrift toar ein Vorteil für beibe
Seite. Ser Beamte toar, fotange er fidf nichts ju fdfulben

fomnten lieft, gegen eine f&gt;lö|slid)e Slbfefcung gefd}ü£t; anberer»
feitö aber faf) fidf ber SanbeSljerr ber ©efaljr enthoben, einem

fjlö^lidjen Sluflfören jeglicher 33ertoaltungStätigfeit in einzelnen
©ebieten feines SerritoriumS gegenüberjufteljen.
Sie töerleifjung auf unbestimmte $eit treffen tuir audt) nod)
im beginn beS 16. $al)rf)unbertS. SllS 1509 a ) MauS bon ber

SBifct) jum Slmtmann bon tßlön befteltt toarb, tourbe über eine

jeitlid) fixierte Slmtsbauer nichts auSgemadjt. Unb in ber S3e=
ftallung für ^einrid) Dtanfiau gum Slmtmann bon ©egeberg im
igaljre 1555 ift aud) nur feftgefefd, baß er, toenn ifjm baS Slmt
gefünbigt toürbe, er es feinem $errn toieber übergeben foEte. 3 )
Saneben finbet fid) aber auct) eine tBerleiljung auf be=
ftimmte $eit; i n btefem
ift bie Slmtsbauer in ber 33e=

ftaEung feftgefefjt.

$n &amp;etn SteberS, ben örunfe bon traben

1417 4) über baS ifjm berlieljene Slmt ©teinburg ausfertigte, er=

Härte er, baff er für brei $al)re befteltt fei. Stad} Slblauf ber
3eit foü er baS Slmt toieber jurücfgeben. 5) $n ä^nlic^er SSeife
lautet bie töeftaEung für ©eorg bon ber Sßifd), nur ift bie
SlmtSbauer auf bie ungetoöfmlidf • lange $eit bon 20 ^aljren
Slogtei a6er ben beiben als ©ntfdjäbigung für ihre Slmtmannfd)aft ber*

bfänbet tourbe, fo ift tcot)! anäunehmen, baß ber genannte Stammermeifter
bie ©efchäfte eines StmtmannS im Stuftrage beS ©rafen geführt Ijat. ®a=
burcb tourbe aber nichts an bem SkrbältniS beb ©rafen ^um C£rg&amp;ifc£)of
geänbert. ©raf Slbotf nahm nominell bie Stellung eines StmtmannS ein.
— $a ferner baS brentifdje Stift fiel) auch teittoeife über ©olftein erftreefte,

fo bürfen mir analoge SSerf)äItniffe aud) für $otftein in Stnfprud) nehmen.
— Slud) für bie SJtart Säranbenburg mar eine Jrift bon 6 SJtonaten baS
gemßljnlicbe. Jfaatfotjn, a. a. D. S. 58.
*) bgl. S. 68, Stnm. 3: . . . edder dat he af wolde.

2) Jahrbücher für bie SanbeSfunbe, S3b. 9, a. a. D.
3) b. Stemann, llrt. SBeitr., S. 107. — *) a. a. D. S. 86.
6) a. a. D.: ... Wan over desse dre Jar umme komen syn, so schal

ik Bruneke erben, myneme gnedighen heren vorscr. edder sinen erven

sine horch erben, quit unde vrig wedder antwerden.
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feftgefe^t.*) ©ine SSeftallung auf Seben^eit, mie fie in anbern
Territorien auSnaßrnSmeife toorfommt, 2) ift für £olftein nicßt
ju belegen. ®aS ßäufigfte unb für ben SanbeSßerrn baS Oor»
teilßaftefte mirb tooßl gemefen fein, baff feine beftimmte griff
berabrebet mürbe, meü bann ber gürft feinem Beamten gegen»
über am menigften gebunben mar. 2Iuf biefe SSeife mar auct)
einem Slmtsmißbraucß ber Beamten, mie er nicßt feiten 3) mar,
am erjten gu begegnen.

Taburtf), baß ber Sfmtmann in ben ©icnft beS SanbeS»

ßerrn trat, für ißn bie Nermaltung beS SlmtS übernahm, erhielt
er SInfprucß auf eine entfßrecßenbe ©ntfcßäbigung. 4 ) gßm
mürben baßer in ber föeftnltung fefte ©innaßmen jugcficßert
gn ber früßern Beit, 6) folange bie Slmter ju erblicßcm
Seßn übertragen mürben, alfo nom 23ater auf ben Soßn über»
gingen, mar non einer Sefolbung nicßt bie 9iebe gemefcn.
® a S Slmt als folcßeS nerbiirgte bie nötige mirtfcßaftlicße Sid)cr
fteüung; eS mußte ben gnßaber ernäßren. Tarin trat aud),
nacßbem bie SanbeSßerrn ben erbticßcn Beamten burd) einen

abfeßbaren erfeßt ßattcn, junäcßft feine grunbfäßlüße tnberuug
ein.

Noeß im 14. gaßrßunbert mürbe ben Slmtmaunern fein

fefter (Selbgeßalt aimgejaßlt

Solange faft alle ©iufünftc ber

sßogtet in Naturalien eingingen, mürbe ber 23rgt in feinen ,

©innaßmen auf biefe angemiefen. Tas Slmt mußte aud) jeßt
noeß feinen gnßaber ernäßren, aHerbings mit bem großen
Unterfcßiebe, baß ber Searnte jeberjeit ^ur Nccßenfcßaft gezogen
merben fonnte.

gm mefentlicßen ßat fieß biefe $ra£is and) nod) in ber

eiten Hälfte beS 15. gaßrßunberts fortgefeßt. Stuf jeben galt
gab eS noeß feine feften ©eßaltsfäße. 9Jian erfießt baS aus ber
i) ©temann, Öffentl. unb ^Sribatrec^t III, a. a. D.

*) Sornbat, SSertualtungSrecßt I, ©. 125.
*) f. toeiter unten.

4) ^abrbüdber für bie Sanbeätunbe, S8b. 9, a. a. 0.: ... und für solche

seyne Arbeit und vleyss er in lone und vor Haushaltung jarlichen haben
sol

5) ©. ©djmoKer, Der beutfdje SBeamtenftaat bom 16.—18. Saßd)-

„Qafirbud) für ©efetsgebung, SBertoaltung unb aSoIlStoirtfcßaft." 3t. g.
33b. 18, ©. 2 ff. — bgl. ©. 67 f.
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Urfunbe über öte ©rnennung beS 33runte bon Äaben jurn Slmt«
mann be§ SlmteS Steinburg im Saljre 1417, J ) nach ber be«

ftimmte ©innatjmequellen für feinen Unterhalt referbiert tourben.
®ie ©röfie ber SSejüge tjing infolgebeffen toefentlicf) ab bon
bent, toa§ einfant, auch bon ber Slrt unb SBeife, toie bie SSögte

if)r Slmt ffanbtjabten. SlUerbingS Umrbe baburcf), baf? fie ein
Üerfönlictjeä ^ntereffe an ben ©infünften erhielten, ba§ fmnft«
Ii(f)e ©ingeljen berfelben in getoiffent Sinne garantiert. 8u=
gleich aber barg biefe Slrt ber SSertoaltung bie ©efatjr in fich,
baß bie S3ögte, um möglidfft groffe ©innalfmen tjerauSgufchlagen,
jur Sebritcfung ber Untertanen beranla^t tourben.* 2 )

®iefeS

toar namentlich ju befürchten, toenn bie SSögte ^gleich Sßfanb«
befi^er beS SlmteS toaren. 3)

SSefentlich anberS febocf) liegen bie 23ert)ältniffe gegen
©nbe beS 15. $al)r£)unbertS. SlllerbingS toar es auch je^t noch
Siegel, bafj bie Äoften ber SSertoaltnng in ber ^aufitfaihe ba§
Slmt felbft tragen mußte. 3 n £&gt;em erften ^ribileg ©IjriftianS I.
bom 5. aJiärg 1460 4 ) ümrbe auSbrücflich beftimmt: de slote
der land schal men holden

van den renthen . . .

Slucf) je^t

noch tourben Siaturalleiftungen aus ber SSogtei für ben Unter«
Ijalt beS SlmtmannS Ijerangejogen. Slber fie finb nicht mefjr un«
6eftimmt, fonbern in iljrer Slrt unb ©röfie in ber Skftaüung genau

feftgelegt, unb fie finb aufeerbent nicht ntefjr feine einzigen 83ejüge.
®aS ©infommen beS SlmtmannS fefjte fich bemnacf) feit
biefer geit aus fefjr berfchiebenen 33eftanbteilen jufammen. S3ei
ber Slngabe feines ©etjalteS mirb ftetS juerft ein gi^um in
©elb genannt, beffen ©röfie fet)r berfcljieben getoefen ift. 5 )
’) ffiruttfe erhärt in bem fReb’erS a. a. D.: dat myn gnedighe here
my sine borch alsze de Stenborch in deser wis vorlenet hefit, also dat
ik der mach bruchachtig wesen . . .

3113 ©innaljmequellen toerben bann

genannt: myd deme denste to deme hoghenvelde unde to de Rykewisch,
mid dem Rogghen to deme Hoghenvelde, den haveren unde de horne
van deme dorfdinghe unde mit deme halven broke bynnen landes in der

Cremper marsch.
*) bgt. außer ©cfjmoHer, a. a. O. S. 4, and) Äußnä, a. a. D. 140.141.
s) f. lueiter unten.
4) Reg. Chr. I, a. a. D.

5) StlauS bon ber SBifd) erfjält als Slmtmann bon $Iön 200 ajiarf

8üb. (Saßrb. a. a. O.), §arttoig Sßogtuifd) in berfelben (Stellung 1498

—

73

—

2Bof)I meiftertio, toemgftertS im 16. ^afjrfjurtöert, tourbe e§ au§
ber lattbeäfierrlicfjen Kammer gejault. x ) SöocE) toirb e§ aucfj

noä) borgefontnten fein, bafj ber Slmtmann btefe Summe au3
ben SlmtSgefäUen für ficf) bereinnafjmte unb bann im 3lmt&amp;
f)au3f)alt berredfnete. ®ane6en aber beftanb ein nidjt um
beträchtlicher Seil feiner @innaf)men in Naturallieferungen.

£ier£)in gehörte gunächft bie ©ienfttoofjnmig auf ber 93urg,
ferner bie Sieferung bon Kleibern für ihn unb feine Seute auä
ber Kammer. 2 ) ferner erhielt er für feinen Unterhalt Naturalien

in beftimmter ÜJienge, bie im Slmtäbertrage feftgefefjt toaren,
fjatte babon aber aucf) fein Unterfierfonal ju unterhalten. 3 ) @3
100 gtfjein. ft. (galct, ©atnml. III: Utepert. auä gctj. Strc^iü, ©. 282, 9tr. 3),
jpeinricf) fRan^au aB Stmtmann bon ©egeberg au&amp;cr feinem SRatäeinfommen
bon 150 SDtarf Süb. jäljrltcb 100 Saler (b. ©temann, a. a. 0.) nnb ®eorg
bon atEjIefelb alö Slmtmann bon ©teinbnrg 600 SRI. Süb. unb 100 2aler

(b. ©temann, Uri. tBcitr., ©.111 ff.).
') . . • dafür wollen wir unserm Amtmann Heinrich Rantzau jähr

lich zur Besoldung und Amtgeld geben lassen (b. ©temann, a. a. 0.).
a ) a. a. 0. ©. 112. 114.

s) (Sine big inö einzelne feftgefe^te Sifte aller ©infünfte beg Slmt»

manng gibt bie SBeftallung für f&gt;. 9tai®au bom 3af)re 1555 (b. ©temann,
a. a. 0.), bie J)ter all ©eifpiel bienen möge: Dafür wollen wir unserm
Amtmann . . . jährlich zu Besoldung und Amtgeld geben lassen uf seinen

Leib ein hundert Thaler, damit soll er begnügig seyn; dazu soll ihm sein
Rathgeld nemlich anderthalb hundert marck Lübisch, weil er uns derwegen sonderlich verwandt bleiben wirdt, jährlich aus unser Cammer
oder Amtsgefällen gegeben und bezahlt werden. Wir wollen ihm auch

auf sechs Mann seiner eigenen Diener Hofgewand jährlich einmal reichen
lassen, wie an unserm Hofe gebräuchlich, und dazu Hausvogt und
Schreiber einem jeden auch ein Kleid geben lassen. Auf seine vier

reisige Knechte, die er halten soll, soll ihm jährlich gewöhnlich Lohn
verreicht und gegeben werden

Wir wollen auch . . . unserm . . .

Amptmann auf sein sechs Pferde Hufschlag geben lassen, auch wie an
unserm Hof gebreuchlich Inhalts der Hofordnung, so in unsern Geschäften
ein Pferd verdirbt, vor Schaden stehen. Aber zu Unterhaltung Küchen
und Keller, davon er seine Diener und das Gesinde, so uf dem Hause,

Forwerck, Mollen allenthalben gehalten wird unde werden muss, zu
speisen,

soll unser Ambtmann

. . .

aus unserm Amt

7 Last 7 Drömt

7 Scheppel Rocken und Mhel, 14 Last 3 Drömt Malz, 13 Last 6 Drömt

Hafer, 19 Drömt 10 Scheppel Hopfen, 240 Seiten Speck, 18 Ochsen,
4 Tonnen ein Viertheil Butter, anderthalb hundert drei und dreissig
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tarn aucf) bor, baff öern Slmtmomt ein beftimmteg ©run&amp;ftücf
jur üftufjung iiberlaffen tour&amp;e. ] ) Sluälagett, bie er für ®ienfi&gt;
1

reifen auffertjatb feinet SBeyrlfö machte, tourben itjm erfe^t.* 2 )

Sll§ ©egenleiftung übernimmt ber Sltntmamt bie $flict)t,

mit alten feinen Kräften fic£) bent ®ienft feines ^&gt;errn ju
toibmen: in allem unser bestes wissen fördern und Schaden
bewenden und sunst alles zu thun und lassen, was eynem

getreuen Amptman und Diener gegen seynem Hern zubehort. 3 )
6

Sieben ber Sreue gegen ben SanöeSfierrn 4* ) unb ber 2Baf)rung

feiner £&gt;ot)eitsrecf)te fi ), mirb itjm bor allem bie ©orge für bie

SSogteieingefeffenen an« ^&gt;erj gelegt, ©r fott niemanb befdjtoeren
ober bebrängen, noch jemanbem geftatten, fotctjeS ju tun, fonbern
fie bor jeber S3eörücfung fd)ü|en: die undersaten und Landsten
derselbigen Vogtey -nicht zu vorunrechten, sunder die seynes
Schweinsköpfe, 150 und 41 Schweinsrücken, 3060 Wittling, Schollen 1714,
Hering zwölfte halb Tonnen ein Vierthel, Aal 6 Tonnen, Käse 61, Dritte
halb Last eine Tonne Lüneborger Salz, gesalzen Dorsch und Fisch
14 Tonnen, 163 Schweine zu Peckel Fleisch, davon die Rücken und Haupt
zu unserm Besten sein sollen, 33 Schafe und Lämmer, davon soll ge
dachter unser Rat und Amptman . . . sich seine eigne Diener, Hausvogt,

Schreiber, auch die einspennigen Boten und Postklepper, so zu unser

Gelegenheit, wie anhero geschehen, zu Segeberg erhalten werden müssen,
die Kundtschafft damit zu bestellen, und all das ander notthürftige Volck
und Gesinde, so auf dem Hause, im Vorwerck und Mollen is, mit Essen,
Trinken, Futter und Mhel zu unterhalten. — ät£jnlic£»e SlngaBen, bocfj niefit

in biefer betatEierten

finben fid) in ber SeftaEung für &amp;Iau3 hon

bet Söifcf), Slmtmann $u ißlön (Slabrb. a. a. 0.), toäBrenb e3 in bem 93e=

fenntniä be£ §arttoig ißogtoifcfi gu ißlön, tueldjer ©eftalt er ©djlofj unb
Slmt ißlön innegefjabt, nur £)eißt, bafj er aufjer bem ©elbgefjalt eine »Last
Maltz und ein Last Rocken« erhalten I)abe (galcf, ©amml. 111, ©. 282).
1) 1509 Bei ®Iau3 Bon ber Sßifcl) (a. a. 0.): ... mit Gebrauchung

und nutzung des ackers zur Borg gelegen.
2) b. ©temann, Urf. SBeitr., ©. 109: aber wenn wir ihn in unsern
Geschäften zu reisen schreiben und befehlen werden, soll ihm gebührlich

Zehrung erlegt und davon Rechnung genommen werden.
*) ©temann, Öffentl. u. ißrtbatredjt III, a. a. 0.
4) uns auch treu hold gehorsam und gewerdig seyn, wie einem

getreuen Rath und Amtmann wohl gebührt, b. ©temann, Urf. S3eitr., ©. 107.
6 ) und allenthalben unser Bestes Nutzen und Frommen wissen und

schaffen und nach seinem höchsten Vermöghen beförderen, die Schaden
und Nachteil abwehren, verwarnen und verhüten und unserm Ampt nichts
abbrechnen lassen, b. ©temann, a. a. 0.
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besten vleiss vor unrecht und übriger gewalt vor Idermenniglich zu verthedigen und zu hanthaben. 4)
mirb beut Stmt=

mann Verboten, bon ben ©infiinften be§ 3lmt§bezirfS ettoaS

miberrechtlid) für fitf) zu nehmen, fonbern er foH ficf) bet feiner
Skfolbung begnügen.* 2 ) @r barf feine Sßeräufferung irgenb
melier 3lrt bornefjmen, fonbern hat alle# fo, mie er es be=

fornmen, am @nbe feiner Slmtsf&gt;eriobe feinem £&gt;errn toieber
ZU übergeben. 34 )

$u einer £fli&lt;f)tgetreuen Slmtsfüljrung gehörte aucf) eine

orbnungSmäfjige ^Rechnungslegung. 3n jeber iöeftaftnng toarb
bieS bem Slmtmann auSbrücflict) auferlegt.

Solange 4 ) ber

geubaliSmuS in ber Slmterberfaffung beftanben fjatte, unb ber
(Sohn bom 5Bater baS Slmt erbte, mar an eine DtechnungSablage

nic^t zu benfen gemefen, ber SaubeSfürft nicht in ber £age gemefen,
bie Amtsführung nad) ihrer finanziellen Seite zu fontrollieren.
9tad)bem aber an Stelle beS erhüben baS befristete Slmt getreten
mar, unb bie 9?aturalmirtfcl)aft bon ber ©elbmirtfchaft mehr unb

mehr berbrängt mürbe, muffte eS anberS merben. Ser iöeamte,
bem bei SSiberfe^lict)feit bie fiebere SIbfejjung brohte, fonnte fitf)
ber ^Rechnungslegung nicht entziehen; unb biefe mar teefmifef) in
ganz anberer SBeife möglich gemorben, ttachbem mit ber ©elb=

mirtföhaft ein georbneteS Äaffenmefen l^erfleftellt merben fonnte.
‘) Satjr&amp;ücfjer für bie £anbe3Eunbe, Sb. 9, a. a. D.
2) Es

soll auch unser Rath und Arnptrnann . . . von

den Unter-

thanen nichts zu seinem Besten befördern oder sich einige Geniess unter

nehmen, solches auch Hausvogt, Schreiber und andere nicht gestatten,
sondern alles was von den Unterthanen kommt, soll zu unserm Besten
seyn . . . und ein jeder sich an seiner vermachten Besoldung begnügen

lassen, b. ©temann, ltrf. 93eitr., ©. 108.
s) 5Brun!e bon ®aben 1417: . . . quit unde vrig wedder antwerden
in aller mate alze he de nu my gheantwordet heft. . . b. ©temann, llrf.

5Beitr., ©. 87. — 3Bo£)I barf ber Slmtmann borljer beräuSerte ©üter bem
Slmte toieber jurüdertoerbett: Were auch sach, dass von Alders zu solchem

unsem Schloss Segebergk gehört und davon komen ist und gedachter
von der Wisch das widerumb mit recht darzu zu brengen west, soll er

von unsernt wegen zu thun gantze Volmacht haben, b. ©temann, Öffentl.
unb ißribatrecfjt 111, a. a. D. — bgl. auch Reg. Chr. I, 9tr. 88.

4) bgl. ©djmoller, Acta Borussica: 58el)örbenorganifation, 58b. 1,
©. 26 ff. — 2)erf., Seutfdjer iBeamtenftaat, a. a. D. ©. 2.
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3)nrdf bie Befriftung mar ber Frager be§ 3lmte£ toerantmortlictj

gemorben.
ber erften Raffte beS 15. xsa^rl^unbert§ gefdjafj bie
Slbredfnung moljl nictjt alfe ^atjr, fonbern nur bann, toenn bie

Slmbofjeriobe abgelaufen mar; unb audj in ber gmeiten Hälfte
fommt e3 noctj bor, baff für mehrere Bermaltungäjafjre ber
Slmtmann bem SanbeStjerrn Stectjenfctjaft gibt. ©o berpftictjtet
fidj Brunte bon Äaben in bem fcfjon öfters ermähnten Steberä*):
wan over desse dre Jar umme komen syn, so schal ik Bruncke
erben, myneme gnedighen heren vorscr. edder sinen erven . . .

myne Rekenschop up to dunde.

llnb 1475* 2 ) gibt ißeter bon

Slfjlefetb, Slmtmann ju ©ottorf, bem Äönig ©tjriftian 1. Stedfem
ftfjaft bon ber Bertoaltung ber Slrnter ©ottorf unb ©egeberg
für hier ^atjre. ©egen SluSgang beS ^afjrtjunbertg aber mirb
eS ©itte, baff ber Slmtmann iätjrlidj 3 ) Stectjnung ablegt. Slt§
Termin hierfür mirb bie SBeifjnacfjtämoctje 4 ) unb ber Vieler

Umfdjtag 5 ) genannt. ®ie Slbrectjnung gefctjatj in ©egentoart
ber tanbesstjerrlidjen State. 6 ) Sitte ©innatjmen unb SluSgaben
mürben gegeneinanber aufgerectjnet nnb bem Slmtmann @nt=
laftung erteilt. 7 ) ®er Überfcfjujf ber Bertualtung mürbe, menn
bie Soften bie ©innatjmen nictjt etma überftiegen, 8 ) bon bem

Slmtmann bem SanbeSlferrn ober beffen Beauftragten auS=
gejault unb in bie gentratfaffe abgefütjrt; und solche Summa
Gelts soll er alle Jahr im Umbschlag uns oder unsern bevel*) b. ©temann, llrt. ©eitr., a. a. D.
) Reg. Chr. I, 3?r. 461.
8) Igaijrbüdjer für bie SanbeStunbe, ©b. 9, a. a. £).: er uns alle Jar
. . . volstendige und gebürliche Rechnung thun sol.

4) a. a. D.

) b. ©temann, Öffentl. unb ©ribatredjt III, a. a. D.
6) Reg. Chr. I, 9Zr. 461.
-&gt; ’) a. a. D.: So laten wii der gnanten rekenschopp halven den erben.
Peter van Alefelde unde sinen erven quiid ledich unde loesz vor uns
unse erven unde nakomelinge, ene der wegen in nenen tokomenden tiiden

to lettende antosprekende edder to hinderende in jeniger mate.

*) ©g tum öfter bor, baß nach einer fotdjen Stectjnungglegung ber
Slmtmann nocfj gorberungen an feinen §errn batte, ©o bleibt ©Ijriftian '
feinem Slmtmann ©eter bon Slßlefelb 5600 Start Süb. fdjulbig. Reg. Chr. I,
a. a. 0.
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habern überantworten fjei&amp;t eS 1521* *) in 5er 93eftaIIung für

©eorg bon 5er 2Sifct).

©ine eigentümliche ©eftalt nafjnt öie Stellung 5er 33ögte
oöer SImtmänner öann an, menn fie Ißfanöbefiher 5er Slrnter

tnuröen, öie fie bertoalteten, alfo nid)t reine .Ianöe3f)errlict)e 93e=
amte in ihnen tuaren. „®ie Sßerhfänöung bon gangen Sänber»
ftritfien, bon Stabten unö Burgen mar eine3 öer t)äufigften

fftecfjtiogefchäfte im mittelalterlichen ©rofjbertehr." *) Sftamentlich
in ber $eit ©hriftianS I. finben mir in -föolftein eine maffem

hafte 23erf&gt;fänöung ber Slmter, bie ihren Urftmung in ber
©elbnot 3) be§ $önig§ fjatte. SDurcf) bie Neigung, öffentlich»
rechtliche SBerhältniffe nach fjribatrectjttictjen ©efichtäfmnften 4)
gu befjanöeln, mürbe biefe ©ntmitflung fet&gt;r geförbert. ®er
öffentlich = red^tiic^e ©fjarafter öeä SImtö ging öamit beinahe
berloren; benn bie ©infünfte au3 bem Slrnt mürben für ben

Inhaber mieber bie £&gt;auf&gt;tfacf)e.

S)ie Übertragung eine« Slmteä als $fanö für eine bem

Sanbeätjerrn geliehene ©elbfumme erfolgte nach benfelben redht=
liehen ©runbfä^en, nach benen ein ißribattnann eine SBerfifän»
bunb bornahm. 5) — ®aS beutfdtje 9tecf)t tannte ein ©igentumS»

hfanb unb ein 9?uhungSpfanö. $ür ^olftein 6) ift eine ©igen»
') b. ©temann, Öffcntl. unb 9$ribatred)t III, a. a. 0.
2) 31. ©tölgel, a. a. 0.1, ©• 147. — ©ie£)e and) 3tfchr. beg 93ereing

für fieff. ©efd)ichte, 9t. 5-, 93b. 2, ©. 21. 22.

*) bgl. namentlich bie grbfjen ©elbgahlungen, gu benen ©hriftian I.
fief) an feine SBriiber wegen Slufgabe ihrer Slnfprüctje auf bie Uanbe ©d)leg»

Wig unb §olftein berpflichtct hall''. Sie fpateren (Streitigfeiten gwifd)cn
©hriftian unb ©raf ©erftarb haben bor allem hierin ihren ©runb. bcrgl.
333aih, König ©hriftian I. unb fein 93ruber ©erharb. 9torbnI6. ©tub. V (1850),
©. 59 ff. — ©barafteriftifch Üt auch ein ©Treiben ©hriftiang 1. an bie
©cfanbten ber £anfe gu Uübed unb ben SRat bafelbft umn Qahre 1469:

er fei Wegen fdjWerer Kriege nicht immer imftanbe gu gahlen. (Quellen»
famml. II, ©. 16). Über bie ©chulben beg Königg an bie fd)IegWig»holftei=
nifchc SRitterfchaft bgt. Reg- Chr. I, 9tr. 186. 189.

*) 93omhat, SRechtggefchiihte, ©. 9.
s) SBrunner, a. a. 0. &lt;3. 175 ff. 177 ff. 195 ff. — ©d)röber, a. a. 0.

©. 274 ff. 714 ff. 724 ff. — b. ©temann, Öffentl. unb 5J$ribatred)l I, 242 ff.

II, 268 ff.
e) b. ©temann, a. a. 0.1, 242 ift ber Meinung, öajj im fjergogtum

©dflegwig ftetg eine ©igentumgübertragung ftattfanb, ohne gwifchen ber
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tumäübertragung bei ber Starßfänbung an Slmtmänner nirf)t
nadjtoeiäbar. ®er Slu§bru&lt;f lautet: vorpanden unde vorsetten. 1 )

Stan einer Sluflaffung, burd) bie ein @igentum§red)t begrünbet
mürbe, ift nicht bie Diebe. ®iefe finbet nur bei bem Stauf auf

SBieberfauf ftatt. ®ocl) ift biefe gornt ber Übereignung bei
Slmtmännern nid^t in Slntnenbung gefommen, fonbent in £ob
ftein nur bei einer Übertragung an felbftänbige ftaatlidje ©e=
bilbe ju belegen. ©o beräußert ©hriftian I. 1469 baä Slmt
Äiel an Sübetf: hebben vorkofft uppe gelaten unde vorlaten,

vorkopen uplaten unde vorlaten. 2 ) ^n biefern gntl mürben
aud) bie ©ingefeffenen be§ Slmteei auä ber Sreue gegen ben
Äönig entlaffen unb angeluiefen, dat ze en eede unde huldinge
don truw hold

unde horsam sin . . .

93ei

ber getuö^nlidjen

SBerpfünbung an Slmtmänner befielt ber Sanbeäfürft ba3 ©igen=
tum^recfjt, mährenb ber ©laubiger nur bie »were,« ben 33efiß,
empfing. ©o Reifet e§ regelmäßig in ber &amp;erf&gt;fänbung§ur!unbe 3 ):
de wile he dat in weren hefft. ®ie were an Immobilien a {, er

beftanb nadf beutfcßem Dtecfjt in ber Slußung. 4 ) „Sie were an

©runbftücfen i^atte, mer bie Dtaßung barau§ 50g."
®aß ber ©läubiger jur ©rfjebung unb jum SBejug aller
grücßte unb ©infünfte beä ihm berfifänbeten SlmteS berechtigt
tuar, folgte auä ber Statur beä 0te&lt;f)t3gefchäft3 bon felbft, ba

ihm für fein Darlehen eine Sürgfctjaft unb ein ©ntgelt geboten
tuerben foßte, bie ©infünfte be§ Slmteä alfo eine $in3leiftung
für ba§ Stafntal maren. ©o berfjfänbet ©hriftian I. an SHau3
Dtanßau 5) ba§ ©dfloß Plone mit siner vogedie und mit alle
siner tobehoringe to eneme rechten brukliken pande, ebenfo
1470 6 ) Trittau an Heinrich bon Slßlefelb unb ®iebricf) fölorne,
£afelborf 7 ) 1470 an SBulf unb 93ertrant ißogmifch. hierbei
einfachen SSerpfanbung unb bem ®auf auf UBieberfauf §u unterfdfeiben.
SIber and) bet ben SSerpfänbungen SfjriftianS I. in ©djleähng, too ba§

Sütifd) Solo galt, finbet fid) in ben Urtunben bie llnterfdjeibung §loifct)en
ber ®igentum4itbcrtragung burtf) ©djötung (vorkopen vorlaten unde vorschaten ...

Reg. Chr. I, 3fr. 87. 89. 91. 124) unb ber getüöl)nlicE)cn S3er=

pfiinbung in ©eftalt beS Sfubungsspfanbe^ (Reg. Chr. I, 90.92.114.122.123).
») Reg. Chr. I, 127. 125. 99. 93.
*) a. a. 0. 9fr. 102. — *) a. a. 0. 9fr. 93. 125.
4) Stpröber, a. a. 0. ©. 274.
*) Reg. Chr. I, 9fr. 93. — •) a. a. 0. 9fr. 125. — 7 ) a. a. 0. 9fr. 127.
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toar e§ gleichgültig, toie hoch ftdEj bie ©infünfte be£ Slmtei

beliefen. ®ie üöerhfänbung toar „ginsfahung," nicht „Zoi-fafcung." *) ©S tourbe in ber Siegel auSbrücflich feftgefefct, bafe
bie ©infünfte nicht Dom @d£)ulbfahital abgewogen toerben füllten,
fobafj fidt) biefeS nach einer beftimmten $eit bon felbft auälöfte,
fonbern wie scholen unde willen eme ock nicht affslan an
deme hovetstole, wes he van deme vorg. slote stad unde

guderen netende werth. 2) ®agegen übernahm ber SSerfjfänber
mit feiner ißerfon bie bolle ©arantie für ba§ fßfanbobjeft. 8 )

©r haftete bent fßfanbinhaber für einen ettoaigen Serluft,
toenn baS $fanb ohne Serfchulben unb gegen ben 2BiHen beä

©läubigerS jugrunbe ging, mochte eS nun burch äufjere geinbe
ihm abgenommen ober burch Ulaturgetoalten jerftört toerben.
&gt;) fflrunner, a. a. 0. 196 f. — ©ct)röbcr, a. a. 0. ©. 725.

*) Reg. Chr., Sir. 93. — unde nicht in deme hovetstole affkorten
(a. a. 0. Sir. 99). — 1470 bei ber SBerpfiinbung bon Srittau öerfpridjt ©Ijriftian
aufjerbem: wii willen en alle vorsetteden unde vorpandeden renthe, de
de unse selige leve ohme hertogh Alff van deme slote vorsettet hefft, gantz

unde all mit’deme hovetstole tor horch wedderlosen unde vrien (Reg.
Chr. I, Str. 125).
*) Reg. Chr. I, Sir. 127: Unde weret, dat den vorben

Wulffe

unde Bertramme effte eren erven dit vorscreven slot affghewunnen aff-

gedrungen effte entweldiget worde, dat god nicht en wille, in welker wise
dat schude edder van wene, effte in waters noten vorginge dat god aff-

kere, jegen der vorben: Wulffes unde Bertrammes efte erer erven willen,
so scholen wii Christiern etc. koning erben, unde unse erven effte na-

komelinge den vakeben. Wulffe unde Bertramme effte eren erven dat
vorben. slot Haseldorppe mit allen sinen tobehoringen uppe unse egene
kost teringe unde eventur in ere und erer erven hebbende were unde

rouwelike besittinge wedder schicken bynnen deme jare, unde Wulffe
Bertramme unde eren erven allen schaden Vorboten, den se der wegen

genomen edder geleden hebben, tor noge wol betalen tome negesten tokomende sunte Merten, edder ock den hovetstolt vorscreven tome sulven
sunte Merten sunder eren schaden to erer noge unde to dancke wol be

talen in gudeme graven gelde unde schillingeren tome Kyle edder upp
ener andern sekeren stede bynnen deme lande to Holsten, dar id Wulffe
Bertramme effte eren erven best bequeme is ere geld to borende unde

dar id en unentfernet blive, sunder insage effte behelpinge unde ane alle
geferde. — bgl. a. o. 0. Sir. 125. Sir. 93. SBei ber SBerpfänbung ber ©tein=

bürg üerbflid)tet ftcE» Gtjriftiau I. bynnen eneme halven jare negest volgende
bie ©laubiger tuicber in ©cfig au fegen ober innerhalb berfelben 3eit bie
ißfanbfumme loieber ju entrichten.
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$ür einen folcfjen gaE oerhflid)tete er ftc^, ben ©laubiger inner
halb eines Jahres, auf feine eignen haften, toieber in ben S3efih
beS SImteS ju fefjen mtb ihm aEen (Schaben ju bergiiten, ben
er beS SßfanbeS megen erlitten habe.

Ober aber er ging bie

SSerfidjerung ein, baß er bem Sßfanbinhaber innerhalb beS
nächften gaffreS bie Schulbfumme boE unb ganj gurücEerftatten
toerbe. ©ine reine Sachhaftung x ), burch bie im gaEe bon SSerluft

beS $fanbeS ber ©laubiger rneber auf eine Stüderftattung ber

Sßfanbfumme noch beS ißfanbobjeftS Slnffirud) erhielt, tarn alfo
hier nicht in grage. Sonbent ber Sdjulbner trug auSfchliefjlid)
ben burch gufäEigen Sßerluft entftanbenen Schaben. ©r berpflichtete fich aujjerbent, aEe SluSlagen, bie ber ©laubiger in
beS SdfulbnerS Qntereffe machte, ju erfefjen. ©g foEte ihm baS,
maS er ettoa in ber SSurg berbauen ümrbe, angerechnet loerben,

unb bariiber foEte eine Sajration bon jtoei lanbeSherrlichen
Otäten unb jtoei greunben beS ^fanbinljaberS ftattfinben. 2)
®afj bem ©laubiger bont SanbeSherrn baS Sind §u
»were« übertragen tourbe, tm tte noch anbere ElechtStoirfungen.
®ie bornehmfte beftanb baritt, bafs er gefdfüht toar gegen eine
miEfürliche 33efihentjiehung ober gegen SlnfprücEje anberer, bie
ein 9ted)t auf baS Slmt §u haben glaubten. ®er Äönig pflegte
ihn feines befonberen Schilf

berfichern 3 ): ok schal ...

Clawes Rantzow dat vorgen. sloth unde stadt mit allen to*) SßacO ©djröber, a. a. D. ©. 725 toar im beutfcgen ißribatrecht bei

ber lanbrecgtlichen ©agung bie reine ©ad)hafd*ng burchauä bie Siegel, unb
bie SSerbinbung mit bem SSreugelöbnbS beä ©djulbnerä eine feltene Slu3=
naljme. — bgl auch Sßrnnner, a. a. D. ©. 195. 196.
a) Reg. Chr. I, Dir. 125: Unde wesz ock de vorgen. Hinrik unde
Diderick devvile se dat slot in weren hebben darup vorbuwende werden
na unseme willen unde vulbordt, schal stan by twen unsen rederen unde
twen eren frunden de dar to getekent werden. — ®laub Diangau toitt

ßbriftian I. ^um 58au be§ ißlöner ©cglnffeS fcfjiden: kalck unde sten so
vele he dar to bedorven wert. DBaä e3 ihm »en boven in kost unde in
lone wert kosten,&lt; baS toiE er ihm erfegen. a. a. D. Dir. 93. — DJlit ben

Hamburgern toirb ebenfaEö ein fehr genauer fiontraft über bie Sßaufoften
gefchloffen. a. a. D. Dir. 99.
s) Reg. Chr. 1, Dir. 93. ferner: Dir. 125. 127. — b. (Stcmann, llrf.

Seitr., ©. 101. $afj trogbem eine ©ntjiehnng bes SßfanbeS borgetommen
ift, barüber f. toeiter unten.
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behoringen nicht vorbreken edder vorwreken konen in desser
tiid, men wii scholen eme dar ane alle dingk to deme besten
keren unde helpen eme dat sulve unse sloth unde stadt unde
guder vorscreven beschermen unde entweren vor alle de dar

op spreken willen. ®em entfprad) eS audf), toenn ©Ifriftian I.,
als er ben Hamburgern baS Slrnt Steinburg öerpfänbete, ben

SlmtSeiitgefcffenen gur tßfticfjt machte,fidf in aßen Gingen
ben tßfanbbefi^ern gefjorfam ju erzeigen unb ifjnen ade
Stiftungen, ju benen fie berpflidftet toaren, ju erfüllen, gür
ben galt, bafj fie fi&lt;f) toeigerten, tooltte er bie Strafe an itjnen

auf feine Soften bottäiefjen.

SSenn aber
ben ©rträgen beS
gatjlung fcfjabloS
OtecfjtStiteln fein,

ber ©laubiger als S|3fanbin]E)aber fict) aus
SlmteS für feine bem SanbeStjerrn geleiftete
galten fottte, fo ntufjte er im 33efifce bon
auf ©runb berer er feine gorberungett ben

2ImtSinfaffen gegenüber geltenb macfjen tonnte. ®eStoegen ttmrbc
er in bem berpfänbeten Stmte fürftlicfyer Stmtmann 2 ), unb baburct)
tourbe er ben SlmfSuntertanen gegenüber als Vertreter beS

SanbeStjerrn unb beffen Beamter legitimiert. ®ett Stmtsinfaffen
gegenüber inar er nichts als lanbeSfjerrlicfjer Beamter. 9?ur
ju bem SanbeSfjerrn trat er in eine anbere Stellung als bie

übrigen ^Beamten; audf) il)m gegenüber toar er Beamter, info«
fern er in feinem tarnen bie lanbeStjerrlidfen Hof)eitSrecf)te
ausübte. 9?eben feiner öffentlidj«recf)tlicf)en Stellung als Beamter
£)atte er aber burct) bie Strpfänbung ju if)tn ein pribatrecfjtlicljeS
Strljältnis. SllS ©laubiger beS SanbeSljerrn tourbe er für fein
®arlef)en auf bie ©infünfte auS bem Slntte angetoiefen, ©in«
fünfte, bie auf ©runb ber Hof)eitSrecf)te bem SanbeSfjerrn ge«
*) Reg. Chr. I, 9tr. 99: Unde wer, des nicht scheen mote, dat de
insetenen der vorscr. lande und kerspele sick wreveliken jegen de van
Hamborch, de wile se in eren weren sin, setteden, ere tynse, pachte, schatte,
bede, tolne, rechticheyde unde broke nicht betaleden edder anders se in
den vorscr. artikulen jenigewiisz vorhinderenden unde in redeliken geboden unhorsam wurden, so scholen unde willen wii unse erven unde

nakornelinge dat ernstliken straffen unde se to horsame bringen helpen
uppe unse egene koste unde eventure.

*) Reg. Chr. I, 3tr. 93: uns slot Plone mit siner vogedie. — ferner:
9tr. 99. 125.
6
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fjörten, bie er aber bem ©laubiger abtrat al« ginfen

5ag

gefc^ulbete Kapital, bie aber anbererfeit« ber Sßfanbinfjabcr toon
ben Untertanen forberte al« Ianbe«fjerrlid)er Beamter, ber im
Aufträge feine« £errn bie Vol)eit«red)te berioaltete, im SZamen
be« £anbe«ljerrn, aber ju feinen eignen ©unften.
$a« ift ber ©htn, toenn ber Äönig al« £anbe«f)err bei

biefen Sßerfifänbungen ba« ©igentum an bent ^fanbobjeft fid)
oorbeßielt, unb er feinem ©laubiger ba« Slmt nur al« »bruklikes pant« übertrug, bamit alfo nur bie »were,» bie 9?ußung,
I fortgab. ©r blieb ©igentümer be« 9lmt« unb bamit and) im

93efiß ber Voßeit«red)te, bie al« auf bem ©ruttb uttb SBobett
‘ berußenb angefetjen tourben. 3n ben S$erf)fänbung«urfunben
ßeißt e« bemnadf regelmäßig: nichtes buten to beschedende
ane gestlike leenwar unde vrymannedenst unde wes dat mene

landt deyt.') SKeben bem s$atronat«red)t blieb alfo bem £attbe«=

ßerrn bie 3Jtilitärl)oßeit borbetjalten; bettn biefe bor altem gab
iljm bie 9JtögIicf)!eit, fein @igentum«red)t an bem üerßfänbeten
2lmt aufrecht ju erhalten. 2Bie fie iljm bie Mittel gemäßrte,
ben ^fanbinßaber bor Slnfpriitfjen anberer ju fdji'tßen, fo bot

fie tljm anbererfeit« and) bie Vanbßabe, fein ©igentum«red)t
biefent gegenüber, fall« er nad) ber ©inlöfung bie Verausgabe
be« $fanbe« bertoeigerte, pr ©eltung ju bringen. Unb ba
ferner bon bem ®efiß ber S3urgen jur Vaufitfadje bie ^&gt;errfcb)aft
über ba« Sanb abhängig loar, fo madfte ber £anbe«fjerr regeb
mäßig jur Sebingung, baß biefe ißm im Notfall offen ftefjen
*

foHten, jebocf) unbefcßabet ber sJtedfte be« 5J3faubintjaber«.* 23 )

^n gleicher SSeife ift moßt nie bem ©läubiger bie ©ericßt«»
fjofjeit übertragen morben. ign 9lu«itbung ber ©eridjt«barfeit
blieb er lanbe«fjerrlicßer Beamter, nur bie ©inlünfte au« bem

©eridjt fielen ilpn ^u. 8)
') Reg. C.hr. I, 9fr. 93. 99. 125. 127.
"**) Reg. Chr. I, 9fr. 125: Ok schal dat erben, slot unse apene hus
wesen to alle unsen noden, jo doch Hinrike unde Diderike elfte eren
erven to nenen vorfange unde schaden. — Ob aber bie Sßfanbinfjahcr bie

ißurgcn für ifjre ^}ribatfef)ben beitufcen burften, toie Skilift, a. n. O. S. 39

e« für Siauensberg ertoeift, ift für ©olfteiu nirf)t feftjuftetten.
3) 93ei ber Serpfänbung ber Steinburg (Reg. Chr. 1, 9fr. 99) Ijeißt
c« ipoar:

mit . . . allen

rechten

unde gerichten

hogest middelst unde
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ben SJSfanbfiriefen toerben bern ©laubiger alle »jarliken
tynsen pachten unde opkoinen«* *) übertragen.

®amit trat er

tn ben 33efi&amp; ber orbentlitfjen ©infi'mfte beä Slmteä. $etn Ütecfjt
aber erhielt er auf bie aufeerorbentlidfen Sntraben, bie bom

Sanbtag betoiEigte gemeine Sanbbebe. *) SfEerbingS finben ftd)
aud) in ipolftem aSerciufjerungen, bei betten auch biefe über«
tragen toirb, ober bielmefir, too ber £an&amp;eSf)err feine aufjer=
sidest broken an hals und handt unde gemenliken mit allen rechticheiden

herlicheyden frigheyden brukingen unde upkomen unde aller slachter nutt.
Sonft ift bon einer Verleihung ber ©ericptsbarfeit in ben Verpfäitbunps=
urtunben nichts ermähnt. Stber auch in ber eben angeführten Urfunbe
beutet ber 3ufa&amp; broken . . . aller slachter nutt barauf bin, baß eS fid)

nur um bie ©infünfte aus bent ©ericlft hanbclt.

') Reg. Chr. I, Sir. 99.
*) 3n ben Vfanbbriefen Wirb in ber Siegel bent .Sättig borbebalten:
wes dat mene landt deyt. — b. ©temann, Öffentl. unb ißribatrecfjt I, 244

überfein es als „allgemeine üanbcSpflicbt," ohne näher ben Inhalt unb

bie Vebeutung biefeS Vorbehalts anpgebett, tnäbrenb galtf, £&gt;aitbbud)
III, 327 militärifcbe ®ienftc barunter ju uerftehen fd)eint. ®afj aber ÄriegS»
bienfte bamit nicht gemeint fein tönnen, geigt ber Sßfanbbrief, in bent
©hrtftiatt I. feiner ©emahlin Dorothea 1480 baS Slmt £&gt;aberSlebett ber=
fchreibt. .£)ier lautet bie SieferbationSformel nur: nichtes buten bescheden
ane vriigmanne denst in unser unde unser obgenanten lande noden

wanner des to donde worde (Reg. Chr. I, Sir. 176).

®a auch hier ber

Äönig militärifche ®ienfte bon ben ©ittgefeffenen forbern tarnt, ber Stus=
bruct »wes dat mene iandt deyt« ober fehlt, ntttfj bieS ettoas attbereS fein.
— ®a&amp; burch bie Verpfänbuttg bem ilanbesherrn nicht bas Siedjt auf

aujjerorbentliche ©teuerforberungen aus bent Slmt berluftig ging, geigt
©hriftianS I. ÜfSriöileg für bie ilattbe bom 5. SJiärg 1460: Wy unse erven
unde nakomelinge scholen unde willen ok nene schattinge edder bede
don over de inwonere desser land samptliken edder besundergen, utgescheden unse egene bunden unde lansten de unvorsettet unde unvorpandel
sind, sunder fruntliken willen unde tolaet endrachtliken vulbord aller

redere unde manschopp desser lande gestlik unde werlik (Reg. Chr. I,
Sir. 18, ©. 29). ©obalb bie Simter nicht berpfänbet toaren, hatten bie
ünitbftänbc teilte VefugttiS, für bie ©ittgefeffenen berfelbett Steuern ju bc=
miUigen. Siur im gaH ber Verpfänbuttg toaren auch bie filmtet ber Iaitb=

ftänbifepen ©teucrbetoilligung uittertoorfeit, tueil nämlich bie Simter ftets
an Sliitglieber ber ©tänbe berpfänbet ioarett.

bgl. SJiichelfen, Über bie

borntalige öanbeSbertretung in ©chleStoig=#olftein mit befonberer Siiictfidjt
auf bie Simter unb Sanbfcpaftcn. Hamburg 1831.
6'
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or&amp;entlicfje S3ebe aus öern Veräußerten ©ut forbern toiK. *)

$n biefenx galt aber ift auch bie ÜbereignungSform feine reine
Verpfänöung mehr, fonbern ein Äauf auf SSieberfauf, bei bern
auch baS ©igentum in ben fremben Vefiß übergeht.
®ie Verpfänbung ber Simter ftanb nic^t in bern freien
belieben be§ SanbeSljerrn.

Sein Stecht an unb für fid) toar

nicht beftritten; nur in ber SluSübuug tourbe er befdjränft.* 2)

StachtoeiSlicf) gtuei gaftoren ßatten mitjufprechen: bie nädhften
©rben unb bie Stäte beS Königs. Sie Sanbe§ßerrf(f)aft tourbe

als Vefiß bes gefantten fitrftlicfjen Kaufes angefetjen. 3 ) Salier
fonnte ber iianbeSlierr Seile berfelben aud) nur unter ßu*
ftimmung ber SDZitberec^tigten Veräußern; . . . vorpanden unde
vorsetten vor uns unse erven unde nakomelinge . . . 4 )

lautet

ber regelmäßig toieberEefjrenbe SluSbrud; in ben llrfunben.

|&gt;ierauS folgt aber aud), baß nach bern Sobe beS Veräußerers
feine ©rben an alte Veftimmmtgen beS VfanbbriefeS gebunben
toaren, baß ber ißfanbvertrag nicpt nur ben SanbeSßerrn,

fonbern auch feine näcßftberedjtigten ©rben Verpflichtete. 5 )
SBidftiger noch toar für ben SanbeSfjerrn bie ©intoiüigung
feiner Stäte ju erlangen, ba ohne ihre guftimmung
fanm möglich toar, eine Verpfänbung Vornehmen. SSie er
fd)on bei ber Vefeßung ber Slmter mit Vögten ober Slmt»

männern 6 ) ohne ihre SJtittoirfung nicht einfeitig Verfügen fonnte,
fo erft recht nidht, too eS fid) um bie Verpfänbung hobelte.
&gt;) Reg. Chr. I, SJtr. 102. 142.
*) Stigfdj, a. a. D. ©. 97. 98 geigt, bag in StabenSberg bie SBerpfäm

bung bon Ämtern nicf)t geftattet tnar. $&gt;od) fyaben bie Seftimmungen t)ier

nidjt unbebingt gegolten.
*) ©grober, a. a. D. ©. 266.

*) Reg. Chr. I, 93. 125. 127.
5) f&gt;öd)ftttm£)rfctjeinticf) fiat ber König nidjt in jebem gaE bie $u=
ftimmuttg feines ober feiner Stacfifolger eingefiott. Denn eS ift toofjl fautn

anjunefinten, bafi biefelben ifjn bei allen feinen Steifen ftets begleiteten.
®er oben angegebene SBortlaut ber Urtunben ift gu einer biogen gorntel

geworben, bie in früfiern feiten iljre prattifdfe SSebeutung gehabt fyabm
mocfjte. Sie §auptfacf)e ift jebenfallS, bag bie ißfanbinljaber auä) über ben
Sob bei ©cfjulbnerö Ifinauö gegen etwa erhobene SlnfpritcEje beS Stacfp
folgert gefiebert Waren.
*) f. ©• 58 ff.
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'Senn hierbei tarnen, mentt aud) nicht unmittelbar, fo 5ocf)
mittelbar bie $ntereffen be§ Stbetg, bem bie State angehörten
unb beffen Organe fie toarett, in grage. ®a nämlich burd)
eine fotdie Verpfänbuitg bie fürftlid)en ©intünfte fidj auf eine
Steifje oon fahren bebeutenb berringerten, fo mar für ben Stbet
bie ©efatjr borhanben, baß ber £anbe§fjerr ben Stuäfatt burd)
eine außerorbentlid)e £anbbebe ju beden fudjte. ©aburd) aber
mürbe ber Stbet feßr empfinblich getroffen, ineil er für gelnöfjm

lic^ Steuerfreiheit genoß, *) jur Seiftung ber außerorbenttidien
33ebe, lnenn fie bemiltigt mürbe, aber berpftidEjtet mar.* 2)

^n bem ißribileg ©^rifttan^ 1. bont 4. Steril 1460 3 ) mirb

jmar über bie Veräußerung bon Stmtern nichts beftimmt,
fonbern nur allgemein gefagt, baß ber Äönig unsen husfrowen
edder nemande sunder inwanere desser land nene gudere
vorgeven edder vorplichtigen . . . barf, ane na rade unde

vulbord unser redere dersulven land.

®od) barf man am

nehmen, baß fidj bie§ in gleicher SBeife auf bie Stmter bezieht. 4)

^ebenfalls ftept in ben Vfanbbriefen, baß bie Verpfänbung
ber Stmter na rade unde vulbordt unses rades gefdjehen ift. 5 )

®aß nur biejenigeit ein Stmt in Sßfanb befommen tonnten, bie
in ihrer Verfon ben Stnforberungen entfpracßen, bie man an
bie Stmtleute ftettte, 6) ift s^ar nirgenbS auSgefprocpen, aber

burcf)au£ mahrfcheintich, meil bie gSfanbinljaber bie ftunftionen
ber Stmtleute ju übernehmen hatten. ®aß fie ©ingefeffene be§
£anbe§ fein mußten, geht tooht barauS herbor, baß ber Äönig
nemande sunder inwanere desser lande 7 ) ©üter geben tonnte.
’) £&gt;. Steuter, a. a. D. ©. 198: $ie ©teuerfreibett galt für bad einzelne

Stittergut in feinem ganzen Umfange, ohne baß ein llnterfd£)ieb gtoifdfen
ber .poftänberei unb bem bon ^interfaffen bebauten Sanb beftanb.
s) SJticfietfen, Über bie bormalige Sanbe^bertretung in ©djteStoig*
.polftein mit befonberer Stücffidjt auf bie Stmter unb £anbfd)aften. ,pam=
bürg 1831, ©. 26 ff.
8) Reg. Chr. I, Sir. 19.

4) gür ©änemarf bgl. ©. 58, Slnm. 3.
6) Reg. Chr. I, Sir. 93. 99. — Sir. 125. 127 tjaben nur: mit ripeme

rade wolbedachteme mode unde vrigen willen.
*) f- ©• 58 ff.
7) Reg. Chr. I, a. a. D.
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$iir bie rittermäffige Slbftantmung läßt fidE) nur anführen,
baff bi3 1500 febenfaEä fein bürgerlicher ^fanbinhaber ficf)
nadfjroeifen läfft. ®a bie Sterfifänbung nur mit guftimmung
ber State bor ficf) gehen fonnte, toerben biefe fd)on bafür ge»
forgt fyaben, bajj feiner au§ einem anbern ©tanbe in ben
^fanbbefih eines SlmteS gelangte.

®er ^fanbbertrag erlofd) felbfttoerftänblid) mit ber .gurücf»
gaf)Iung ber 5f3fanbfd)ulb. ®er SanbeSfierr behielt fid) bei feber
Sterfifänbung auSbrücflid) baS 28iebereinföfungSred)t bor. Über
bie SJtobalitäten, namentlich über bie $eit, mann bie ©inlöfung
bor ficf) gehen fonnte unb foEte, maren in feber 93erhfänbung§=
urfunbe nähere 33eftimmungen getroffen, ^n ber Siegel mürbe
bie ®auer ber Sßfanbfdfaft nicht bon bornherein zeitlich begrenzt,
fonbern gang aEgemein feber geit &amp;a§ Stecht gur ©inlöfung
borbehalten, h ®od) h at fich bann mohl ber SanbeSheim ber»
hflid)tet, im erften ^ahr bie ©inlöfung nicht gu boEgielfen.* 2 )

28ar feine beftimmte geit für bie ©inlöfung abgemacht, fo
fonnte biefefbe ftets bor ficf) gehen. ®a3 Stecht ging nicht burcf)
Sfblauf einer noch fo Emgen ,geit berforen. üütitunter marb
bem ©laubiger baS SImt auf SebenSgeit ber^fänbet, fobafj ber
©dfufbner erft nach beffen £obe 3 ) ba§ Slmt bon ben ©rben

gegen Stücferftattung ber $ßfanbfumme mieber erhalten fonnte.
2xat feine ©ittlöfung ein, bann ging bie 5ßfanbfcf)aft auf bie
©rbett über. 4) ®er Übergang boEgog fich unmittelbar burd)
') Reg. Chr. I, 3tr. 125: Unde wanner wii unse erven efte unse nakomelinge .. . dat vorben. slot wedderlosen willen ... — togl. auch 3tr. 99.127.

s) Reg. Chr. I, 3tr. 125: . . . doch scholen unde willen wii de losinge

des sulven unses slotes in den achte dagen sunte Mertens erstkomende

nicht Jiondigen.
*) Reg. Chr. I, 3tr. 93: Dit vorben. slot Plone mit alle siner tobehoringe vorg. schole wii Christiern koning unse erven unde nakomelinge
deme erben, unseme leven getruwen Clawes Rantzouwen nicht afflosen
de tiid sines levendes.
4) Reg. Chr. 1, 3tr. 159. 160. ©temann, Ur!. Söeitr., ©. 44. — SRofen»

tbal, a. a. D. 6. 346 benterft mit 3tecf)t, bafi eine foldje pribatrectjtlicfie

Übertragung bod) bon bem frühen SeubaltbmuS unterfdjteben fei, ba bie

Sanbestjercn biefelbe jeberjeit rücEgöngtg machen tonnten.
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ben ©rbfaß, inbem ber ©rbe ben 93efijä be£ ©rblaffers einfach
fortfe^te. x )

S)er ©iitlöfung mußte eine orönungsSmäßige Äünbigung

borfjergefjen.* 2 ) Ob aud) ber Sßfanöbefißer bem ©djulbuer gegen«

über ba§ Äünbiguugörecfjt ßatte, gefjt au§ ben Urfunben nicf)t
fjerbor. 3) ®er Sanbe^fjerr fonnte aucf) einer brüten iJSerfon
bie ©inlöfung geftatten, bie baburcf) ba3 Slmt als ißfanb er«
b)ieltt. 4 ) ©ine SBeiterberfifänbung be3 ©laubiger^ toar ofjne

Weiteres nicf)t geftattet, fonbern beburfte ber ©enetjmigung be£
SanbeSfjerrn. 5)

Über bie Äünbigung felbft entgolten bie Urfunben nähere
iöeftimmungen. ®ie geiuöfjnlicfie Seit hierfür toar Martini, 6)
bodf finbet fid^ audf) £&gt;Ig. örei Könige. 7 ) Sie Äünbigungäfrift
betrug in ber Dtegel ein$af)r: willen wii den van Hamborch

eyn gantz jar tovorn witliken bynnen Hamborch vorkundigen
vormiddelst unseme besegelden breve. 8 ) $n SBerbinbung mit

ber ft'ünbigung ju SÄartini finbet fief) aucf) bie Seftimmung,
baß bie ©infünfte, bie erft am 9?ifolaitag (6. Se^br.) unb ju

Sidjtmeß (2. gebr.) fällig finb, im Safjr unmittelbar nadj ber
‘) ©djrßber, 9tec^(t^0efc£)iif)te, ©. 717.
2) wanner wii . . . dat slot . . . wedder losen willen, so mögen wii

... de losinge sulven vorkundigen mit unseme apene besegelden breve.

Reg. Chr. I, 3h. 127.
s) ©djröber, a. a. D. 724: Sei bem einfachen Stufcungßpfanb batte

nur ber ©cfjulbner, nic£)t auch ber ©laubiger baß tünbigungsreept.

*) fiönig 3ot;ann erlaubt bem £arth)ig ißogtuifd) 1488, baß ©djlofe
ißlän bon ber SBitme be^ $anß Stan^an cinjulufen. b. ©temann, llrt.
Seitr., ©. 94.
6) 1492 geftattet $eräog griebrict) bem §anß SHanbau »karspel unde
vogedie to Itzehoe« tbeiter ja berpfänben: so hebbe wii nu deine gemelten

Hans Rantzouwen dorch sunderger gunste unde gnade gnedichliken gegunnet unde togelaten, gunnen unde tolaten also jegenwordigen in crafft
unde macht desses unses apenen breves vor uns unse erven unde na-

komelinge, he uppe diitmaell wen em belevet edder gelüstet edder dar

hen georsaket werdet wedder jemandes hinder insage edder bewere wedder
vorsetten unde vorpanden, vorpanden unde vorsetten dat erben, karspel
Itzeho myt deme Osterhave
eyneme unseme leven getruwen lad
baren manne
(Reg- Chr. b 9tr. 182).
«) Reg. Chr. I, 9Zr. 125. 93. 99. 102.
’) a. a. 0. 3tr. 127. — *) a. a. 0. 9tr. 99.
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©inlöfuttg bett ^fanöbefißern noct) gufommen uttö bon tattert

bi§ 3Jtitfaften eingetrieben Serben biirfen. *)
2öar baä Serpltniö gtuifchen bem geliehenen Capitol
unb ben ©infünften eine§ 3Imte§ berart, baß btefe bie $ittfen
für ba3 Sarle^en erheblich überftiegen, bann tuurbe bem
©laubiger nur eine 9iente au§ ben SlmtSgefällen gugeficßert.

S$on einer 23efißitbertragung fonnte in biefem $all nicht mehr
bie Siebe fein. Sa§ fRechtägefchäft tuar ein bloßer Sientenfauf,
luährenb im übrigen ber ©laubiger, tuenn er SSogt tuar, reiner
lanbe§herrlii^er Beamter blieb.* 2 )

(So tuurbe

1461 3 ) äuber

Siumohr für bier ^^hre bie ©teinburg übertragen; für baä
©chulbfafntal bon 7400 SKf. erhielt er eine Siente bon 552 SRI

jährlidh, tua§ einer Sierginfuttg gu 7Vs b. fe. gleicßfam. 4 ) Sie
Siente füllte jährlich gu SOiartini in Siel begahlt tuerben ober
er füllte fie auS den redesten wissesten renten dersuluen
vogedie begiehen. 56 ) Ob im leßten
bie üöiehreinfünfte in

bie Saffe be§ Sanbegljerrn floffen ober ob fie bem ©laubiger
gufielen unb auf biefe SBeife bie ©cßulb beß Sanbeäherrn getilgt
tuurbe, f'ann man au3 ben erhaltenen urfunblicßen Siachrichten

nicht erfehen. ^ebenfalls tuirb eine Siechenfiäjaft über bie Slmt§=

einfünfte erforberlicf) getuefen fein.
*) Reg. Chr. I, ÜRr. 99: unde wanner wii dat veleben. slot wedderlosen unde innemen willen, so scholen wii ... de erben, van Hamborch
tovoren er se dat sulve slot ut eren weren van sick antworden wedder-

umme denne besorgen unde nochafftigen vorsekeren, dat en ere rente

hure unde alle opkomen uppe sunte Nicolaidagh und lichtmissen darnegest volgende bedaget unde anvallende gantzerdinge vor midfasten dar
denne negest vort volgende wol gegulden unde vornoget werden, unde
der geliken umme alle nastande schulde van tynsen unde affgerichteden
vorwisseden broken en mit rechte to bemanende günstigen furderlick unde
behulpen wesen.
, 2 ) bgl. ©temanit II, 268. — ©djröber, a. a. £). ©. 725.

8) Reg. Chr. I, Sir. 94. — Über Mnbiguttg unb Slblöfung finbcn

ftd) biefelben ®eftimmuugen tote bet ber SBerpfättbung.
4) 1465 toarb bemfelben 5Runtof)r, nadjbem ber abgemachte bierjäbrigc
Sennin abgelaufen toar, bie ©teinburg für 3000 ÜDtarf berfdjrieben. @r
beliebt jelR eine 10%ige fRente bon 300 SDiarl.
6) ©temann, a. a. D.

Qnt §ersogtum ©djleätoig lonnte bei biefem

fRententauf ohne SBefitsiibertragung ber ©läubiger fitf) infolge nidjt recht»
zeitig erfolgter Zahlung in ben Sefib beä Objeftä fetjen, fobafi aisbann
„bie ^büotbet in ein nupares Sßfanb überging".
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28ir |a6en früher 1 ) barauf ßingetoiefen, baß ber Slmt**
mann, toenn er für feinen ©eßatt auf einen Seil ber SBogtei*

einfünfte angetoiefen iourbe, baburcß an bent ßünftlidßen ©in*
geßen nnb ißrer ©röße ßerfönlicß ftarf intereffiert ümr; baß
barin aber aucß ein Stnreij ju Sebritcfungen feiner Untertanen
tag. SBir ftnben baßer regelmäßig in ben Seftaüungen ben
ftriften S3efeßt, bie Slmtginfaffen nid^t ju befcßlneren unb ju
berunrecßten. 2 )

fiel ßößernt SJtaße aber bot ficß ben Slmt*

männern ßierju ©etegenßeit, tnenn fie Sßfanbbefißer ber SSogtei
toaren. S)a ißnett alte ©infünfte §ufieten, eine Siecßenfcßaftg*
abtage aber nicßt geforbert tourbe, ift eg teicßt erflärticß, baß
fie ioeit meßr ißre Stellung atg tßfanbbefißer ßerborfeßrten,
atg bie eineg tanbegßerrticßen Beamten. 28ie groß biefer Übel*
ftanb getoefen ift, geßt baraug ßerbor, baß ©ßriftian I., ob*
tnoßl er in feinen tßfanbbriefen feinen ©läubigerti juficßerte,
baß fie bag tßfanb nicßt bertnirfen fonnten, bennocß Stmtteute
abgefeßt ßat. 1479 mußte Henning tßogtoifcß bag Slntt Sonbern,
bag er feit 1470 atg tßfanb inne ßatte, aufgeben 3), ba er unb

feine Sößne ßier mit ber abfdßeulicßften ©raufamfeit ioie toaßre
Sßrannen gefcßaltet ßatten. Slucß in ^otftein fam eg öfter bor,
baß bie Stmtteute ißre töefugniffe überfcßritten unb bie Unter*
tauen bebritcften. ^m SImte Segeberg rief bie $ärte unb
Strenge, mit toetcßer ^&gt;ang bon Slßlefetb ßier fäßattete, am
Sluggang beg 15. $aßrßunbertg einen SBauernaufftanb ßerbor. 4 )
Sieinter Äocf bericßtet 5) gunt 3 a ß re 1468, baß ©raf ©erßarb,
ber SSruber ©ßriftiang I., »reet in egener Persone in deme
‘) f. @. 72.
*) f. ©. 74.
1480 Beftimmt ßljrifttan 1. in Bern 9tegeü äluifctjcn
ißm unb ben ©tänben 51: SRenbäburg (Reg. Chr. I, 9h\ 188): Wii gebeden

strengeliken allen unde isliken unsen vogeden amptluden underfogeden
unde allen anderen . . . dat nemand van en by lyve unde gude schal

jenigen unsen undersaten vorweldigen vorunrechten in slote edder blocke
setten, sunderen scholen eynen ydermann by lantrechte laten unde darenbaven nicht engen edder drengen.
“) $etmar, 2tib. ©tjronif (ed. ©routoff) II, 414. — 9Rid)elfen, 9torb=
frieSIcntb int SJlittcIalter. 9?. ©t. 9Jiag. VIII, ©. 625. 626.
4) 3tfd)r. 7, ©. 131.
6) 91. ©t. 9Kag. VII (1827), ©. 109.
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lande to Holsten van dem einen Karspel to deme andern und
leet de Huslüde vorbaden in de Kroge . . . Tom latesten hoff

he an und klagede, wo untruweliken und unchristliken de

vara Adel mit den armen Lüden und jo ietsundergen dejeneen,
welker de Slote unde Amte im Lande inne hedden, gehandelt

hedden mit menniger und groter beschattinge, welcker de
Lüde hedden moten utgeven, wente sodane gelt were nicht
gekamen deme lande tom besten, men dat meiste hedden de

Edellüde beholden.« Über bie Sertounberung ber Säuern, hon
ben Sebrütfungen ber Slmtleute befreit ju toerben, erjüfjlt ber
Gbfjronift: »do de Buren höreden, dat se mochten van deme

dwange des Adels entleddigt werden, stunden oene de Oeren
to bärge unde gapeden Grave Gherde in den munt alse in

einen gülden kelck.« 1509 betlagten fid) bie Äirdjffnele Sßilfter,
Setyenfletf), 2Betoel3ffeö), Srocfborf unb ©Irebeftetf) bei ^perjog
griebrid), baff ber SImtmann TönnieS tRanfjau ifjnen „grofje
©etoalt unb Unrecht getan fjabe" 1 ), unb £u gleicher $eit, inte

Henning fßogioifd), tourbe ^oacfitnt 9tan|au, Slmtmann bon
$Iön, au3 benfelben ©rünben abgefe^t. 2 )

Unter biefen Serfjältniffen brängt fid) bie $rage auf, ob
über bent Sogt ober Slmtmann ein fjöberer Seatnter ftanb,

ber feine Sertoaltung fontroEierte unb if)n beauffidjtigte. 3 ) 3«
anbern Territorien ift eine berartige ^nftang nad)toei3bar, 4 )
*) gald, ©amml. III, S. 282 (IHcpert. au3 gel). StrcJjib).
’) Meimar Jtod (3t. ©t. 9Jtag. VIII, ©. 737): Item nicht lange na
dusser tidt was Jochim Rantzow, welcker Plone inne hadde, wente sin

Vater Clawes Rantzowe, Her Schacken söne, hedde deme Koninge in
sinen nöden alse he ersten in dat Lant to Holsten gekamen, grot gelt
up de Borch Plöne gedan.

Dusse Jochim Rantzow was ock vor deme

Koninge beklaget, wo he nicht allene sinen undersaten, denn ock den
borgeren van Lübeck so oere kopenschop im Lande to Holsten driuen,
grofe Tiranie bewiset. Derhalven de Köninck oene van Plöne gejaget und

dat hus ingenamen.
8) bgl. Äüfjnd, n. a. D. I, 152:

„$ad Seutfdfe Meid) ift in einem
getoiffen ©inne um feine .Kraft gebracht toorben burd) feine Söeamten. 6s
fehlte an ber 3luffid)t, bie bie Slmtäpflidjt ben einzelnen SSorfteljern ber
©prengel in ©rinnerung braute, unb bamit loderte fidj bad SBanb, toeld)e3
bie einzelnen Seile pfammenfiielt."
*) 3n ber SJlarf SBranbettburg finben fid) ^ur Kontrolle Sanbbögte
ober SanbcSIjnuptmänner. Äiibnä, a. a. 0. 1,154 ff. —
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für .golftein aber ift eine folcfje mit ©idjerljeit nicht ju er»

toeifen. SlEerbingS erftreift fidf ber 2Birfung3freiS be§ 9Jlar=
fdEjaES über baS gan^e Territorium, er toar ber oberfte Beamte

ber ©raffdhaft. 21n ihn gingen bie StyifieEationen uitb er batte
©eridft ju batten an den jegenen des landes, dar id mest

behoff deit. *) Ob ihm aber ein SluffichtSrecht über bie Slmt»
leute juftanb, ift fraglich- Tenn toenn e§ beifft: Hirumme
beden wy allen unsen reden vogeden unde undersaten nu
unde an tokemenden tiden. offte we wolde vorweldigen unsen
marschalk, dat se en bistendich sin unde helpen ere
recht beschermen, wor unde wanner se dat eschende werden,* 2)

fo toirb man ein fotcheS bi eraug faum ableiten fönnen. Tie

SSögte toürben toobl faunt, ioenn ber SKarfctjaE tyve 9tmtS=
fübrung jn fontroEieren batte, aufgerufen fein, ibn gegen Ver»
getoaltigung non anberer Seite gu fd^en. Todb ift eS toabr»
fdfcinlich, bafj ber Stat, ber bei Vefehung unb Verbfänbung
ber Slmter ntit^ufbrechen batte, eine Slufficfjt geübt bat- Tenn
bie Stecbenfdjaft, bei ber ber Stat beteiligt toar, fonnte fidj
iuobl faum aEein auf bie Verrechnung ber ©elber befdjränfen.
SSie toeit aber bieS Stecht ging unb toie e£ geübt tourbe, ift

freilich nicht feftjufteEen.

Tro^bem aber tourben bie Beamten burch einige Stiid»

ftdfjten an einer aEju toiEfürlichen Amtsführung gebinbert.
©inerfeitS übte ber Sanbeäberr felbft auf feinen Steifen burch
baS Sanb eine ÄontroEe. AnbererfeitS aber fanb eine ju grofje
Überfdhreitung ihrer 3Jtad)tbefugniffe an ber furjen unb un=
beftimmten Amtsbauer ihre Schranfett. Tettn ba bie Amtleute

jebergeit abgefe^t toerbett fonnten, toar ihre gange SteEung
immer eine unficfjere. 3) Ter Äönig berlor fomit feine Veamten
niemals gang aus ber ©etoalt. 4)
bie Oberamtleute biefe ©teHung 'ein. ©töljel, a. a. D. I, 151 ff. — Qn

33ai)ern batten bie aSitstume eine Stufficbtäbefugniä über bie Pfleger. 3tofen=
tbat, a. a. D. ©. 279. 280.
») Reg. Chr. I, 9tr. 18.

—

*) a. a. 0.

4) bgl. auch 3faatfof)n, a. a. 0. ©. 37 ff.

—

8) f. ©. 68 f.

Slbfürgurtgen in ben $itaten.
U. I. II. III. == Urfunbenfantmlung ber ftfjleätoig»fjotftcin = lauenburgiftfjcn

©efeüfcfiaft für baterlcinbifcfje ©efdE)id£)te. '-8b. I—III.
Reg. Chr. I. = SRegiftrum Sönig SfjriftianS I. ed. §iHe. Siel 1875 (Ur=

funbenfammlung Sb. IV).
H. I. II. III. = $affe, ©c£)le3toig = £&gt;olftein = Sauenburgifcfje fRegeftcn unb

llrlunben. Sb. I—III.

Sof). = 5. b. ©djröber unb $. Siernajjfi, Xofmgrabbie ber ^erjogtümer
£&gt;o!ftein unb Sauenburg. 2. 8lufl. Dlbenburg 1855—56.
3tfd)r. = 3 e 'IW ri fi &amp;er ©efeUfdjaft für ©c£)Ie3img=$oIfteinifd)e ©efdjidjtc.

£eben$Iöuf.
©eboren bin icf), SBolqnart Sßaulä, am 23. Januar
1884 in Rating, ÄreiS ©iberftebt, als einziger ©ofjn beS 'Seict)-grafen ^afob $r. $anls nnb feiner ©attin ©ntrna, gcb. @ngel=
fjarbt. gdj bin eb.dutß. Äonfeffiott. flfacbbem icf) ßftern 1904
am ©qmnafiunt in £ufunt baS Steife^eugniS erlangt batte,
Unbmete icb nticE) bent ©tubium ber ©efct)ic£)te nnb ©ermaniftif.
3d) ftubierte ein ©emefter in Tübingen, jtoei in 3JZüncf)en, eins
in Serlin. ©eit öftern 1906 bin idj an ber Vieler Uniöerfität

immatrifuliert.

SJieine Seßrer toaren bie Herren ®ojenten: in Tübingen:

ti. 58elotu, önfrf), gifdber, ©pitta — in 3Äündjen: '-BorinSfi,

©rauert, b. £eigel, hänfen, b. b. Setjen, SJtuncfer, $aul, ißöfjl*
mann, ©d)id — in ^Berlin: §in^e, Stoett)e, Stoebiger, ©c^mibt
— in ftiel: ©efert, Äauffinaitn, Ärütnntel, SJtartiuS, SJtenfing,

Stobenberg, Stolquarbfen.
allen bin icf)

ju großem $anfe berpflid)tet, be=
fonberS £errn Eßrofeffor Dr. Stobenberg, ber ntidj bei ber Sin»

fertigung biefer Slrbeit mit feinem State unterftüßt ßat.
2)aS Examen rigorosum beftanb icf) am 3. Slngnft 1907.
£errn cand. phil. &amp;. Stoß banfe icf) für baS Sefen einer

Äorreftur.
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