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Zweiten Bandes erstes Heft.

Einige Bemerkungen über unsere Stempel:
papierabgabe.
(Ein Schreiben an den Verfasser der Erfahrungen und Wünfche eines Schleswig : Holsteiuischen Justißbeamten im ersten Bande
dieser Zeitschrift S. 164.)
V
U.

Miinen Dank, mein sehr geschätzter Freund, für Ihren
Beytrag zu unserer Zeitschrift, glaube ich Ihnen nicht besser
bezeigen zu können, als indem ich Ihnen und unsern Lesern
einige Bemerkungen mittheile, die durch Ihre Aeußerungen
über den in der Ueberschrift bezeichneten Gegenstand bey mir
veranlaßt oder vielmehr erneuert wurden, indem selbige sich
mir in meinen Berufsgeschäften schon häufig aufgedrungen
hatten. Diese meine Bemerkungen nun sollen sich
T. auf die von Ihnen gemachten Vorschläge beziehen,

M. aber auch unabhängig von diesen, vielmehr Zusätze

zu denselben seyn.

A. Vor allen Dingen glaube ich, daß die Schuldund Pfandversschreibungen, sowol protocollirte als nicht protocollirte, nicht füglich und mit Gerechtigkeit von der Stems

pelpapierabgabe ausgenommen werden dürften.
a) Der Stempelpapierabgabe liegt offenbar der Stagqtszweck zum Grunde, daß der Geldverkehr, der, in so ferne er
mittels schriftlicher Documente bewerkstelliget wird, gesetzlich
gesichert, erleichtert und befördert wird, besteuert werden

solle. Unsere Stempelpapierverordnung classificirt demnach
diese Stempelpapierabgabe ganz insbesondere darnach, ob die
Urkunden über einen Haupt- oder Nebenvertrag ausgestellt
werden und erfordert eine größere Abgabe für erstere.als
für letztere *). Würde nun der Darlehnscontract, insoferne
er mit einer hypothekarischen Verpflichtung verknüpft wäre,
von dieser Regel ausgenommen, so würde hierin offenbar

eine höchst auffallende Inconsequenz der Gesetzgebung liegen,
wodurch einerseits ein höchst bedeutender Theil des Geldverkehrs der Concurrenz zu dieser Steuer entzogen, andererseits
aber eine Jllusion des Gesetzes nothwendig herbeygeführt
werden würde, da, zur Vermeidung der Stempelpapierabgabe, jede Schuldverschreibung nur suh hypotheca bonorum ausgestellt werden dürfte.

b) Als Hauptmotiv für die von Ihnen gewünschte
Exemtion der Obligationen geben Sie an, daß der Aussteller
derselben in der Regel in schlechten Umständen sey. Diese
Behauptung möchte ich als. solche d. h. in dex von Ihnen
aufgestellten Allgemeinheit, in Abrede stellen. Täglich. sehen
Die einzige Ausuahme von dieser Regel macht die Stempelpapierverordnung dadurch, daß sie für Assecuranzbriefe und Po:
licen Stenvpelpapier der 2ten Classe erfordert..

r
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wir, daß Leute Grundstücke durch Kauf und Erbschaft erwerben und daneben eine bedeutende Schuld übernehmen,

wofür sie neue Obligationen ausstellen, oder bereits früher
ausgestellte agnosciren, ohne daß es uns einfiele, sie deshalb
für Leute in schlechten Umständen zu halten. Wir sehen,
wie Leute ihre Umstände verbessern, nichts desto weniger
aber ihre Hypothekenschulden beybehalten, ja wir sehen sogar Leute, zur Ausbreitung ihres Gewerbes und zur Ver-

mehrung ihres Vermögens, und zwar mit Erfolg, Geld aufnehmen und dafür Obligationen ausstellen. Ein blühendes
Gewerbe muß als solches ein darin angelegtes Capital viel
höher als mit 4 und 5 pCt. verzinsen, wofür gegen sichere

Hypothek doch noch Geld zu haben ist, deshalb wird der
Kaufmann, der Fabrikant und der Handwerker, der sein
Geschäft mit Glück und Erfolg treibt, auch gerne seine

Grundstücke verpfänden um ein größeres Capital in seinem
Gewerbe anlegen zu können. Die Contrahirung von Schulden gegen hypothekarische Verschreidungen ist also kein unkrügliches Zeichen schlechter , preshafter Vermögensumstände.
Aber angenommen, daß dem so sey, so würde es sich doch

noch fragen, ist der Staat, die Finanzverwaltung, verpflichket, oder auch nur befugt, hierauf bey Vertheilung der Ab..
gaben Rücksicht zu nehmen? Ohne mich zu bedenken verteine ich diese Frage. Die Finanzverwaltung muß nur Gerechtigkeit, nicht Mitleid und Nachsicht üben. Die Regeln
eines vernünftigen Haushalts können es hier zwar erhei-

schen, rechtmäßige Forderungen in einzelnen Fällen aufzugeben, um dadurch größern Verlust von einer andern Seite zu

vermeiden, aber auch nur diese, nicht aber ein bequemes
Mitleid, welches, ohne eigene Opfer, mit den verwalteten

Mitteln anderer, zu helfen so geneigt ist, dürfen Remissio-

Ä

nen. motiviren.

U

Vielweniger also dürfen Gesetze ein solches

Mitleid üben, oder vielmehr schlechten, faulen und unordent-

lichen Staatsbürgern die Mittel erleichtern, leichtsinnig
Schulden zu contrahiren. Wir dürfen nicht weit suchen um
Belege dafür zu finden, wie nachtheilig. die Erleichterungen,
Anleihen zu erhalten, gewirkt haben. Die Lombarde haben
gewiß mehr Elend herbeygeführt, als sie verhindert haben,
und Spaarcasssen können leicht dadurch nachtheilig werden,
wenn die Nothwendigkeit, die in dieselben zusammen gebrachten Summen fruchtbringend zu machen, das Anleihen ders

selben erleichtert.
€) Wollte man aber auch diese Eremtion als auf hy-

pothekarische, oder gar als auf hypothekarische protocollirte
Obligationen beschränkt, betrachten; so würde dies in der
Wirkung wenig releviren. Sollten dagegen, zur Deckung
des eben dadurch nothwendig bewirkten Defects in den

Stempelpapierintraden, alle Dahrlehnscontracte auf gestempeltem Papier ausgefertigt werden; so würde man alsdann lauter protocollirte Dahrlehnsverträge errichten, zumal
da in .der Regel die Protocollationsgebühr geringer ist, als
die Stempelabgabe und die Protocolle würden mit protocollatis überfüllt werden. Dessen zu geschweigen, daß also
dadurch das vorgeschlagene Ersatzmittel für den Ausfall der
Stempelpapierintraden auf Null reducirt werden würde, zumal da, nach mehreren Schuld- und Pfandprotocolls=-Verordnunger,, auch kolia auf die beweglichen Güter ertheilt werden sollen; so würde dies außerdem ein Uebel vermehren,
welches, wie ein fressender Krebs, an dem Wolhlsstande der

Grundbesitzer in denjenigen Staaten nagt, wo Schuld- und

Pfandprotocolle eingeführt sind. Das Hypothekenwesen des
Römischen Rechts, ausgebildet und vervollkommt durch die

Ä
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Schuld- und Pfandprotocolle, hat es möglich gemacht, daß
ein Grundeigenthümer sein Grundeigenthum in unendliche
kleine Theile veräußern, nichts desto weniger aber fortwährend als Eigenthümer desselben erscheinen kann. Zugleich ist
dadurch die Möglichkeit gegeben, daß der Grund und Boden eines Landes, als solcher, dem Auslande großen- oder

größtentheils zinsbar wird, wie denn namentlich auch unsre
Lande den Nachbarstäßten Hamburg und Lübeck alljährlich
so bedeutende Summen an Zinsen bezahlen müssen, daß
man geneigt seyn würde, die Wahrheit der Angabe zu bezweifeln, wenn die, in Veranlassung der Reichsbankverordnung, möglicherweise anzugebende Summe dieser Zinsen, bes
kannt gemacht würde. Die durch die Schuld- und Pfand-

protocolle gegebene Möglichkeit, dem Gläubiger Sicherheit zu
geben und die dadurch bewirkte Leichtigkeit Schulden zu.
contrahiren, hat man fälschlich für Credit gehalten, der, so-

wol seiner nominellen, als seiner wesentlichen Bedeutung
nach, doch vielmehr in dem Zutrauen besteht, daß der Debitor zu redlich sey, als Schulden zu contrahiren, die er nicht
bezahlen könne, und solche unbezahlt zu lassen, wenn er sie

bezahlen könne. Der Deutsche kannte zur Sicherheit des
Credits eben deswegen auch vor Einführung des römischen
Hypothekenwesens, kein anderes. Mittel, den Debitor zu

àwingen, seinen Verpflichtungen gegen den Creditor gehörig
nachzukommen, als die Gefahr des Verlustes der Freiheit #).
Als Beyspiele hievon führe ich das Geben zu Hand und

Halfter nach altem Lübschen Rechte *). das Einlager und
*) Auch Strafen, namentlich die Friedlosigkeit oder poena Hanni.
Siehe die Landgerichtsordnung..
“V Das Lübecksche Rechtsbuch de 1254 contiuuiret 1370 art. 303
im Nebenbande zum corp. const. Ilols.

e
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den Wechselarrest an. Doch weil diese äußersten Mittel boch
nicht Zahlungsfähigleit da hervorbringen konnten, wo sie
nicht vorhanden war, so wandte der Creditor die höchste
Vorsicht an, und es war daher nicht leicht Schulden zu con-

Wer möchte dies aber für etwas Uebles halten?

sollten wir wünschen, daß diese Schwierigkeit
Schulden zu machen noch fortwährte und daß dies nicht
durch die Schuld- und Pfandprotocolle erleichtert worden
wäre *). Eine weitere Erleichterung des Schuldenmachens

mittelst Constituirung einer öffentlichen Hypothek, dadurch,
daß die hierüber ausgestellten Verschreibungen sstempelfrey
gemacht würden, wäre also gewiß nicht wünschenswerth, vicl.
weniger aber anzurathen.

B. Sollten dagegen, nach Ihrem Vorschlage, alle
Schuldverschreibungen der Stempelpapierabgabe unterzogen
werden, so bin ich nicht der Meinung, daß kaufmännische
Wechsel davon eximirt werden müßten. Der Kaufmann,
sey er nun Aussteller oder Empfänger des Wechsels, erwirbt
durch dies Geschäft, denn wenn der Aussteller nicht Vortheile
von dem ihm gegebenen Credit hâtte, würde er in Contan-

ten zahlen und der Empfänger erhält gleichfalls den gegebenen Credit, auf irgend eine Weise, durch das Wechselgeschäft

vergütet, sonst würde er baare Zahlung sich ausbedingen.
Was ist also billiger und gerechter, als daß dieser Erwerb

Wenn ich mich solchergestallt, in der vorliegenden Veranlasssung,
gegen die Schuld- und Pfandprotocolle geäußert habe, so bekenne ich jedoch gerne, das ich weder zu behauvten wage, daß,

noch auch anzugeben wüßte, wie, die bestehende Einrichtung der
Schuld- und Pfandprotocolle wiederum’ aufgehoben werden
könnte.
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besteuert werde? zumal wenn der Staat den kaufmännischen

Wechseln irgend ein Vorrecht, irgend eine Wirkung, beym
gerichtlichen Verfahren aus denselben, beylegt. Der Grund,
daß dadurch der Handel begünstigt werden müßte, kann wol
bey uns nicht insbesondere geltend gemacht werden, da un-

ser Staat kein sogenannter Handelsstaat ist, ein solcher, der
vorzüglich durch den Vertrieb auswärtiger Natur- und Kunsterzeugnisse erwirbt. Die Erwerbsquelle unseres Staats ist
ganz insbesondere der Ackerbau und also müßte dieser gegen
andere minder wichtige Erwerbsquellen, nicht aber müßten
diese gegen jenen begünstigt werden. Auch haben wir ganz
in der Nähe ein Beyspiel, daß die Stempelpapierabgabe,
selbst in einem bloß handelnden Staate, auch. auf kaufmännische Wechsel gelegt is. Die Waaren welche Hamburg
passiren sind von allen Abgaben frey; so bedeutend auch die

Auflage auf die zur Consumtion eingeführten Artikel ist; den
auf diesen Waaren gemachten Profit aber, besteuert dieser
Staat durch den schlechthin erforderten Stemyel auf Wechsel, ohne zu fürchten, daß dadurch der lebendige Handelsverkehr gehemmt und dadurch diese Erwerbsquelle benachtheiligt
würde. Eine höchst interessante Frage hiebey wäre die, in
wie fern auch die Indossamente der Stempelpapierabgabe
unterworfen werden müßten? Unsere Stempelpapierverord-«
nung erwähnt derselben nicht, weil wir, ~ mit sehr wenigen
Ausnahmen , . kein Wechselrecht haben und da diese also

als Cessionen betrachtet werden müssen, so sind sie als Contraventionen gegen die Stempelpapierveroronung, da wo
kein Wechselrecht gilt, zu betrachten *). Weil aber trassirte

Wechsel eine wesentliche Erleichterung des Verkehrs sind,
") Val. die Anmerkung am Ende dieses Aufsages.
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jedoch aber auch nur durch Indossement diesen Vortheil gewähren, so ist auch wegen dieses Zwecks die Exemtion des
Indossements von der Stempelabgabe als Mittel nothwendig. Zur Verhütung des Mißbrauchs des Indossements zur

Beeinträchtigung der Stempelabgabe würde aber dasselbe
auf trassirte Wechsel zu beschränken seyn.
C. Die Quitungen dagegen müßten, meiner Meinung
nach, schlechterdings von der Stempelpapierabgabe befreyt

bleiben.
a) Die Ausstellung von Quitungen ist ein bürgerliches
Geschäft, welches in kleinen und großen Sachen gleich wichtig für die Sicherheit des Bürgers ist, damit was bezahlt
worden, nicht nochmals gefordert werde. Wer hätte nicht
häufig die Erfahrung gemacht, daß nur zu oft die Ausstellung einer Quitung da unterlassen sey, wo eine solche wesentlich nützlich gewesen wäre. Quitungen - erleichtern un-

zählige bürgerliche Geschäfte und sind häufig selbst da erforderlich, wo weder Aussteller noch Empfänger Vortheile von
dem Geschäfte haben.

b) Aus diesem Grunde würde es höchst schwierig seyn
auszumitteln, wem die Stempelkosten zur Last fallen sollten,
da dieselben billigerweise bald diesen bald jenen treffen müß-

ten.. Eine gerechte gesetzliche Bestimmung hierüber wäre
daher schlechterdings unmöglich und da jemand häufig in die
Lage kommen kann, Quitungen zu geben oder fordern zu
müssen, ohne daß er bey Entstehung der Forderung die künfs
tige Stempelabgabe für die Quitung schon in Betracht ziehen konntez so würde diese Abgabe häufig den, der sie erles
gen müßte, sehr ungerecht treffen.
e) Endlich würde diese Abgabe gerade bey den wichtig-

sten Geschäften, worüber Schuldverschreibungen ausgestellt

ÔÔŸ
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wren, durch Zurückgabe dieser illudirt werden und vielmehr
hauptsächlich nur dann vorkommen, wenn jemand, ohne aus-

drückliche Verabredung eines Credits, Schuldner des andern
geworden. Ja selbst die Baarzahlungen würden dadurch
ganz gegen den Sinn und Grund dieser Steuer- der Stempelgapierabgabe unterworfen werden, . Wahrscheinlich liegt;

hierin also auch. der Grund, warum unsere bisherigen Stem=

Pelpapierverordnungen die Quitungen von der Stempelpas.
pierabgabe eximiren *).
D. Endlich kann ich mich nicht überzeugen, daß es
zweckmäßig sey, bey Darlehnscontracten, insoferne darin Zins.
sen verschrieben sind, die Stempelabgabe nach den Zinsen zu
bestimmen, wenn andere Schuldverschreibungen, rücksichtkich
welcher keine Zinsen erlegt werden, nach Maasgabe des Casa
pitalbetrags zur Stempelabgabe gezogen würden. Schon
die nöchste Folge hievon, daß, wer die höchsten Zinsen gäbe,
auch am höchsten besteuert werden würde „ wäre eine offen-

bare Unbillgkeit, daß ich. nicht sage Ungerechtigkeit. Es
wird nämlich nicht bezweifelt werden. können, daß diese
Stempelabgabe in der Regel den Debitor treffen würde,
und insoferne in dieser Stempelabgabe also auch kein Hinderniß von Seiten ‘des Creditors läge, die Anleihe zu geben,
so würde auch durch diese Art der Besteurung das Schuldenmachen nicht erschwert werden. . Die entferntere Folge
aber, daß man zur Umgehung der Abgabe das kleinste un=«

entgeldliche Darlehn, die geringste Nachsicht wegen des darüber auszustellenden Documents mit Zinsenzahlung erkaufen
") Ausgenommensind nur die Scheine der Hebungsbeamten wegen

bezahlter herrschaftlicher Brüche, welche Scheine doch in die
Classe der Quitungen gehören.
X.

r
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würde, um dadurch der Stentpelabgabe nach Verhältniß des
Capitalbetrags zu entgehen, erscheint gewiß nicht minder ein-

leuchtend und nachtheilig für den täglichen nothwendigen
Verkehr der Staatsbürger. Mit dem Miethcontract ist aber
der Zinsenvertrag schon deshalb nicht zu vergleichen, weil
vas dargeliehene Capital zugleich in das Eigenthum des
Schuldners übergeht, nicht aber das vermiethete Grundstück
in das Eigenthum des Miethers. Dieser müßte, der Natur

der Sache nach, gegen Einräumung des Besitzes des gemie
theten Grundstücks sofort die Miethe bezahlen *). Giebt der
Vermiether ihm damit bis zum Ablauf der Miethzeit Credit, so muß der Miether auch nach dem Betrage dieses

Miethgeldes die Stempelabgabe für die über diese Schuld
auszustellende Urkunde bezahlen. Wenn aber die Stempels
abgabe nicht für das Miethgeld der ganzen Pachtzeit erlegt,
oder die wiederholte jährliche Erlegung derselben in den Fällen, wo ein jährliches Miethgeld ohne Begrenzung der Pachtzeit bestimmt ist, nicht erfordert wird, so will ich gerne einräumen, daß dies nicht-ganz folgerecht sey, ich glaube indeß,
daß eben dies nicht desto weniger doch, durch andere Gründe
gar wohl gerechtfertigt werden könnte.
E. Aus den bisherigen Bemerkungen würde nun frei-

lich folgen, daß auf dem Wege Ihrer Vorschläge keine Herabseßzung der Stempelabgabe zu hosfen sey und doch kann

ich nicht läugnen, daß mir diese höchst wünschenswerth, wenn
auch nicht nach Ihrem Vorschlage, für protocollirte Obliga-

tionen allein, so doch überhaupt erscheint. Denn läßt sich
auch nicht a priori ein Verhältniß festseßen, wonach die

Stempelabgaben entrichtet werden müßten, so scheint es doch
*) Vgl. die Aumerktuz am Ende dieses Aufsatzes.
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nicht unvernünftig, die Billigkeit und. Zweckmäßigkeit der
Stempelabgabe nach dem Maaßstaabe dieser Abgabe in Nachbarstaaten zu beurtheilen, und darnach erscheint unsere Stempelabgabe ais sehr hoch. Is jedoch aber die Stempelsteuer
nach ihrem jetzigen Ertrage ein nothwendiger Theil der Eine
nahme in unserm Finanzsystem *), so würde eine Verringerung derselben eine andere Steuer nothwendig machen und
so wäre wenig oder nichts damit gewonnen, wenn eine solche

Herabsetzung der Stempelpapierabgabe vorgenommen würde,
ohne daß durch anderweitige Modification dieser Steuer zugleich ein Ersatz des Ausfalls ausgemittelt wäre. Das hier
zu lösende Problem wird daher immer das seyn, viese Steuer
so einzurichten, daß sie minder hart und drückend in einzelnen Fällen, nicht desto weniger aber durch weitere Ausdeh-

nung derselben gleich ergiebig für die Staatscasse bleibe. Zu
diesem Zweck bin ich Jhrer Meinung, daß vor allen Dingen
diese Steuer objectiv auf alle Schuldverschreibungen ausgedehnt werden könnte. Freilich würde dadurch der Druck dieser Abgabe auf manche Individuen fallen, die gerade aus
Noth Anleihen machen müssen, aber den davon hergenommenen Gegengrund lasse ich, wie bereits oben gezeigt ist, nicht

gelten. Gewährt eine Schuldverschreibung durch die Gesetze
des Staats einen leichtern und kürzern Rechtsgang und gewährt die Zusicherung derselben vou Seiten des Staats dem
I

Im Jahre 1783 gab die Stempelpapierabgabe in den Herzogthümern einen Ertrag von 50,000 Rthlr. Cour. Niemanng
Bl. f. Pol. u. Cult. v. J. 1800 B. 11. Heft 5. S. 10. Jeßt
wo die Abgabe um die Hälfte erhöht worden, der Geschäftsverkehr zugenommen hat und der Preis der Grundstücte gestie-

gen ist, darf man diesen Ertrag gewiß auf 100,000 Rthlr.
Cour. anschlagen,
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Dahrlehnnehmer mehr Leichtigkeit bey Contrahirung eines
Darlehns, so ist es auch billig und recht, für den Creditor
sowol als für den Debitor, daß sie dem Staate dafür steuern.
Dabeyist es gleichviel, ob die richterliche Hülfe wirklich angerufen wird, oder ob die Gewißheit, daß sie auf erfolgte

Anrufung demnächst auch gewiß erfolgen werde, diese Sicherheit gewährt. Denn nicht der concrete Vortheil, den
eine solche Verschreibung giebt, sondern die abstracte Sicherheit dieses Bortheiles, ist der vernünftige und gerechte Grund
der Stempelabgabe, und die in der Stempelverordnung ver-

fügte Controlle wird sich auf gleiche Weise, wie Sie dies
von den Justitz- und Polizey -Obrigkeiten an einem andern

Orte bemerkt haben, wirksamer in Verhinderung als in Bex
strafung der Contravention beweisen. Diese Ausdehnung der
Stempelabgabe würde bey der Mannigfaltigkeit und Vielfältigkeit solcher Verschreibungen die Stempelpapierintraden mindesten verdoppeln, so daß bey dieser Ausdehnung der Stempelsteuer sie selber, unbeschadet ihres etwanigen anderweiti«

gen geringern Ertrags, sich gewiß verdoppeln würde.
II.

'A. Die eben erwähnten Contraventionen führen mich
zuerst auf die Strafen derselben. Rücksichtlich dieser ist es
gewiß als. eine sehr lobenswerthe Seite unserer Stempelpapierverordnung zu rühmen, daß, mit Ausnahme der Cessionen keine Contravention gegen die Stempelpapiersteuer das

Geschäft selber ungültig macht, sondern nur Geldstrafen nach
sich zieht. Diese Geldstrafe die, mit alleiniger Ausnahme der
Contraventionen bey letzwilligen Verfügungen, auf den 20fae
chen Betrag des Stempels bestimmt ist, scheint aber viel zu
hoch zu seyn, Die Stempelabgabe der ersten Classe, und
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dies ist doch die hauptsächlichste, macht nach der Mittelzahk
der Summe, wonach die Stempelabgabe bestimmt ist, 4 pCt.
aus, jene Strafe beträgt also 20 pCl. oder 1 der ganzen
Forderung, mit dessen Verlust die Contravention, also auf
eine höchst auffallende schwere Weise, bestraft wird. Diese
Strafe darf, wie alle ähnliche Strafen, nicht aus dem Gesichtspunct der Rechtsverletzung, sondern lediglich als Mittel
zur Verhinderung der Contravention betrachtet werden Dies
ses Mittel aber nun liegt, und zwar zureichend, schon in eis
ner sehr geringen Strafe; da die Nothwendigkeit des Ges

brauchs des Stempelpapiers, durch die Wirksamkeit, welche
die Documente beweisen sollen, selber gegeben ist. So wie
nämlich ein auf ungestempeltem oder zu geringem Stempel|t

papier geschriebenes Document zur obrigkeitlichen Production
kömmt, wird das Verfahren bis dahin, daß der Strafssteme

1.2

pel bezahlt ist, gehemmt.

1.1

Die tägliche Erfahrung lehrt

auch, daß Abssichtlichkeit und böser Wille höchst selten, und

[a

wo dies der Fall wäre, doch immer mit Unwissenheit und

Rechtsunkunde, den gewöhnlichen Ursachen dieser Contraventionen, in Verbindung, denselben zum Grunde liegen. Der

Rechtskundige dagegen wird dergleichen Vergehungen sich

13

gewiß nicht zu Schulden kommen lassen, denn dessen zu geschweigen, daß er, gerade wenn das Document sich wirksam
beweisen soll, auch in Strafe: zu gerathen erwarten muß, so
stört dies überdies die schnelle Wirksamkeit des Documents
durch die Nachstempelung und die damit verbundenen An-

ch

zeigen, Correspondenzen und sonstige Geschäfte. Widerstrebt

0*

nun aber jede Stempelpapiercontravention der intendirten

ae

Virksamkeit desjenigen Documents, wobey sie Statt findet,.

zu

fo darf man auch nicht annehmen, daß derjenige, welcher ein

N

Geschäft wirklich abschließen und schriftlich vollziehen wollte,

y
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eine solche zu begehen beabsichtigen könnte. Hiebey ist eine
andere Härte der Strafe nicht minder zu erwägen, daß
nämlich der Inhaber des Documents, ohne Rücksicht darauf,
ob er die Contravention verschuldet oder nicht, die Strafe

entrichten soll und ihm bloß ein Regreß an den Aussteller
gegeben wird. In der Regel hat der Aussteller die Contravention, mindestens activ, verschuldet und der Inhaber

hat sich ihrer doch höchstens nur passiv schuldig gemacht.
Dafür nun soll er den fünften Theil seiner Forderung vorschießen, bevor. er sie im Wege Rechtens zu realisiren ver-

mag und soll demnächst, in einem besondern Rechtsverfah-

ren, seine Regreßklage geltend machen.

Ersteres möchte

manchem schlechthin unmöglich seyn, aber wenn es dies auch
wäre, so büßte er doch, durch alle diese Beschwerden und
Verlüste, ein Vergehen, welches er gar nicht begangen, woran
er gar keinen, oder doch nur einen geringen Theil hatte, zue
mal da es nicht anzunehmen ist, daß jemand, der ein Doeument erhält, gutwillig in eine Contravention willigen

werde, die ihn solchen Beschwerden und Verlüsten aussetzt.
Wenn daher die Strafe der Stempelpapiercontraventionen,
etwa wie in Hamburg, auf den vierfachen Werth des nicht

genommenen Stempels bestimmt würde, so würde dieß gewiß schon hinreichen, jeden Sachkundigen abzuhalten, es nicht
darauf zu wagen, eine Stempelpapiercontravention in der
Hofnung zu begehen, daß das Document niemals einer

obrigkeitlichen Behörde werde producirt werden, dabey würde

diese geringe Strafe den Unkundigen nicht übermäßig hart

tresfen. Würde dabey zugleich festgesetzt,. daß diese Strafe
jedesmal, ohne irgend einen Regreß zuzulassen, zwischen Inhaber und Aussteller getheilt werden solle, so würde dies auf
der einen Seite die Aufmerksamkeit des Empfängers schär-
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fen, auf der andern Seite aber auch Leichtsinn und Bos-

heit der Aussteller zügeln, die nicht erst durch Regreßklagen,
sondern vom Stempelamte zur Bezahlung dieser Strafe angehalten zu werden erwarten müßten. Es darf hiebey nicht

verschwiegen werden, daß jene schwere Strafe häufig dahin
führt, daß die Contrahenten, wenn ihnen die Contravention
klar wird, sich über Ausstellung neuer Documente auf dem

gehörigen Stempelpapier vereinbaren und solchergestallt doch
dem Staate die Strafgelder entziehen.

Endlich darf ein

Uebelstand, der durch diese schwere Strafe möglicherweise
herbeygeführt werden könnte, nicht übersehen bleiben. Bey
einem nicht auf Stempelpapier verfaßten Contracte klagt einer der Contrahenten aus diesem Contract ohne Production
des darüber verfaßten Documents. Der Mitcontrahent
leugnet, vielleicht gar nur aus Unwissenheit, die angegebenen
contenta des Contracts, und Kläger muß daher zur Eidesdelation seine Zuflucht nehmen. Es ist klar, daß der unter
diesen Bedingungen geleistete Meineid, er werde nun ab-

sichtlich oder schuldlos geleistet, eine Folge der übermäßigen

Strafe auf Stempelpapiercontraventionen seyn würde und
doch wie leicht könnte derselbe, unter den angegebenen Ums

ständen, herbeygeführt werden.
B. Hier würde es nun auch am rechten Orte seyn,

noch Einiges über die Strafe der Contraventionen, bey letzwilligen Dispositionen zu bemerken, die nur auf den vierfahen Stempelwerth gesettt ist; wenn ich nicht vielmehr der

Meinung wäre, daß diese letzwilligen Dispositionen, als Ausnahme von der Regel, nur dann erst der Stempeltaxe un-

terzogen werden müßten, wenn sie in Wirksamkeit träten.
Es scheint mir nämlich als ob dies auf der einen Seite so
9erechc als billig seyn, auf der. andern Seite aber, weit ent-

rer
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fernt die Stempelpapierintraden zu verringern, ' sie vielmehr

vermehren würde. Die Darstellung der gewöhnlichen
Veranlasssungen und des Hergangs bey Testamenten,, wird
dies anz leichtesten klar machen. Man darf annehmen, daß
Testamente und andere letztwillige Dispositionen, in der Regel nur dann errichtet werden, wenn die gesetzliche Erbfolge

Unbilligkeiten bewirken würde. Dabey ist nichts natürlicher,
nichts dem Rechtsgefühle entsprechender, als daß der Eigenthümer frey über das Seinige, unter der Bedingung seines
Ablebens, disponiren dürfe. Mit einem Worte, die Vertheilung eines Nachlasses uach dem Willen des Verstorbenen
verdient den Vorzug, vor der nach der allgemeinen Regel
des Gesetzes. Hieraus folgt nun zuvörderst, daß letztwillige

Dispositionen nicht unnöthigerweise 'erschwert werden müssen.
Nimmt man nun den Fall als Regel an, daß der Gegenstand der Testamente, das Vermögen des Testators, in den

allermeisten Fällen das Capital sey,, von dessen Zinsen der
Testator lebt, so mag man diese immerhin recht hoch zu 5
pCt. anschlagen und nichts destoweniger wird man einräumen müssen, daß eine Abgabe von 1 pCt. für das Stempelpapier zum Testamente, als 1 der ganzen jährlichen Ein-

nahme, doch, gewiß eine Abgabe seyn würde, die als solche
den Testator abhalten könnte, ein Testament zu errichten.
Deshalb erfährt man es auch täglich, daß die Errichtung
von Testamenten lediglich deshalb unterbleibt,

weil der

Erblasser die Ausgabe für das Stempelpapier scheuet.
Wenn nun aber der Testator sich wirklich entschließt, den

erforderlichen Stempelbogen anzuschaffen, so hat es hiernächst
häufig noch große Schwierigkeiten, daß er den Werth. seines
Vermögens gehörig anschlage, und selbst dieser Anschlag setzt
ihn der Unannehmlichkeit aus, daß wenigstens einige Perso-

r
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nen den Bestand seines Vermögens dadurch erfahren und
ihn weiter unter die Leute bringen. Hat nun aber auch der

Testator alle diese Opfer seinem Wunsche oder seinem
Rechtsgefühl gebracht, so ist er ferner doch immer noch nicht
sicher, daß er nichts destoweniger nicht contravenirt, oder aber
auf der andern Seite die gemachten Verwendungen zum
Theil oder gar ganz vergebens gemacht habe. Man braucht

nämlich nicht einmal anzunehmen, daß der Testator sein
Vermögen absichtlich zu gering angeschlagen habe, so könnte
es deshalb durch den erhöhten Werth z. B. der Grundstücke,
bey Vollziehung des Testaments doch so erscheinen und eine

Nachlage des vierfachen Werths des mangelnden Stempels
begründen. Dasselbe wird der Fall seyn, wenn sich in der
Folge das Vermögen des Testators vermehrt, ohne daß man

billigerweisse verlangen könnte, er solle bey jeder solcher Vermögensvermehrung ein Codicill errichten und durch das dazu

gebrauchte Stempelpapier dieser Contravention vorbeugen.
Auch dürfte dies um so weniger verlangt werden, da er bey
Verringerung seines Vermögens die zu viel erlegte Stempelpapierabgabe nicht vergütet erhält. Außerdern aber kann

auch der Fall eintreten, daß durch Veränderung der Umstände ein Testament ganz über den Haufen fällt; oder aber
der Testator doch veranlaßt wird, dasselbe wiederum aufzuheben und ein anderes zu errichten. Hieraus geht zugleich
klar und deutlich hervor, daß der Grund der Stempalpa-

pierabgabe, die Besteuerung eines Geld- oder VermögensUmsatzes, der durch ein schriftliches Document, das Testas«
ment, sicher gestellt wird, erst durch den Tod des Testators
eristent wird und daß also auch erst durch diesen die Verpflichtung zu dieser Abgabe eintreten dürfe. Es ist klar,
daß es dem Staate gleichgültig seyn könne, ob die Stem~1
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pelpapierabgabe bey Errichtung oder bey Vollziehung eines
Testaments erlegt werde, wenn nur jedes Testament zur

Production bey einer Obrigkeit gelangt. Nun kann freilich
nicht geläugnet werden, daß es Fälle geben könne, wo Testamente gar nicht zur obrigkeitlichen Kunde kommen und
to also die Stempelpapierabgabe für dieselben von den Te-

skamentserben vermieden werden könnte, indeß dürften doch
eines Theils diese Fälle nur höchst selten eintreten, andern
Theils aber auch diese. nur selten mögliche Contravention dadurch vermieden werden können, wenn die ohnehin regel-

mäßige Deposition der Testamente bey irgend einer obrigkeitlichen oder insbesondere einer Gerichtsbehörde gesetzlich
nothwendig gemacht würde. Durch die Bestimmung aber
in Folge welcher die Stempelpapierabgabe „erst bey Eröfnung und Vollziehung der Testamente erlegt werden müßte,

würde die Stempelpapierabgabe für Testamente sehr erleichtert werden, indem ihre Last dem Testator genommen und

doch den Erben bleiben würde, die, dem Effecte nach, selbige jetzt eben so gut tragen wie dann, mit dem Unterschiede, daß „dieselbe dem Testator alsdann nicht fühlbar werden würde. Insoferne endlich aber sich die Zahl der Testamente, durch eine solche Modification, unstreitig sehr vers
mehren würde, so wäre auch eine Vermehrung der Stempel-

papierintraden für diese schriftlichen Documente eine gewisse
Folge hievon.
C. Die dritte Bemerkung, die ich den Ihrigen über
das Stenipelpapier hinzufüge, betrifft die Exemtion der
Mitglieder der Schleswig - Holsteinischen Ritterschaft, der
Besitzer adlicher Güter und der Untergehörigen adlicher Güter. Es würde am unrechten Orte seyn, hier über derglei-

chen Exemtionen überhaupt weitläuftig verhandeln zu wollen,

ä
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aber indem ich dieselben in dem vorliegenden Falle anfechte,
kann ich jedoch nicht umhin zuvor meine besondern Ansichs

ten über diesen Gegenstand im Allgemeinen vorauszuschicken.
Es kann, wie mir scheint, nicht bezweifelt werden, daß eine
gleichmäßige Concurrenz aller Staatsbürger zu den Staatslasten Bedingung jeder gerechten Staatsverfassung sey und
daß dasjenige Abgabensystem das beste sey, wodurch dieser
Zweck am meisten erreicht wird. Hieraus folgt, daß jede
Exemtion von Staatslasten. ungerecht und dem Staatszweck
zuwider sey. Insofern diese Exemtion dingliche Abgaben
und Lasten betrifft, ist sie weniger ungerecht als zweckwidrig.
Nur der erste Empfänger wird dadurch bereichert, der Nache
folger im Besitz, er gelange dazu nun umsonst, oder gegen
Zahlung, erlangt nur was der Vorweser schori erworben
hatte, der Erbe kann seine Erbschaft um so viel größer anschlagen und der Käufer bezahlt die Eremtion dem ersten
Erwerber. Bleibt daher eine solche Exemtion nichts weni-

ger zwecwidrig und erheischt eben deswegen Abänderung, so
muß doch dafür Ersatz gegeben werden *).
Ganz anders verhält es sich mit den Personal „Abgaben

und indirecten Steuern. Hier sind gesetzliche Exenitionen
in sich ungerecht, am allerwenigsten aber dürfen sie der Gegenstand eines Erbganges seyn. Schon aus diesen allgemeinen Gründen würde ich kein Bedenken tragen, die Behaupstung aufzustellen, daß den von den Stempelpapierabgaben
[

ua

V) Es ist klar, daß dies nur von wirklich schon vorhandenen und

aufgelegten Grundsteuern gelten könne und nicht auf künftige
mögliche bezogen werden dürfe, So würden z. B. die Besißer
adlicher Güter im Lande mit keinem Rechte Ersatz für die diesen Gütern, wie dem übrigen Areal dns Landes, aufgelegte
Grund - und Benugungssteuer fordern lönnen.
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eximirten Personen hier im Lande diese Exemtion mit Fug
und Recht entzogen werden dürfen, ich trage aber noch um

so weniger Bedenken, diese Behauptung aufzustellen, da
diese Exemtion durchaus widerrechtlich acquirirt iste Um
dies darzuthun muß ich etwas weiter ausholen. Die Privilegien Christian I. sind bekanntlich nichts weniger als das
was man gemeiniglich unter diesem Ausdruck jetzt versteht,

priva lex, sondern vielmehr eine Verfassungsurkunde, die
auf Vertrag zwischen Fürsten und Volk beruht. Darnach
soll unter andern keine Auflage gemacht werden, die nicht
vom Volke bewilligt worden, nicht aber der Adel des Landes, die Rittergutsbesitzer, von allen oder gewissen bestimmten Abgaben eximirt seyn. Ist nun in dieser Verfassungsurkunde die zur Frage stehende Exemtion von der Stem-

pelpapierabgabe nicht gegründet und dürfte man aus derselben vielmehr folgern, daß keine Exemtionen von allgemeinen
Steuern, nach dem Geiste derselben, Statt finden dürfen, da

dergleichen von allen Ständen bewilligt werden solten, so
geht daraus eine dringende Vermuthung hervor, daß auch
diese Exemtion nicht rechtlich begründet sey und dies wirv
durch die Geschichte der Stempelpapierabgabe hier. im Lande
auch bestätigt. Bald nach Erfindung dieser Steuer in Holland um das Jahr 1624, denn man darf diese Erfindung
doch wol nicht mit. Recht in der Nov. 44. cap. 2 suchen-

und dem Kaiser Justinian beylegen *), wurde dieselbe auch
und zwar im Jahre 1657 in den fürstlichen und im Jahre

4660 im königlichen Antheil der Herzogthümer eingeführt #*),
D-

Klüpfel über einige Theile des bürgerlichen Rechts. Stutgard
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Auf dem Landtage in Schleswig 4661 schon, wurden die
Beschwerden der Stände auch auf diese neue Auflage gerichtet und es hieß unter andern darin:

die Ritterschaft sey zwar versichert, daß diese Verordnung sie nicht angehe, sie bäâte aber doch, diese
neue Art von Abgaben aufzuheben, weil sie dem, den

gesammten Ständen gemeinschaftlich zukommenden
Privilegio zuwider sey.
Die Verhandlungen dieses Landtags gediehen aber nicht zu
einem Schluß und daher blieb auch diese Beschwerde
mals unerledigt *). Es scheint jedoch als habe eine
von Connivenz von Seiten der Landesregierung Statt
funden, denn die Verordnung wegen des Gebrauchs

daArt
gedes

Stempelpapiers für die ritterschaftlichen Untergehörigen,. vom
2ten Nov. 1670 **), räumt es schon indirecte ein, daß die
Mitglieder der Ritterschaft die Freiheit vom Gebrauch des

gestempelten Papiers hâtten. Die Stempelpapierverordnung
vom 1sten May 1703 ##), erwähnt dieses privitegii der
Ritterschaft aber noch mit keinem Worte, sondern nimmt
bloß diejenigen von dieser Steuer aus, ,die durch besondere
„von der Landesherrschaft confirmirte privilegia von dem
„Gebrauche des. gestempelten Papiers eximirt und befreit
„wären.“ Die Sache wurde indeß auf dem letzten Landtage 1712 wiederum in Anrege gebracht. Die hier von den

landesherrlichen Landtagscommissarien der Ritterschaft ertheilte Antwort d. d. Kiel d. 25sten Jan. 1712, bestätigt
die eben aufgestelle Vermuthung, denn, ohne dem Corps
*) Hegewisch's Fortseßung von Christiani's Geschichte der Herzogth. Schlesw. u. Holst. B. U. S. 204. u- fg.
rt) Corp. Const. Hols. B. I. S. 1330.
"**) Corp. Const. Hols. Y. I. S. 13t6.
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der Ritterschaft ein directes Privilegium, eine gesetzlich ausgesprochene Exemtion von der Stempelpapierabgabe, beyzulegen, heißt es darin sub No. 21:

dieser Passus habe durch die Constitution von 1670
seine Erledigung erhalten, dabey. solle es sein Bos
wenden behalten und die Ritterschaft damit nicht be-

schwert werden *).
Diese gesetzliche ausdrückliche Anerkennung der Exemtion von
der Stempelpapierabgabe des Corps der Ritterschaft ist zuerst in einem Rescript König Christian VI. an der Magisirat zu Oldesloe v. 16ten Nov. 4733. *#) ausgesprochen.
Irrthümlich aber bezieht sich dies Rescr1pt auf ertheilte und
confirmirte Privilegien, da,. wie bereits gezeigt worden, dergleichen rücksichtlich des gestempelten Papiers noch keinem
ertheilt worden waren.

Aus dieser Geschichte der ritterschaftlichen Stempelpapierfreiheit erhellt nun zwar, daß dieses Corps durch seine

einseitige Protestation, sich diese Stempelpapierfreiheit endlich, und zwar in solchem Maaße, erworben habe, daß sie

sogar gesetzlich anerkannt worden, nichts desto weniger aber
mangelt es. dieser Erwerbung. an vollem Rechte und hundert
Jahr Unrecht, machen nicht ein Jahr Recht. Die Stempel=
papierabgabe. war in der Form allerdings ein Eingriff der
Landesregierung. in das Steuerbewilligungsrecht der Unterthanen, davon aber kann hier um \so weniger jetzt die Rede
seyn, wo diese Abgabe nothwendig geworden ist, um rinen
Theil der Staatsausgaben damit zu decken und wir, wenn
wir das Recht der Steuerbewilligung ausübten, keinen Aus
t

*) Hegewisch und Jeysens ritterschaftliche Privilegium. S. 232.
+) Corp. Const. IHols. Y. I. ‘S. 1331.
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genblick anstehen würden, diese Steuer beyzubehalten. Aber
insofern wir die Nothwendigkeit und Rechtmäßigkeit dieser
Steuer anerkennen, fragen wir zugleich, welches Recht hatte
die Ritterschaft, sich ihr zu entziehen? und worin beruht
die auf dem Landtage 1661 ausgesprochene Ueberzeugung,
„/daß die Stempelpapierverordnung sie nicht angehe ? +) Die

Mitglieder der Ritterschaft müssen die Antwort hierguf schuldig bleiben, denn weder Naturrecht noch geschriebenes Gesel) hat in unserm Vaterlande die Staatslasten den Nichtadelichen allein aufgebürdet. Wäre aber der Vortheil hievon bloßer Gewinn der Ritterschaft ohne Nachtheil der

nichtadelichen Landeseinwohner, so möchte es. als Misgunst
ausgelegt werden, wenn ihre Concurrenz zu dieser Abgabe

verlangt wird; aber dies ist augenscheinlich nicht der Fall,
da größere Concurrenz zu den Staatslasten diese verringert.
Desha]b gereicht es auch den damaligen ritterschaftlichen Landesständen zum Tadel, daß sie vor allen Dingen. ihre Exemtion von der Stempelpapierabgabe zu bewirken suchten und
sogar endlich nur diese allein zu bewirken strebten.. Es. war

unstreitig Schwäche der damaligen Landesregierung und lag
zum Theil in politischen Verhältnissen, diesen widerrechtliPrätensionen des Adels nachzugeben, um nur ungehindert
die Steuerlast, wenn sie gleich eben dadurch schwerer wurde,

ihren nichtadelichen Unterthanen auflegen zu können. Dagegen müssen wir, obgleich wir fortwährend den Untergang
unserer alten Verfassjung betrauern, und hoffnungsvoll der
uns zugesicherten ständischen Verfassung und mit. ihr der
*) Ohne Zweifel darin, daß die Stempelabgabe nur durch eine
einseitige und nicht durch eine gemeinschaftliche Verordnung

eingeführt war.

J.
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Wiedererlangung unseres Steuerbewilligungsrechts entgegen
sehen, doch dankend die Gerechtigkeit und Kraft unserer Regierung in neuern und in den neuesten Zeiten anerkennen,

womit sie gleichmäßig die Lasten vertheilt und sich schlechterdings nicht von den, diese gleichmäßige Vertheilung heischenden Grundsätzen des Rechts und der Billigkeit abwendig
machen läßt. Die Ritterschaft hat sich einmal erboten alle
directen Steuern gleichmäßig mit den Nichtadelichen zu tragen, mir aber scheint dieses Erbieten höchst illusorisch. Denn
Contribution und Landsteuer, die beyden wichtigsten directen
Steuern, werden schon von dem Corps der Ritterschaft bezahlt. Was heißt also dies Anerbieten anders, als daß dieses Corps feine bisherigen Exemtionen von indirecten Steuern
beybehalten wolle? Dies aber ist, so wie dies bey der

Stempelpapierabgabe gezeigt worden, eine Ungerechtigkeit,
die durch Eigennutz auf der einen, und Schwäche auf der
andern Seite, zur Schande des Zeitalters, welche sie er-

zeugte, ihren Ursprung erhielt. Wenn dagegen das jetzige
Zeitalter sich durch Klarheit der Begriffe über die Rechte
und Verhältnisse der Unterthanen so wie gegen den Staat
so auch unter einander charakterisirt, so dürfen wir von dieser bessern Erkenntniß und von der Kraft und Gerechtigkeit

unserer Landesregierung auch Abstellung dieses Unrechts erwarten und hoffen.

Durch die Realisirung dieser Hoffnung aber würden
sich die Stempelpapierintraden vielleicht um das doppelte

vermehren und eben dadurch eine Herabsetzung dieser Steuer,
oder einer andern, möglich machen, so daß wir diese Modification der Stempelpapierveroronung als höchst wesentlich

und heilbringend allerdings betrachten dürften.

2
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A n m e r k u n g e n.

Zu S. 7. Daß es eine Contravention gegen die Stempel-

papierverordnung sey, wenn die Indossamente der Wechsel auf unge-

stempeltem Papier geschrieben werden , ist doch wohl sehr zu bezweifeln. Wenn man ein Indossement auch nicht als eine Cession ansehen
will, wie es sich denn in Hinsicht auf die Gewährleistung wesentlich
von der Cession unterscheidet, so hat es doch mit der Cession die we-

[2
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sentliche. Eigenschaft gemein, daß beyde die Stelle eines eignen
Schuldbriefes vertreten. Die Stempelpflichtigkeit derCessionen richtet
[ich auch, wie g. 9 der Verordnyng vom 31sten Oct. 1804 zeigt, nach
der Qualität des cedirten Documents. Da nun alle Wechsel, tras;
sirte und trockne, kaufmännische und nicht kaufmännische, bis zur ge-

richtlichen Production stempelfrei sind, so müssen es auch hie Cessio:
nen solcher Schuldbriefe seyn. Sollen aber alle Wechsel gestempelt
werden, so scheint mir kein anderer Grund zu seyn, die Indossamente
davon auszunehmen, gls die Schwierigkeit in der Ausführung , indem man sich durch Endossements iu blanco der Abgabe größten-

theils würde entziehen können.
S. 10. Es liegt tief .in der Natur des Geschäfts, daß,
wenn nichts anders verabredet wird, der Miethzins erst nach
Ablauf der Miethzeit bezahlt werden sol. Was dem Pächter und
Miethsmann verfprochen wird, ist nicht blos die körperliche Inha-

bung des Contractsgegenstandes (eigentlichen Besiß erwirbt wéder
.L

[k

der eine noch der andere) sondern die Benuzzung oder der Gebrauch
des verpflichteten und vermietheten Gegenstandes. Ob dabei der
Verpächter und Miethsmann den versprochenen Nutzen wirklich haben, zeigt sich erst am Ende. Auch bey uns gehört es ja nicht zu den

seltenen Fällen, daß die Gegenstände eines Pacht- und Miethconkracts durch Feuerbrünste und Wassserfluthen total untergehen, und
dann zeigt es sich erst recht, wie wichtig der hier in Frage stehende

Rechtssatz ift.
JI

IJ.
lleber die Landkriege der Danen mit den Deutschen im neunten und zehnten Jahrhunderte.
(Beiläufig etwas über die s. g. Schleswigsche Mark
und die hijtorische Glaubwürdigkeit Adams von
VBremen. – Ein Seitenstück zu Hegewisch „Ueber

die vermeinten sseeräuberischen Unternehmungen der

s. g. Normänner.“
(Fortseßung von No. XXXAI. des ersten Bandes.)
W"

König Sven, von falscher Nationalehre belebt, konnte sich
wohl bewogen finden, einen Vorfall in der früheren Geschichte

mit Stillschweigen zu übergehen, der, nach seiter Ansicht,
nicht zum Ruhme des. dänischen Volksgereichtez und eben

so sehr mogte der bescheidene Scholastikus sich verbunden
achten, nach den näheren Umständen nicht weiter zu fors:hen.
Da er indeß seiner. Erzählung die möglichste Vollständigkeit
verschaffen wollte, wandte er sich deshalb an einen Andern

an einen achtungswerthen dänischen Bischof. Aber warum
nennt Adam diesen Bischof nicht? Dies müßte, sollte man

denken, seinem Berichte ausnehmend zur Glaubwürdigkeit
gedient haben. Allein Adam war, wie bemerkt ist, ein dis-

kreter Mann, und durch Namensnennung des Bischofs hätte
er ihn, nach seinem Dafürhalten, leicht kompromittiren könuen.

Darum verschwieg er seinen Namen.

Nach dieser exegetischen Zerlegung der berüchtigten Stelle
bei. Adam von Bremen möchte man, nach meinem Dafür-

halten, sich doch wol genöthigt finden, es zu gestehen, daß

D
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sie eben so wenig für als gegen die Existenz einer eigentlichen Schleswigschen Markschaft zeugt. Die Vertheidigex
der Existenz einer solchen haben aus ihr zu viel gefolgert,
die Gegner sind in ihrem Tadel der Glaubwürdigkeit Adams
zu weit gegangen. Er sagt, nach der angestellten Exegese,
nichts weiter, als: Kaiser Heinrich der Erste zwang den däs
N

nischen König Gorm, das okkupirte vormalige Haraldslehn
zu verlassen, und nôthigte ihn zu dem Versprechen, daß die

k

Dänen sich innerhalb der zwischen Karl d. G. und Hemming

.f

~

verabredeten Grenze für die Zukunft halten sollten.

Und,

damit dieser Vertrag gehalten würde und die Dänen keinen
neuen Einbruch in den streitigen Distrikt Nordalbingiens
wagen mögten, bestellte er für denselben einen dritten’ Nordalbingischen Grafen, dem zunächst die Bewachung der verabredeten Grenze oblag. Dieser wurde aber wegen dieser

seiner nâchsten Bestimmung Grenzgraf oder Markgraf geH' |

n
I.
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nannt. Daß spätere Schriftsteller den von Adam gebrauchs
ten Ausdruck Marchio, Markgraf, nicht im etymologischen
Oder grammatischen Sinne, sondern im staatsrechtlichen nahmen, davor konnte er nicht. Von einer eigentlichen Markgrafschaft im lettten Sinne konnte er nicht reden, denn der-

gleichen gab es zu seiner Zeit noch nicht.

IT

Nimmt man das Gesagte zusammen,. so geht deutlich
hervor, daß der ganze Streit zwischen deutschen und dänis

.2

schen Geschichtsforschern und Publizisten über eine vormalige

ke

Schleswigsche Mark nichts weiter ist, als eine contentio de
lana caprina, oder, ein Streit über des Kaisers Bart. _

n

1:2

Ist ein Volk von dem andern überwunden worden, und
le
y

[:

hat es sich durch die Uebermacht genöthigt gesehen, sich in
engere Grenzen zurückzuziehen, so hört es doch nie auf, das
Geschehene für eine ihm zugefügte Unbilde zu achten und,

r
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wenn der Friede auch noch so heilig beschworen wurde, jede
Gelegenheit zu benutzen, wo dieser mit Erwartung eines

glücklichen Erfolgs wieder gebrochen und die Unbilde gerächt
werden kann.
So ging es auch den Dänen. Kaum war Heinrich I.

gestorben, und kaum hatten sie die Nachricht von den man-

nigfaltigen Empörungen gegen seinen Sohn Otto I. in
Deutschland, und von dessen weitaussehenden anderweitigen
Unternehmungen vernommen, als sie die Zeitumstände für
günstig achteten, aus dem. Danawirk hervorzugehen, um es

zu versuchen, ob sie den verlornen Antheil Nordalbingiens

wieder gewinnen mögten.
Auch bei Erzählung dieser Vorfälle ist Adam von Bremen abermals der ausführlichste Neferent. Sein Bericht
lautet (Lih. II. cap 2) also:
„Kaiser Otto bemühete sich, da er durch göttliche Hülfe
„den Nachstellungen seiner Brüder sich entzogen sah, Recht
„und Gerechtigkeit unter seinen Völkern zu handhaben. Nach„dem er fast alle Reiche, welche nach dem Tode Karls abge-

„fallen waren, seiner Herrschaft wieder unterworfen hatte,
„orach er gegen die Dänen auf, welche sein Vater zuvor
„besiegt hatte. Denn sie waren damals darauf bedacht, sich
„zu empôren, und hatten Otto’s Gesandte nebst dem Mark„grafen bei Haddeby erschlagen, und die ganze Sachsenkolonie
„von Grund aus vernichtet. Um diesen Frevel zu rächen,
„zog der Kaiser mit einem Heere gegen Dännemark, über„schritt die vormals bei Schleswig angeordnete Grenze und
„jverheerte mit Feuer nnd Schwert das ganze Land bis zum
näußersten Meere, was die Normänner (Norweger) von den

„Dänen scheidet, und welches, wegen dieses Sieges Otto’s,
„bis auf den heutigen Tag Ottensund genannt wird. Auf

P
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„einem Rückzuge stieß der Dänenkönig Harald auf ihn und
„lieferte ihm ein Treffen. In diesem Treffen, in welchem
nauf beiden Seiten muthig gekämpft wurde, erhielten die
„Sachsen den Sieg und nöthigten die Dänen sich auf ihre
„Schiffe zurückzuziehen.

Endlich ward man von beiden

Seiten auf Friedenösbedingungen bedacht.

Harald unter-

„warf sich, nahm sein Reich von Otto entgegen und versprach,

das Christenthum in sein Land aufzunehmen. Gleich darauf
„wurde Harald selbst, nebst seiner Gemalin und seinem kleix
„nen Sohne getauft. Bei dem Sohne des Königs über„nahm K. Otto die Gevatterschaft und ließ ihn Svenotto
e„Mennen.

„Seit der Zeit ist Dännemark diesseits des Meeres,
„Iütland von seinen Bewohnern benannt, in drei Bisthümer
vzertheilt und (in kirchlicher Beziehung) dem Hamburgischen
„Erzbisthume untergeordnet *). Noch werden bei den Bre„mischen Kirchen, von dem Kaiser ausgestellte Urkunden

1(regis Praecepta) aufbewahrt, aus welchen hervorgeht,
„daß Kaiser Otto Dännemark in seiner Gewalt hatte, so
daß er auch die Bisthümer vergabe
)

Aus den, von dem

„römischen Sitze (der Hamburg-Bremischen Kirche) ertheil„ten Privilegien geht auch hervor, daß der Pabst Agapet
„der Hamburgischen Kirche zur Bekehrung der (dänischen)

.

1-Heiden Glück wünschend, alle von seinen Vorgängern Gres

„gor, Nicolaus, Sergius und anderen, dem Bremischen Erz123

D

„bisthum zugestandcnen Gerechtsame dem Erzbischof Adeldag
(von neuem) bestätigte. Diesem ertheilte der Pabst, kraft
Uhr-

I
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') Diese Stelle kann die oben gräußerte Meinung, daß Adam vor
der Trennung des Lundischen Erzbisthnms. yon dem Hamburg:

VBremischen sein Werk schrieb, Unterftüsen.

“F
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„apostolischer Gewalt, auch die Befugniß, an seiner Stelle
„die Bisthümer, sowol in Dännemark, als bei den üdrigen
„Völkern des Nordens, zu besetzen. Dem zufolge ordinirte

„unser selige Erzbischof zuerst die Bischöfe in Dännemark,
„nämlich Harald für Schleswig, L.ifdag für Riepen und
„Rembrand für Aarhus, welchen dreien er zugleich die Auf„sicht über die dänischen Kirchen jenseits des Meeres, in
„Füynen, Seeland und Schonen, so wie auch über die in

„Schweden besindlichen, übertrug *).'
.

Der Bericht Saxo’s über dieselben Vorfälle und Ereig-

nisse lautet also:

„Sturbiörn, Sohn des Schwedenkönigs Biörn, sah sich
„von seines Vatersbruders Olaus Sohn, Erich, des Reiches

,/beraubt, Er begab sich in Gesellschaft seiner Schwester
Gyrith zu Harald, Thyras Sohn, um Beistand von ihm
zu erhalten, wurde auch von demselben desto freundlicher
aufgenommen , dba er ihm die Vermählung mit seiner
„Schwester zn bewirken verhieß. – –~ ~

(Ein Krieg Haralds mit deu Julinern, in welchem Sturbiörn unter ihm diente, trat dazwischen und verzögerte die
Unternehmungen gegen Schweden.) ~ „„Sturbiörn, den der

„Rache Stachel immer trieb, eingedenk der Unbilde, die er
„oon Erich erlitten hatte, brannte von Begierde, die verhaßte

pHerrschaft desselben zu vernichten, und rief deshalb König
„Harald zur Hülfe herbei. Als dieser nun zu seiner Unter„stitzung nach Halland zog, kam ihm die Botschaft von dem
„Einfall der Deutschen unter Kaiser Otto. Die Verthei-

„digung seines Eigenthums höher schätzend, als den Angriff
pauf das, was eines Andern war, und die Erhaltung des
*) Adam Ih H. L, Lih. II. 2.
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„Staats, in welchem er einheimisch war, für wichtiger achtend, als einen Krieg in der Ferne, konnte er Sturbiörn

„nur mäßig unterstützen. Er führte also sein Heer schleuenigst nach Jütland zurück, um deù unterdrückten Jüten
|Beistand zu leisten.

Während dem hatte aber der Kaiser

„Janz Jütland, wo er nirgends Widerstand fand, weil ver

nKönig es zu seinem Zuge (von der kriegerischen Mannschaft)
„ausgeleert hatte, bis zum Lymfiord durchzogen, der ihm,
1weil er damals Wensyssel mit seinem Wasser umfloß, das
1eitere Fortschreiten untersagte. Darauf hatte der Kaiser
„sich wieder zur Eider schnell zurück gewandt, nicht, als mache
ver einen Rückzug, sondern als suche er zu entfliehen. Um

mindeß an jenem Gewässer seines Namens Gedächtniß zu
„hinterlassen, stieß er den Speer, des er sich gewöhnlich bea
„diente, in dier Fluthen und nannte die Meerenge nach seis
„nem Namen. Aber so schrecklich er beim Andrange sich

zeigte, so wenig furchtbar erwies er sich bei der Heimkehr.
„„Denn Harakd verfolgte in Eilzügen den Rest der abziehena
„den Feinde, und erlegte den Befehlshaber des Nachtrabs,
nEbbo, wit denen, die er bei sich hatte –

„„Um das Vaterland vor (ähnlichen) unvermutheten
„Ueberfällen zu sichern, ließ Thyra darauf einen Wall mit
„einem Graben vor demselben, vor Schleswig bis zur West-

„see, aufwerfen.

So errichtete sie hier eine feste Schutz-

jröehr );.
J

') Gotrik hatte schon einen Wall hier aufführen lassen. Thyra
ernenerte und verstärkte das angefangene Werk.

Auch der

Wall, der unter ihrer Leitung aufgeworfen wurde, bestand aus
bloßer Erde. Erst unter Waldemar 1. wurde er durch Maver-

bz
unterstügt, von dem noch im 18ten Jahrhundert. Reste zu
ehen waren.

R
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„„Da inzwischen Harald der Norweger verstorben war,
„suchte dessen, Sohn Haquin, da er hoffen durfte, nach
„dem, was er von des Kaisers Zug nach Jütland vernom-

„men hatte, (den Dänenkönig) auf eine lange Zeit in dem
„deutschen Kriege verwickelt zu sehen, sein Vaterland von
„dem schimpflichen Tribut zu befreien, und erktühnte sich,

„den Waffen der Sachsen mehr, als seinen eigenen Kräften
„vertrauend, die Leistung desselben geradezu zu versagen.
„Allein (der Dänenkönig) Harald vertrug sich mit dem Kai„ser, nahm die katholische Religion auf und sicherte dadurch
„seinem Reiche den Frieden mit Gott und den Menschen
j(diuinam humanam que pacem regno suo conciliauit).

So vereitelte Harald Haquins eitle Hoffnungen, befreite
„sich selbst vom Irrthum und das Vaterland vom (ferneren)

„Kriege *)!“
Auf den ersten Anblick scheinen beide Berichte, Adams
und Saxos, sselbst in der Hauptsache sich zu widersprechen;

allein bei genauerer Untersuchung verschwindet dieser Widers

spruch größtentheils.

Beide Berichtserstatter stimmendarin überein:

4) daß ein Krieg zwischen dem deutschen Kaiser Otto I.

und dem dänischen König Harald Blaatand geführt wurde;
2) daß in demselben Kaiser Otto bis zum Limfiord durchdrang;

3) daß zwischen beiden Heeren eine Schlacht bei Schleswig gehalten wurdez
4) daß darauf ein Friede zwischen Otto und Harald zu
Stande kam, und
-

*) Saxo Gram, Lib. X. p: 183.
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S) daß den Friedensbedingungen zufolge Harald fich zum
Christenthum bekannte.
Dagegen widersprechen sich die beiderseitigen Berichte,
oder scheinen sich zu widersprechen:
1) In Ansehung der von Otto unternommenen Cxpedition

selbst;
2) in Ansehung des Ausfalls der Schlacht bei Schleswig;
3) in Ansehung der gemachten Friedensbedingungen und
deren Erfolgs.
Bedenkt man aber, daß beide Geschichtschreiber von falschem Patriotismus nicht frei waren,. und jeder von ihnen

die Ausdrücke geflissentlich so zu wählen suchte, daß das Resultat des Berichts zur (vermeintlichen) Ehre der Nation,
der er angehörte, ausfallen mußte, so ist es wol nicht un18
n;
“"

möglich, den Widerspruch zu heben.
Adam, der hier sicher älteren Schriftstellern oder Sagen
folgte, stellt die Expedition Ottos als eine Eroberung Jütlands dar. Ein Land oder eine Provinz kann aber nur alsdann für erobert oder gewonnen geachtet werden, wenn es

dem eindringenden Feinde gelingt, sich in demselben festzusetzen und gegen seinen vormaligen Besitzer zu behaupten.
[);

Das vermogte aber Otto nicht.

Er hatte das ganze Land

durchsireift, aber nicht erobert. Nach Adams eigener Schil.
J

derung von Jütland, die er ein Jahrhundert später entwarf,
war zu Ottos Zeiten an eine eigentliche Eroberung Jütlands
gar nicht zu denken. Denn, noch zu der Zeit , da Adam

dieses Land bereisete und beschrieb, war dessen Oberfläche mit
einem dichten Walde bedeckt, und nur da, wo Ströme aus-

flosen oder Buchten eindrangen, gab es Weiler und Dörfer.
Wie war ein solches Land zu erobern?

Elin auswärtiger

Feind konnte dasselbe wol durchstreifen, aber nicht in Beit;

“
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nehmen, viel weniger sich darin erhalten. Nahete er sich dagegen den Föhrden, so verließen die Einwohner ihre Fischerlager *) und suchten ihre Sicherheit guf der See und den
Inseln, wohin auch ein übermächtiger Feind ihnen nicht folgen konnte.
Merkwürdig ist es, daß Adam der Formalien bei der
Besitzergreifung Jütlands durch. Otto gar nicht gedenkt, da
[..

hingegen Saxo, von dem es am wenigsten zu erwarten war,

sie so ausführlich erzählt. Nach ihm warf oder stieß Otto
einen Speer in. den Lymfiord,, zum Zeichen, daß er das hinterliegende Land. in Besitz genommen habe, und für einen Theil
seines. Gebiets betrachte, gab auch der Meerenge, zum Andenken an. die. vollbrachte. Eroberung, den Namen Ottensund *). .Qb der Speer von. dem Kaiser in das Gewässer
des Lymfiords bloß hineingestochen und dann wieder zurück-
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gezogen, oder ob er hineingeworfen ward, damit er daselbst
zum Andenken immer verbleibe, sagt der Geschichtschreiber

nicht. Indeß ist es, falls etwas Wahres in dieser Anekdote
sich befindet, das Erste währscheinlicher. Denn. Kaiser Otto
führte, wie mehrere Geschichtschreiber von ihm erzählen, auf
allen seinen Zügen, als Handspeer die heilige Lanze mit sich,
die sein Vater nach vieler Mühe, unter Drohungen und

§j

Aufopferungen von dem Burgunderfürst Rudolph sich ver-

schafft hatte. Diese Lanze enthielt, nach der Sage, in ihrer

s1
F

Die cinitates maximae, deren Adam in der oben angeführten
Stelle gedenkt, waren wol sicher nichts mehr als weit gedehnte
und stark vevölkerte Fischerlager.
Des letzten Umstandes gedenkt jedoch auch Adam: mare nouissimum, Wendile [Lymtiord] quod vsque in hodiernum diem
ex victoria regis Ottinsunt apellatur.

I. c.

Ö
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Spiße etwas von den Nägeln, mit welchen Christus. einstens
an das Kreuz geschlagen wurde, und diente daher dem, der

sie führte, als ein Talisman gegen Hieb und Stich. Heinrich freute sich nicht wenig, als er die heilige Lanze errungen

hatte, und sein Sohn achtete sie für das köstlichste Kleinod,
das er besaß.

Er würde um alles in der Welt diese Lanze

nicht von sich entfernt haben. Sie galt ihm für ein wahres
Palladium. Man muß daher annehmen, entweder daß Otto
bei seiner Ankunft an dem Lymfiord die heilige Lanze . ge-

brauchte, sie in das Wasser dieses Meerbusens, zum zeichen
seiner Besitnahme von dem durch ihn begrenzten Lande stieß
und darauf wieder zurückzog, oder daß er statt ihrer einen
andern Speer nahm, den er zum Zeichen seiner Eroberung
in das Gewässser stieß und. ihn daselbst, wo möglich zum

ewigen Andenken seiner vermeintlichen Eroberung, stecken
ließ.
Allein die Anekdote von dem eingestoßenen Speere ist

wol nichts weiter, als eine Ausschmückung der Erzählung.
Wer Saxo auch nur etwas aufmerksam liest, muß bald bes
merken, daß der Hauptzweck dieses Historikers bei allen sei-

nen Erzählungen der ist, das Vorgefallene wöglichst schön,
sowol in Ansehung der Sprache, als auch der. Darstellung
wieder zu geben; ferner, daß er, vertraut mit den alten. rô-

mischen Schriftstellern, sehr gerne nicht nur Redewendungen,
sondern selbst Darstelungen aus. ihnen entlehnt, und so die
neuere Geschichte durch die ältere zu schmücken sucht. Diese
Art, oder Unart, die neuere Geschichte aus der älteren zu

schmücken, ist auch in der Erzählung von dem Zuge Otto’s
an den Lymfiord nicht zu verkennen. Unter den von Saxo

am meisten gelesenen und nachgeahmten römischen Historikern
gehört auch Justin, Dieser ~ oder sein Vormann Trogus *

W
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läßt Lih. XI. cap. 5. Alexander den Großen bei seiner
Landung auf der asiatischen Küste einen Speer an das Land

werfen, zum Zeichen 'der Besitznahme *), So muß auch
Otto einen Speer in den Lymfiord, zum Wahrzeichen seiner
Besitznahme von Jütland, schleubern. ~ Eben so beschrieb
Saxo, um zum Belege des Gesagten noch ein Beispiel an-

zuführen, den Rückzug Otto's mit ähnlichen Worten, mit
welchen Justin die Flucht Xerres aus Griechenland schildert.
„Otto‘ sagt Saxo „wandte sich so schnell zurück zur Eider,
„micht, als mache er einen Rückzug, sondern als suche er zu
„entfliehen“. Justin . sagt von Xerxes: „So schrecklich sein
;,Einzug in Griechenland war, so schimpflich und elend war

jsein Abzug */.
Gesetzt auch, Otto stieß wirklich einen Speer in den
Lymfiord - so bewies diese symbolische Handlung denroch
keinezweges, daß er Jütland erobert hatte, eben so wenig
wie heutiges Tages die Aufpflanzung einer Flagge auf einer
bis dahin unentdeckten Küste, das Eigenthumsrecht der Na-

tion, welche dieselbe entdeckte und ihre Flagge aufpflanzte,
rechtlich erweisen kann.
Ferner erzählt Saxo, der Kaiser Otto habe der Meerenge den Namen Ottensund gegeben, ~ gleichfalls zur Be-

zeichnung der durch ihn geschehenen Besit,nahme von dem
Lande. Mehrere, zum Theil spätere, Schriftsteller sagen aus,
noch bis auf diesen Tag heiße die Meerenge also ~ wiewol
M

*) Cym delati in continentem essent, primus Alexander iaculuni,
velut in hostilem terram Jiecit.
Caesar Iutiam ~~ ~ + nullo resistente permensus, similimum

fugae reditum habuit.. Saxo. ~ Cuius [XRerzxis] introitus iu
Graeciam quam Ierribilis , tam turpis ae foedus discessns fuit.
Justin. II. 1 1.

TD...
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kein Mensch sie heutiges Tages so nennt, und diese Benennung in keiner dänischen Geographie zu finden ist. Wol
mag irgend eine Enge an diesem Meerbusen in alten Zeiten
Ottensund oder Odensund geheißen haben, aber sicher war
fie nicht von dem Kaiser Otto so genannt. Denn wie hätten
fich die Anwohnex bereden können, das Andenken eines Feindes durch Benennung eines einheimischen Gewässers zu verewigen? Wahrscheinlicher wird es, wenn der ganze Lymfiord

oder eine enge Passage desselben je so hieß, daß dieser Name
]1

T
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von Odin, und nicht von Otto abzuleiten ist.
Spätere Geschichtschreiber, die mit der Lage Dännemarks
nicht so bekcnnt waren, als Adam und Saxo, haben unter

Ottensund den kleinen Belt verstanden, lassen den Kaiser
Otto über denselben nach Fühnen gehen und daselbst eine
Kirche und Stadt Ottensee, oder Odensre, anlegen *). Doch
dieses Mährchen verdient gar keine Prüfung und Widerlegung.
Beiläufig bemerkt: Aus dem Berichte Saxo’s scheint es
hervorzugehen, daß Wensysssel damals nicht eine Halbinsel,
sondern völlig eine Insel war. Denn Saxo sagt ausdrücklich:
der Lymfiord habe damals Wenssÿssel mit seinem Wasser umflossen. [Otio] cum Lygmici sinus objectu tune temPoris VV endalum claudentis, yvIterius EXCUrére veta-

nI
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") Otto. M. Personaliter transfretanit ad Daciam, vhi per medium
annum stando inter, nunc fideles, tunc hostes, Kdei catholicas

Dacos saenissimos, ad hoc, vt ipsos ad eandem idem, quomoda
solebut, connertere posset, venerabilem ecclessiam sni nominis,
quae adnuc Otutoinensis nuncupatur, in Nissîa, quae pars est
Potior et rmior eiusdera regni Dacorum, ex quo ferm maris
ibi exstans Ottensehee h. e. mare Ottonis vsque in hodiernum

11.1

10
1 U,

diem appellatur, Theo doriens de Niem in Elogio Ottovis (ap. Meibom. Sor. R. G. T. I. pag. 663. ~~ Beinahe eben

o viele geographische Schvißer, als Worte.

r
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relur. Indeß da er, der es sanst mit der Sprache so ziemlich genau nimmt, den Lymfiord nicht l retum, sondern Sinus
nennt, so kann es seyn, daß eine Sandbank schon damals

zwischen Wensyssel und dem südlichern Jütland sich angelegt
und ‘das erste zur Halbinsel gemacht hatte *). Otto’s Heer
stieß wo! in der Mitte auf den Lymfiord.

Sandte Otto

auch Erforschungshaufen zur Erspähung desselben aus, so
konnte es leicht seyn, daß der am weitesten westlich vordr:n-

gende Haufe entweder nicht bis zu dem schmalen Erdstriche
kam, der Wensyssel mit Jütland verbindet, oder glaubte,
daß das Land . daselbst durch Dünen begrenzt und weiter

mit Wasser- beschlossen sen.. So nahm Otto den Lymfiord
für eine Meerenge, die Dännemark von Norwegen schied,
und Wensyssel für einen Theil des zuletzt genannten Landes.
‘Die Schlacht zwischen den Deutschen und Dänen wird
von beiden Schriftstellern erzählt, aber ihr Ausfall von
jedem . wenigstens scheinbar ~ verschieden dargestellt.

Nach Adam war der Kampf hart und dauerte lange, bis

endlich. die Dänen sich genöthiget sahen, auf ihre Schiffe zu
entweichen. Nach Saxo hingegen erschlugen die Dänen den
Nachtrab des kaiserlichen Heeres mit dem Führer desselben,
Eppo, oder Ebbo, und behaupteten das Schlachtfeld.
Hier zeigt sich offenbar ein Widerspruch in den Berichten. Allein auch. dieser wird bei näherer Ansicht gemäßigt,
wenn gleich nicht völlig entfernt. Beide Schriftsteller gedenken einer Thatsache, die nicht hinweg geleugnet werden
In den Prov. Berichten von 1821 4tes Heft S. 61 ~ hat Hr.
Pastor Kuß auf eine andere Stelle in Saxo (p. 217) aufmerk-

sam gemacht, welche ausdrücklich sagt, daß ehemals der Liimfiord
eine Meerenge war, und die Osisee mit der Westsee verband.

P
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kann, und aus welcher hervorzugehen scheint, daß jeder Recht
hatte, den Sieg seiner Nation zuzuschreiben. Adam führt
an, daß dye Dänen nich der Schlacht zu ihren Schiffen entwichen. ‘ Demnach mußte man annehmen, daß sie der be-

siegte Theil waren, und den Deutschen als Siegern den

Kampfplatz räumten. Dagegen bringt Saxo eine Thatsache
vor, die eben so wenig hinweg geleugnet werden kann, nämlich die, daß Harald den Nachtrab ‘des deutschen Heeres mit
seinem Anführer erlegte.

Wöist hier Wahrheit zu suchen? Ich glaube in der

Mitte beider Berichte.

Kaiser Ötto hielt sich in Jütland vermuthlich nur so
lange auf, als er Unterhalt für sein Heer daselbst finden
konnte. Aber nach der damaligen Beschaffenheit des Landes
konnte der nicht auf die Länge ausreichen. Es mußte also
bald ein Mangel eintreten, ‘ oder doch zu befürchten stehen.

Weislich führte also der Kaifer sein Heer wieder über die
Grenze zurück, um 'es sich erholen zu lassen. Es ivar üör-

sichtiger Weise getheilt in das Hauptheer und den Naéhtrab.

Jenes hatte schon die Grenze rückwärts überschritten, und
dieses stand im Begriff dasselbe zu thun. Da kam Hatald
mit seiner Schaar, die er aus Halland zu Schiffe nach ver
Schlei geführt hatte, hinzu und schlug den vielleicht schwachen
und entkräfteten deutschen Nachtrab bei Schleswig. Er hatte
sich also für ben Sieger in dieser Schlacht anzusehen. Daß
er aber dennoch, nach gewonnener Schlacht, es für rathsam
hielt, sich auf seine Schiffe zurückzuziehen, und nördlich von
dem Kampfplatzo sich zu entfernen, dazu hatte er gewiß hinreichende Gründe. Sein Heer war auf Schiffen herbeigeführt
und bestand wol nur aus Fußvolk. Denn schwerlich gab es

damals für den Transport vieler Pferde’ eingerichtete Schiffe,

“re
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zumal auf einer so beträchtlich weiten Fahrt. Das Hauptheer des Kaisers war keinesweges geschlagen und konnte sich
in den südlich der Eider gelegenen Grenzen von den in

Jütland erlittenen Strapazen leicht wieder erholen, ja sich
verstärken. Was war also natürlicher zu erwarten, als daß
der Kaiser mit einem stärkeren, den Dänen an Mannzahl

und Taktik weit überlegenen Heere bald wieder zurückkehren
werde, um die Nîederlage Eppo’s zu rächen ? Dieses wohl
erwäâgend, hielt der Dänenkönig Harald es für das Geras
thenste, nach erlangtem Vortheile seine Krieger wieder einzuschiffen und sich nach den Inseln zu begeben, von wo aus
er auch mit einer weit geringeren Heeresmacht den Kaiser
immer im Choc erhalten konnte..
Soließen sich die scheinbaren Widersprüche der beiden
Schriftsteller in ihren Berichten von der Schlacht bei Schleswig zwischen den Deutschen und Dänen wohl heben.
.

Heber schwieriger scheint es, beide in Ansehung ihrer Be-

richte über den darauf erfolgten Frieden und dessen Bedingungen zu vereinigen. Hätten wir bloß den Bericht.
Adams, so müßten wir annehmen, daß Harald nach der

Schlacht bei Schleswig sich für völlig überwunden anerkannte, die Friedensbedingungen, als Erweise der Gnade des

Siegers ansehen und sie sich gerne gefallen lassen mußte.
Halten wir. aber mit diesem Berichte den, den Saxo uns
giebt, zusammen ~~ vorausgesetzt, daß beide Schriftsteller,
der Deutsche und der Däne, auf Einem Grade der Glaubwürdigkeit stehen ~ fo geht daraus hervor, daß keine von

beiden kriegenden Partheien sich für überwunden anerkannte,
jede aber, in Erwägung des mißlichen Kriegsglücks und der
Umstände es für gerathen fand, sich mit seinem Widersacher
auszusöhnen und eincn Frieden zu schließen, wie er ge-

L
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wöhnlich zwischen Nationen geschlossen zu werden pflegt, die

sich einander das Gleichgewicht halten.
Adam giebt als Friedensbedingungen folgende zwei- von
dem Kaiser Otto vorgeschlagene und von König Harald ges
nehmigte Punkte an: 1) Gestattung des Christenthums und
2) Empfang des Reichs von dem Kaiser.
In Ansehung des ersten Punkts ist Saxo völlig übers
kinsimmend mit Adam, wenn gleich er nur kurz sagt, Has
.

rald nahm den katholischen Glauben an und erwarb davurch
seinem Reiche den Frieden bei Gott und den Menschen

Z

(consortium éatholicae religionis amplexus, diuinam

Ü

humanamque Pacem regno sno coneiliauit).

Adam

set hinzu, Harald habe sich selbst und seinen Sohn Sven
taufen lassen, letzteren habe der Kaifer aus der Taufe ges
hoben und ihm seinen Namen gegeben. Dies ist auch ganz
wahrscheinlich.. Nicht zu gedenken, daß der Kaiser, nach der

Denkungsart der Zeit, die durch ihn bewirkte Taufe eines
heidnischen Königes. fürein sehr verdienstvolles Werk halten
mußte, so mußte er doch glauben, daß, hatte Harald sich
durch die Taufe feierlichst für das Christenthum erklärt, er
desto geneigter seyn werde, die erste Bedingung des Friedens
kreu zu erfüllen, und ihr gemäß die freie Verkündigung dies
ser Religion in seinem Reiche zu verstatten. Harald konnte
diese Bedingung auch gerne eingehen. Denn was that er
eigentlich, indem er sich taufen ließ? Nichts anders, als
daß er erklärte, er wolle auch Christum für einen Gott ans

erkennen und verehren. Daß es überhaupt mit seinem und

seines Sohnes Christenthum nicht weit her war, bezeugt d es
Letzteren nachmaliger wiederholter Abfall von dieser Religion.
Zudem war die Mutter des Königs, Thyra , die viel bei ihm

galt, wo nicht selbst eine Christin, doch eine mächtige Be-
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schüzerin der Christen. Als eine solche hatte sie sich schon
zur Lebzeit ihres Gemals, Gorms, der den Verehrern des
Gekreuzigten sehr abhold war, erwiesen. Endlich, die Zahl
der Christen in Dännemark war um diese Zeit schon sehr

betrchtlich, und wuchs täglich mehr. Bekannte sich Harald
nun zu ihrer Religion, so konnte er ihrer Gunst desto sicherér seyn. Seine heidnischen Unterthanen konnte er dadurch,
wofe.n er nur Mäßigung beobachtete und keinen von ihnen

jurn Uebertritt zum Christenthum zu zwingen versuchte, noch
inehr, wenn er ihnen die Gebräuche der väterlichen Religion,
nach wie vor, gestattete, wol gar selbst zuweilen mitmachte,
im mindesten nicht anstößig werden. Denn, die SkandiHävierwaren in Ansehung der Religion sehr tolerant, ließen
jêden glauben, was er glauben konnte, und hatten nichts
bagegen, wenn Christus, als ein neuer Gott, in die Ver-

sämmlung der angeskammten Götter in Asgard aufgenominen wurde.

1-1 Jn Ansehung dés ersten Punkts der Friedensbedingungen giebt es also wol keinen Widerspruch in den darüber
borhändenen Berichten beider Schriftsteller. Aber ein desto

größerer scheint zwischen ihnen in Ansehung des zweiten zu

stceshea:
Nach Saxo müßte

man Anriahnie des Christenthums
für’ dié einzige Friedensbedingung, von Seiten des Kaisers
vorgeschrieben, achten. Denn, nachdem er ihrer gedacht, geht
er gleich zu andern Erzählungen über, ohne der deutschen
Angelegenheiten auch nur mit einem Worte weiter zu gedenken. Nuh darf man freilich wol nicht fo folgern: Weil
Saxo keiner andern Friedensbedingung, als der, nach welcher
das Christenthum in Dännemark eingeführt werden sollte;,

gedenkt, so haben außer ihr auch keine andere Statt gefun-

4.3
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den. Denn Saxo konnte leicht die übrigen, als ihm ünbes

deutender scheinende mit Stillschweigen überg-hen zuinal
da er sich hier sehr kurz faßt; oder er konnte, vom irrigert

Patriotismus verleitet, sie absichtlich verschweigen. Wirklich
könnte man sich geneigt finden, das Letztere anzunehn:en;
wenn Adam ein so ganz zuversichtlicher und korrekter Ges
"
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schichtsschrecber wäre und in dem dänischen Berichte nicht
in Umstand vorkärme, der die Aussage des Deutschen sehr
verdächtig macht. Allein Adam ist eben so wenig vom fals
schenPatriotismus frei, wie Säxo, und schreibt noch minder
korrekt.:

"§

Nach der ersten Ansicht des deutschen Berichts sollte
man glauben, diezweite Friedensbedingung sey vie gewesen,
daß der Dänenkönig sich für einen Vasall des Kaisers erz

r

klären und sein Reich von demselben zumLehn, oder als. ein
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Lohn, empfangen sollte ~ (Haraldus Ottoni subiieitut
regnumque ah eo strscipiens, christianilatem in Daniata récipere spopondit). Man sieht, Adam ward, insdem er diese Worke schrieb, offenbar von der Idee geleitet,

daß Harald sich für völlig besiegt achtete und: dâhér jede
Bedingung sich gefallen lassen mußte. Allein warum braucht
er hier blos das Partizipium suscipiens, undnicht: dievölls

1Ö
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ständige Redensart suscipiens iu keudura. vie keit Zwels
deutigkeit zuläßt? Verniuthlich, weil er “absichtlich die Art
und Weise, wie Harald wiever zum Besitz seines Reiches
kam, nicht genauer bestimmet konnte oder nicht beftimunien
wöllte, um deim dänischen Hofe nicht mißfäll g ‘zu werben:
Denn überall zeigt Adam sich als einen umsichtigen Schrifta
steller, der seine Ausdrücke mit Vorsicht wählte, um es mit
keiner Parthei zu verderben. Bei dem Partizip suscipiens
kann man freilich im Gedanken in keudum suppliren ~~

A
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wie das von späteren Annalisten, welche Adam aussschrieben,
auch geschehen ist; man. kann es aber auch als völlig gleichbedeutend mit recipiens ansehen, und wieder überneh-

mend, wiedeverhaltend übersetzen.

Dann kann hier

gar nicht die Rede seyn von belehnen und belehnt
werden.

“ Wie hätte auch Kaiser Otto den König von Dännemark mit Jütland belehnen können, da er nicht mehr in
Besitz des Landes war? Wol hatte: er es eine Zeitlang inne

gehabt, aber durch seinen Rückzug wieder aufgegeben. Hätte
er also Harald in Ansehung Jütlands zu seinem Vasallen
machen wollen, so wäre dazu ein zweiter Zug - und daß
nicht blos ein Streifzug, wie der erste war – und. eine neue

Besitzergreifung vonnöthen gewesen. Er hätte das Land
nicht blos durchziehen, sondern auch sich j: darin setzen
müssen. Die Geschichte spricht aber nicht von einem zweiten Zuge Otto's nach Jütland, und das, was über den
ersten und seinen Ausfall von beiden Seiten berichtet wird,
läßt vermuthen, daß die Schlacht bei Schleswig der letzte
Akt in. diesem Kriege zwischen den Deutschen und Dänen
war, und bald nach derselbenein Friede unter den Bedingungen zu Stande kam: 14) daß Harald das Christenthum
in.Dännemark zulassen und 2) daß er sich innerhalb der
schon vor längerer Zeit als einem Jahrhunderte zwischen
beiden Reichen bestimmten Grenzen, d. i. der Schley, dem
Danawirk und der Nord - Eider, halten sollte.

Dagegen

versprach der Kaiser, daß er ihn als rechtmäßigen Beherrscher über Jütland anerkennen und keinen neuen Einfall in
dasselbe versuchen wolle.
Dies ist das Resultat, das aus der kritischen’ Untersu«hung der bekannten und oft verschieden gedeuteten Stelle
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Adams, in welcher er die Expedition Otto's an den Lym-

fiord erzählt, hervorgeht.
Noch einmal (Dea situ Daniae p. 131.) gedenkt Adam
der Eroberung Jütlands durch Otto d. G., aber auch in
dieser Stelle lassen die gebrauchten Worte eine: verschiedene

Erklärung zu. „„Diese Landschaft, heißt es daselbst, unters
„warf vormals sich der Kaiser Otto zu einem Tribut und
dertheilte das Land unter drei Bisthümer“ (Hane quondam regionem Caesar .Otto tributo subiiciens in tres

diuisit episcopatus.)
Hält man diese Stelle in Adams geographischer Beschreibung Dännemarks mit der oben angeführten aus seiner
Kirchengeschichte, in welcher er des Krieges zwischen Otto

und Harald erzählt, zusammen, so zeigt sich ein offenbarer
Widerspruch. Nach Adams Aussage in seiner Kirchengeschichte, wenigstens so wie man sie auf die erste Ansicht ver-

stehen kann, und gewöhnlich versteht, empfing Harald sein
Re ich, das Reich Dännemark von dem Kaiser zur Lehn
Haraldus Ottoni subiicitor regnumque ab eo suscipiens
etc. - nach dieser ward er blos in Ansehung Jütlands

dem Kaiser zinsbar.
Dieser Widerspruch läßt sich auf eine zweifache Weise
heben: Entweder, daß man annimmt, das „trihuto subiiciens't in dieser Stelle gehe nur auf die kirchlichen Einrich-

tungen, die auf Otto's Veranstaltung für Jütland getroffen
wurden, und daher nichts weiter sagen soll, als, der. Kaiser
traf bei dem Frieden die Verabredung mit dem Könige von

Dännemark, daß dieser es gestatten solle, daß seine Unterthanen in Jütland den drei errichteten Bisthümern zu ihrem

Unterhalt und Bestand gewisse Abgaben und Dienste leisten
sollten; vder, daß das ,„.tributo suhiiciens". sich auf dic
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kurze Zeit bezieht, während welcher Otto sich wirklich im
Besitz Jütlands befand und Requisitionen machen konnte.
. Mag man von beiden Erklärungsarten wählen, welche
man will, so geht doch aus den von Adamgebrauchter

Worten keinesweges hervor, daß Harald sich zur eigentlichen
Lehnsverbindlichkeit gegen Otto verstand.
14 Das Diplom, welches von Otto I. den dänischen Bisthümern ertheilt seyn soll, von Meibom seiner Saramlung
einverleibt, (s. RK. G. T. 1. p. 740) ist offenbar das Machwerk eines späteren Fälschers. Weder Adam noch der anonyme Verfasser der Hist. Archiep. Brem. kennt dasselbe,
wenigsiens in der Form, in welcher Meibom es gegeben hat.
Da es so ganz für den Erzbischof von Hamburg - Bremen

und für die dänischen Bischöfe lautet, so würde keiner von
beiden ermangelt haben, es seinen historischen Nachrichten
vollständig hinzuzufügen, wenn es schon zu ihrer Zeit vorhanden gewesen wäre.
Mit der Nachricht von dem zwischen Otto und Harald
geschlossenen Frieden endigt Adam seine Erzählung von den
damaligen Kriegsvorfällen und geht sogleich zu den Bemühungen des Erzbischofs Unni von Hamburg- Bremen, das
Christenthum in Dännemark von neuem zu befestigen und

weiter auszubreiten über, gedenkt auch der wieder eingerichteten Schleswigschen Markgrafschaft mit keinem Worte und
überläßt es seinen Lesern zu vermuthen, ob Otto über den

nördlich sten Theil Nordalbingiens einen besonderen Grafen
setzte, oder ob er die Landstrecke zwischen. der Schley und
der Süder-Eider einem der übrigen beiden nordalbingischen

Gaugrafen beilegte und ihm die Beschützung derselben gegen
die Dänen übertrug.
Wenden wir uns jetzt zu Saxo’'s Bericht über den
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Ausgang des Krieges. ~ Saxo sagt, daß nach der Schlacht
bey Schleswig ein Friede zwischen den Deutschen und Däe

C

nen zu Stande kam. ~ Wie bald, meldet er nicht.

Auch

en

erwähnt er nur einer einzigen Frietensbedingung, nämiich
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der, nach welcher Harald sich verbindlich machte, dem Chris
stenthume freien Lauf in seinen Ländern zu gestatten und

"
J.

D-

"P,

1k.
ern
(N

en
)-

Id
o 1?

la
nd

hn
en
eH

15
en
t]

settt hinzu, daß Harald durch Einwilligung in diese Bedingung auf das Beste für das geistige und leibliche Wohl seis
nes Volkes und Reiches gesorgt habe.

Aber von einer Uns

terwerfung Haralds unter Otto hat er nichts, vielweniger
davon, daß dieser sein Reich, oder blos Jütland, als Lehn
empfangen habe. Nun könnte man freilich dagegen wol

fagen: Saxo verschweigt diesen Umstand, weil er ihn der
Ehre. seiner Nation nachtheilig hielt. Allein, er führtbald
darauf zwei andere Umsstände an, die ihn hier von diesem
Verdachte vollkommen reinigen müssen, und die es höchst
glaubwürdig machen, daß Harald die, von einem ausländi-

schen Feinde auf kurze Zeit okkupirt gewesene Provinz seines
Reichs, Jütland, nicht durch Verlehnung, sondern durch
Wiederbesetzung und Resignation des Widerparts, wieder
erlangte.
Saxo meldet nämlich, daß Harald, gleich nach einges
gangenem Frieden mit dem Kaiser einen dreifachen Krieg begann, den einen gegen die Juliner, um sein Land gegen de-

ren Seeräubereien zu sichern; den andern gegen die Schweden zur Unterstüzung eines Kronprätendenten und den. dritten gegen Norwegen, um dessen Regenten Haquin wieder

zur Unterwürfigkeit und zum Tribut zu nöthigen.
Ein Fürst aber, der sich mächtig genug fühlt, einen

dreifachen weitaussehenden Krieg in Hoffnung eines glücklichen Erfolgs zu unternehmen, wird sich gewiß nicht ent-
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schließen, der Lehnsträger eines auswärtigen Regenten zu
werden, zumal wenn die zuletzt gelieferte Schlacht zwischen
beiden unentschieden blieb, oder wol gar zu seinem Vortheil
ausfiel, so daß er sich wenigstens fürs Erste nicht für überrbunden anerkennen durfte. Daß Harald sich aber nicht für
überwunden anerkennen konnte, geht aus dem oben ange-.
führten deutlich hervor. Ueberdem wird Harald selbst von

einem der glaubwürdigsten deutschen Annalisien (Widekind)
als ein äußerst vorsichtiger Regent geschildert.
Der zweite von Saxo angeführte Umstand ~ dem als

Faktum durchaus nicht widersprochen werden werden kann~
welcher .die Meinung, daß Otto den König Harald mit
Jütland belehnt, und daß dieser es aus den Händen des
Siegers als ein Lehn empfangen habe, geradezu widerspricht, ist der, daß des Königs Mutter Thyra, nach geschlossenem Frieden das Danawirk wieder herstellen und
verstärken ließ, damit den Feinden von Deutschland her
das Eindringen in Dännemark erschwert würde. Seollte
der Kaiser es nun wol zugestanden haben, daß dies ge-

schähe, wenn der Dänenkönig sich für seinen Vasallen erFlärt gehabt hätte? Würde er nicht vielmehr dies Beginnen
für den Anfang der Felonie gehalten haben und darauf bedacht seyn müssen, Maaßregeln zu treffen, den unzuverlässio
gen Vasallen in seiner Pflicht zu erhalten? Aber wir finden
nichts von solchen Anstalten, so wenig wie davon, ‘daß Otto
einen zweiten Zug gegen Dännemark für nöthig achtete. Es
scheint vielmehr, daß der zwischen beiden Partheien geschlossene Friede, so lange Otto I. lebte, ehrlich von beiden Seiten gehalten wurde, daß weder Harald einen neuen Versud)
machte, die von Alters her zwischen beiden Reichen bestimmtt
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Grenze zu überschreiten, noch daß OttoAnstalten traf, das
begonnene Weik zu zerstören.
Nach diesen Bemerkungen ist also die Stelle bei Adam
von der Unterwerfung Haralds unter Otto zu erklären
und ihnen gemäß der Ausdruck v»suscipiens regnum' zu

restringiren. Von eigentlicher Lehnsverbindlichkeit kann hier
die Rede nicht seyn.

So lange Otto I. lebte, blieb der Friede zwischen Deuts
schen und Dänen unverbrüchlich fest. Aber bald nach Ots
to's Tode finden wir beide Völker wieder im Kampfe ge-

gen einander. Ein ungleich glaubwürdigerer Zeuge, als
Adam und Saxo, Ditmer von Merseburg (bei Leibn. s.
R. B. T. 1. pag. 342) erzählt uns denfelben. _

Ditmar übergeht die nähere Veranlassung zu diesem
neuen Kriege. Vermuthlich hatten die Dänen das Dangwirk überschritten, um die Strecke Nordalbingiens, die sie
eine lange Zeit hindurch beherrscht und, von demenergischett
Kaiser Otto I. gezwungen, wieder hatten. aufgeben müsfen,
sich von Neuem zu unterwerfen.

Otto der Zweite zog des-.

halb mit einem starken Heere (zwischen dem Jahre 972 und
975) gegen die Dä: en , vertr'eb sie aus Nordalbingien und

bestürnite das Danawirk. Der erste Sturm wurde abgeschlagen. Im Frühjahr wurde ein zweiter versucht und dieser gelang nach einem hartnäckigen Kampfe mit einer ausa

dauernden Austrengung. Kaiser Otto II. überschritt das
Danawirk und nöthigte den König Harald zum Frieden.

Unter welchen Bedingungen dieser m !:
Ditmar nicht, wahrscheinlich unter denselben - unter wel ven

schon früher ein solcher zwischen seinem Vater und Harald
zu Stande gekommen war, nämlich unter den. beiden, daß

Fr
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das Christenthum in Dännemark ungehindert Fortgang haben und. die alte Grenze von beiden Seiten beobachtet wer-

den sollte.Merkwürdig ist es, daß weder Ditmar von Mer-

seburg, noch Lambert von Aschaffenburg, bei Gelegenheit, da
sie diesen neuen Krieg erzählen, auch nicht ein einziges Wort

gebrauchen, welches auf eine Verlehnung Jütlands gedeutet
werden könnte.

Abermals eine Beilage zu dem Gewichte der geäußerten
Meinung, daß der Ausdruck suscipiens in der angeführten
Stelle Adams. gleichbedeutend mit recipiens ist und keinesweges auf ein Vasallenverhältniß hindeutet.
Ditmar schließt seine Erzählung von der Expedition,
die Kaiser Otto gegen die Dänen übernahm, mit der Nachricht, daß der Kaiser auf der Grenze eine Stadt erbauen

ließ.und eine Besatzung in dieselbe legte. Nun ist auf der
Grenze in der damaligen Zeit keine andere Stadt zu finden,
als Schleswig ~~ Eckernförde und Rendsburg kommen erst
später in der Geschichte vor. ~ Aber auch Schleswig kann

hier nicht verstanden werden. Denn diese Stadt ist ungleich
älter + man müßte denn annehmen, daß sie in den vorher-

gehenden Kriegen völlig zerstört worden sey und Ditmar

„aédilicans statt „reaediticans“ geschrieben habe. Allein,
Schleswig liegt innerhalb der dänischen Grenze; daher steht
dieser Umstand der angegebenen Vermuthung entgegen. Es
muß also hier. eine andere Stadt oder Burg geweint. seyn,
die Otto erst von neuem erbauen, oder von neuem befestigen

ließ. Wir finden. aber von den Geschichtschreibern der Zeit
mehrere Oerter in dieser Gegend, an welchen eine Burg

aufgeführt wurde, der einige von Phalbürgern bewohnte

Häuser sich anschlossen. Ein solcher Ort ist auch wol hier
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gemeint undVrhstt) genannt. Die Ueberreste mehrerer Burge
außerhalb des Danawirts bei Haddeby scheinen diese Meinung zubestärken.
Der zwischen Otto II. und Harald Blaatand geschlossenen Friede, wurde eben so wenig, wie die zuvor geschlossene,

lange gehalten. Denn gleich nach dessen Tode finden wir
seinen Nachfolger Otto Il. im Kriege mit den Dänen.
Aber die Nachrichten über die Ereignisse in demselben und

seinen Ausgang sind so unbestimmt, daß sich auch nichts mit
Wahrscheinlichkeit herausbringen läßt. Vermuthlich war das
Glück in diesem Kriege abwechselnd, bald auf deutscher, b
auf dänischer Seite, und am Ende nichts ausgemacht uy.
entschieden. Kaser Otto 11]. hatte nicht die Energie uyd
Macht seiner nâchsten Vorgänger, war auch in manchen aj
dern Unternehmungen zu verwickelt, als daß er eine entsch .

dene Expedition gegen Dännemark hätte vornehmen könnt
bei allen dem aber noch immer zu mächtig, als daß die

Dänenkönige es hätten wagen sollen, tief in Nordalbingien
und: das Sachsenland einzudringen. Diese Kriege bestanden
also wol nur in Scharmützeln auf der Vrenze, in welchen

bald die eine, bald die andere Parthei siegte. Auch mögen

wol mehrere Verträge geschlossen seyn; aber ein sicherer
Friede kam nie zu Stande.. Es trat abermals ein Mittel3ustand zwischen Krieg und Friede ein, und dieser dauerte
bis zu den Zeiten Kaiser Konrads I. und König Knuts
d. G. Ob während. desselben der streitige Landstrich Nord-

albingiens. seinen eigenen Grenz- oder Markgrafen hatte,
“ rb» bedentet in der Sprache der Chronisten und Urkunden

UsMirtectene: Regel nach immer eine Vurg,oder
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oder einem der andern holsteinischen Gaügrafen unterworfen
war, darüber schweigt die Geschichte.
Kaiser Konrad I1. und König Knut der Große trafen,
fich 1027 zu Rom, lernten sich persönlich kennen und ge-

genseitig schätzen. Beider Interesse forderte einen dauerhafs
ten Frieden. Konrad konnte leicht in seinen Entwürfen,
seine Macht in Deutschland und Italien auszudehnen, durch
einen Krieg mit den nördlichen Grenznachbarn, deren König
schön damals mächtiger war, als irgend einer seirier Vorgänger, aufgehalten werden; ebenso konnte Knut seine ganze
Macht gegen seine nördlichen Feinde nicht anwenden, so
lange sein Reich von Deutschland her bedroht wurde. Leicht
und. bald war daher der Friede zwischen beiden eingeleitet.
1035 kam er völlig zu Stande. Kraft desselben sollte’ Kot

rads Erbprinz und vermuthlicher Nachfolger in der Kaiser-

würde, Heinrich, die Tochter Knuts, Gunnchild, zur Gee
mahlin und Knut das vormalige nördlicheHaraldslehn, oder
den Strich Nordalbingiens zwischen der Schley und SübetEider, von deutschen Schriftstellern auch wol die Schles-

wigsche Mark genannt, zum unbestrittenen Besitz erhalten.
Konrad konnte sich leicht bewogen finden, in den Ab-

tritt dieses Landstrichs' zu willigen, Denn, nicht nur wak
derselbe von geringem Umfang, sondern auch wol nur schlecht
bevölkert.
Denn was Helmold über rein Jahrhundert später von

den Spuren einer vormaligen großen Cultur in diesem Landstrich vor dem allgemeinen Aufstand der Wenden. anführt,
bezieht sich wol auf die Zeiten vor Otto dem Zweiten.

So endigten die langwierigen Landkriege zwischen den
Dänen und Deutschen. Denn die nachmaligen Kriege der
ersien werden nicht gegen das deutsche Reich und dessen Be-
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herrscher, die Kaiser, sondern nur gegen die nächsten Grenznachbaren, die sächsischen Herzöge und holsteinischen Grafen
Jeführt, an welchen das übrige Deutschland keinen Theil
nahm nnd die uns daher hier nicht weiter angehen.
I&gt;

A

Sven

:n.

h.

Dp

a. n

g.

Aggesens Bericht.

Sven Aggesen ist der einzige unter allen dänischen Geschichtsschreibern, welcher mit ausdrücklichen Worten sagt,

Dännemark sey einem sächsischen Kaiser (nicht lehnspflichtig
sondern) tributär geworden. Wäre Sven .in der Geschichte
der Vorzeit eben so glaubwürdig, als in der seiner eigenen,
so wäre diese Stelle entscheidend. Allein, da er als Einlei=
kungzu. der Geschichte: seiner seit, blos Fabeln und Sagen
guftischt, und in der Erzählung von den Kriegen zwischen
den Dänenkönigen Gorm und Harald mit den deu:sschen
Kaisern Heinrich dem Finkler und Otto I. nicht. der Tra-

dition, geschweige der Geschichte, sondern blos der Legende.
folgt, so verliert seine Aussage alles Gewicht und trägt acich
nicht das Mindeste bei zur Entscheidung der Frage, ob die
Könige von Dännemark in Ansehung JIütlands den deutschen Kaisern jemals lehnspflichtig waren; oder nicht? Sven
entsiellt nicht nur in seinem Berichte die Charaktere der
handelnden Personen, da er untcr andern König Gorm den

Alten, der doch, nach der Aussagealler übrigen dänischen
Geschichtsschreiber, für einen der kraftvollesten und antschlossensten Regenten, die je über Dännemark herrschten, zu achs
ten ist, r vermuthlich weil Gorm dem Christenthume abhold war. . als eincn schwachen, unthätigen, der Wollust
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gänzlich ergebenen Regenten schildert; sondern verwechselt
auch die Zeit und Personen auf eine unbegreifliche Weise.
Was unter Harald sich zutrug, läßt er schon unter GBorm
sich ereignen; was Thyra zur Zeit der Regierung ihres

Sohnes unter dessen Genehmigung that, läßt 'er sie thun,
als wäre sie unumschränkte Regentin über Dännemark und

ihr Sohn ein unmündiges Kind gewesen. Ja, der Legende
folgend, erzählt er sogar, daß Kaiser Otto von Liebe zur
Thyra ~ die damals. freilich schon eine betagte Matrone

gewesen styn müßte ~ entbrannt, sich von dieser für die

Unabhängigkeit ihres Volks begeisterten Fürstin hinhalten
ließ, bis das Danawirk hinlänglich befestigt war und sie ihn
nun, ohne irgend eine nachtheilige Folge befürchten zu dür-

fen, mit seiner Werbung abweisen, den versprochenen Tribut
verweigern und den Dänen ihre Unabhängigkeit sichern
konnte.

Die ganze Geschichte ist aus lauter Unwahrschein-

lichkeit und Fabeln zusammengewebt. Vermuthlich hatt
Sven Aggesen die Legende von Kaiser Otto von Deutschland her erhalten, wo man scon längstens gewohnt war,

neben der Geschichte merkwürdiger und ausgezeichneter Personen, auch eine Legende von ihnen zu erdichten. Man lese
nur Bredows Karl d. G. nach der Geschichte und der

Legende.
N. a, .f. &lt;.r i ft.
_

Gelegentlich ist noch anzuführen ein mit dem ersten Theil dieser

Abhandlung gewissermaaßen in Verbindung stehender Aufsatz des
Herrn Verfassers über die Lage des Handlung spla tz es Re-

rich und die Versetzung der dänischen Handlungtreibenden von da nach Schle swig. Prov. Berichte 1821. 6tes
Heft. S. 41. Das Havuptresrltat, zu welchem der Herr Verfasser

gelangt, ist. daß in den Erzählungen von der Zerstörung Rerichs
durch Gottfried nichts enthalten sey, was eine Wegsührung der Ein-
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wohner nach Schleswig anzunehmen nöthigt.

Vielmehr habe sich

die Sache so verhalten, daß der König die nach Kerich hinüber9ékommenendänischen Handelnden und Marktleute auf seine Flotte
nahm nnd mit in die Heimath brachte. Jene angebliche Versetzung
der Einwohner von Rerich nach Schleswig sey also gar nichts anders
gewesen, als wenh etwa die in der Levante stationirten französischen
Schiffe ihre in Smyrna befindlichen Landsleute mitnähmen und
nach Marseille brächten. Die Ausführung isr in der Hauptsache,

nach meinem Dafürhalten, vollkommen überzeugend, wiewohl ich gestehe, daß im Einzeluen mir nicht alle Zweifel, die sich gegen die
Erklärung des Herrn Verfassers darbieten, gehoben zu seyn scheinen.
So wird man bey Zusammenhaltung derjenigen Annalisten,. die
iencs Ereigniß berühren , leicht darauf fallen, 1) daß Rerich kein
dänischcr Besitz, sondern: nur ein von deu Dänen vornehmlich besuch-

ker uordischer Marktplaß war, 2) daß der Zoll nicht von allen Kaufleuten in Rerich, sondern nur von den Dänen bezahlt wurde, die

etwa unter dem Schutze einer Flotte uach dem Markte hinschifften,

3) daß nicht eigentlich der Orkselbst zerstört, sondern uur der Markt
anfzehob-n wurde.

Jedoch will ich diese meine Deutung nicht als

ausgemachte Wahrheit hinstellen, sondern damit uur solche Puncte
bezeichnet haben, die noch eine weitere Erörterung zulassen.
§.

M].
Abhandlung über das Protocollationswesen in
den Herzogthümern Schleswig und Holstein c.
von Andr. Aug. Posselt, Advocaten. in Neustadt.
(Fortseßung von No. XRAIN. im Aten Hefte des ersten Bandes.)
R Ü

Öteiches Vorzugsrecht mit dem Fauslpfandgläubiger hat
der Vermiether eines Hauses, der Verpächter eines Hofes
oder Grundstücks rücksichtlich der rücksändiger Häuer an den
eingebrachten und noch im Hause befindlichen Mobilien des
Miethsmanns, an dem, diesem zuständigen Beschlag, an seinem
auf dem gehäuerten Lande weidenden Vieh und an den, auf

dem Lande stehenden, oder zwar geborgenen, aber doch zur
Zeit des erregten Concurses in dem verhäuerten Hofe noch
vorhandenen Früchten. Dies wird durch die ob n angeführten Protocollations - Verordnungen ausdrücklich bestimmt.
Diejenggen aber, welche über das Faustpfand nichts bestimmen, s;hweigen auch von diesem Vorzugsrecht des Verpächters *). Wenn aber, wie oben angezeigt, nach diesen Protocollations. Verordnungen der unbewegliche Besitz ein Folium
I-

DW

“) Diese Beslimmungen finden sich in der Prot. V. für das Amt
Segeberg vom 20sten Febr. 1769, in der Eiderstädtischen Concursordnung vom 26fien Jun. 1769 H. 4, in der Prot. V. für
das Amt Rendsburg vom 23sien Nov. 1775 §. 14, für die
Ploenschen Uemter vun 1787 g. 14, und in der Verordn. für

r
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hat, und auf dieses mit der Wirkung des Vorzugs nur Vek=

pfänd ngen dieser Immobilien eingetragen werden, so verbleiben die Rechte der Gläubiger an Gegenstände des Vermögens
des: Schuldners , welche nicht Pertinenzien des Grundstücks
sind, unverlezt. Estritt also in solchen Fällen das schon

nach gemeinem Recht::dem Verpächter zustehende gesetzliche
Pfand - und Vorzugkrecht ein, und fchadet nicht den durch

die Protocollation erworbenen Rechten *). Ck. Prot. Vervrdn, für die adlichenGüter §. 21. . Prot. Verordn. für die
die Herrschaft Pinneberg von 178% §. 14.

Je nachdemdiese

Verordnungen das Faustpfand mehr vdér minder begünstigen
geht die Fordernng des Vermiethers oder Vervächters entweder den Protocollatis vor oder sie kommt in die Classe der

simpeln Hypotheken.

Dieser Rechtsgrundsaß über die Rechte

des Verpächters und Vermiethers ist augeuscheinlich aus dem
gemeinen Rechte entlehnt; denn obgleich es jetzt allgemein an-

erkannt wird, daß. diese stillschweigende Hypothek des Vermiethers und Verpächters hicht zu den privilegirten gehört, und
daß die Hypothek des Verpächters sich nicht auf die invecta et
Mata erstrectt, (also auch das auf dem Lande weidende Vieh

nicht afficirt) so hat es doch nicht an Rechtslehrern gefehlt,
die beide Sätze behaupteten. Vergl. Meißner, vom still:
schweigenden Pfandrecht 1st. Band S.. 155 und Glücks Cdmtnentar 18ter Band S. 444. Solchen doctrinellen Meinungek
werden denn auch wohl jene Vestimmungenihre Aufnahme in
unsere vaterläudische Gesetzgebung verdanken.

+
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Die stillschweigende Hypothek des Verpächters und Verwmiethers,
und wenn, wie ich doch kaum glaube, unsere Praxis für dieAusicht

entschieden haben follte, daß diese Hypothek eine privilegirte
sey, das ihr anklebende Privilegium könne auf allen Fall nux
für Holstein und für diejenigen Districte des Herzogthums
Schleswig, wo römisches Recht giit, angenommen werden.
Das im lübifchen Recht Lib. HI. Tir. I. Art. 12 dem Häuer-

und Kostgelde beigelegte Privileginm muß uach der richtigen
Bemerkung von Heunings (das Coucursverfahren in Holstein S. 82) als aufgehoben angesehen werdeu durch die Vervrduung vom 26sten Sept. 1698.
MY

Zr

Kanzeleigüter F. 22.
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Prot. Verordn. für die der Glück-

städtischen Regiermngs =Kanzelei unterworfenen Grundstücke
ß. 21. Es ist bereits bemerkt worden, wie verschiedene Forderungen vor den protocollirten, nach besonderem Gesetz, durch

Gerichtsgebrauch und Gewohnheit privilegirt sind.

Es sind

in der Regel nur kleine Forderungen, und es wird, weil

etwas Vollständiges zu liefern nicht wohl angeht, auch von
keinem großen Interesse ist*), von mir verwiesen auf die. systematische Uebersicht der Verordnungen pag. 52-54; für
das Herzogthum Holstein auf Hennings über das Concursverfahren 1817 s. 33.039 und auf Schrders Hands
buch des vaterländischen Prozesses (1819) S. 118- 127.
Für Eiderstedt enthält die Concursordnung vom 26sten Juni
4769 die genaueren Bestimmungen. Zu den bedeutendsten

dieser privilegirten Forderungen gehört 1) die Reichsbank
(jetzt Nationalbank) mit den ihr zugesicherten 6 pro Cent
vom. steuerbaren Werth des Grundeigenthums, sammt den
davon an die Bank restirenden Zinsen (Fundation ver Reichsbank vom Z5ten Jan. 1813 ÿ. 2 und 411)z 2) sämmtliche
Königliche Gefälie und Abgaben, als da sind Grund- und

Benutzungssteuer, die Contribution u.,. diesen ist gleichgesetzt:
Canon und Erbpachtgelder von ehemals Königl. Grund-

eigenthum.

Dieser Vorzug für beide Forderungen unbe-

schränkt, rücksichtlich der Zeit, von welcher sie restiren. Die
Königl. Abgaben hatten früher dieses Vorzugsrecht nicht in
dem Maaße.

Die fürstliche Constitution vom 40ten Mai

Dém möchte ich nicht beistimmen, fondern halte eine vollscändige
Darstellung aller im Coneurs vorkommenden Privilegien für
durchans nothwendig. Ich darf die Hoffnung aussprechen, daß
eine’ solche höchst verdienstliche Arbeit nächstens wird mitgetheilt
werden köunen.
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41704 *) legt es ihnen nur bei, sofern sie nicht länger als
ein Jahr restiren. Es wäre sehr zu wünschen, daß diese
Beschränkung des Vorzugsrechts wieder eintrete, denn eit
illimitirtes Privilegium ist zum größten Verderben für den
Credit der Unterthanen. Es giebt Stellen, besonders Erbpachts- und Parcelenstellen, welche jährlich an Steuern
und Commüne-Adbgaben zwischen 3 und 4 Rthlr. pr. Tonne

leisten müssen.

Wenn nun in Betracht dieser hohen Abga-

ben der Werth des Landes bis zu 50 Rthir. pr. Tonne ges-

sunken ist,.so erhellet, roie solche'Grundstücke in 12-16 Jahs
ren gänzlich durch restirende Abgaben verzehrt werden; es era

hellet ferner, wie selbst der Creditor, dessen Geld als erstes
und nicht einmal bis zumhalben Taxationswerth protocollirt
ist, in steter Furcht vor Verlust seyn muß. Nur dadurch
kann sich der Creditor gegen Nachtheil einigermaaßen schützen,
wenn er es seinem Debitor zur Pflicht macht, ihm jährlich

sein Quitungsbuch für Steuern und Abgaben zu produriren,
und dann der Creditor, sobald darnach Restanten an AbgaEine fürstliche Verordnung vom 28sten November 1704 (bei
Ambrosins I. S. 36) betrifft die Herrengefälle, uud scheint kein

beschränktes Vorzugsrecht vorauszuseßen. Eine ältere fürstliche
Verordnung vom 2isten Dec. 1657 (Ambrosius I. S. 13.) be-

schränkte das Privilegium der restirenden Contributionen
auf 2 Jahre, gleich wie auch die Verordnungen vom 20sten

Sept. 1698 gethan haben. Das unbeschränkte Vorzugsrecht,
welches neuere Verordnungen den landesherrlichen Gefällen beigelegt haben, | wird auch nur bei denjenigen Ubgaben Statt
finden, welche directe von den Individuen bezahlt werden,
nicht aber bei solchen Abgaben, für welche die Commünch
solidarisch haften, oder mit andern Worten das unbeschräukte
Vorzugsrecht kommt in solchen Fällen nur dem Fiscns gegen
die Commünen. nicht aber diesen in Verhältniß zu den Gläubigern eines schatzungspflichtigen Einwohners zu Gute.
f
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ben vorhanden sind, sein- Capital kündigt. Aber welche
Beschränkung führt dies mit sich? wie oft wird dadurch ein

Schuldner ruinirt?

Häufig wird auch denjenigen Gefäl=

len, welche den Gutsbesitzern als Canon, Erbpachtsgelder rc.

zustehen, dasselve Vorzugsrecht,. wie den Königl. Gefällen,
beigelegt. , Wenn aber die Protocollations-Verordnungen den

Credit der Unterthanen befördern sollen, so muß jedes Vorzugsrecht vermieden werden *), Daß den besagten Forderune
gen ein solches zustehe, bestimmt kein ausdrückliches. Gesetz,
die Analogie findet bei Privilegien keine Anwendung, und
die Gutsbesitzer sind wegen dieser Forderungen so gut wie
andere Creditoren aus Verträgen mit dem Grundbesitzer berechtigt, es können ihnen also auch durchaus keine weitere

Vorzüge gestattet werden, als jedem andern Creditor. Ueberdem haftet das. Gut für die. sämmtlichen Abzaben und Gefälle; was. davon’ auf die untergehörigen vertheilt wird,
darauf hat der Gutsherr bloß persönliche Forderung, oder

wie er sich Sicherheit dafür bedingt. 3) haben ein Vorzugs-=
recht die städtischen Abgaben und Lasten von den letzten
2 Jahren ante motum concursum (Prot. Verordn: für

die Hölst. Städte g. 8). 4) die dem Grundeigenthum anklebenden Kirchen- und Schul-Prästanda haben unbedingten
Vorzug. ! 5) Dienstlohn und Kostgeld des Gesindes vom
[etten Iähr ante motum concursum. 6) das Saatkorn
zur letzten Sommer- und Wintersaat, sofern es wirklich eingesäet. : 7) die Doctoren, Chirurgen, Apotheker, Schmiede,
©) Im Herzogthum Schleswig wenigstens ist es allgemein anererkannt, daß der gutsherrliche Canon kein Vorzugsrecht genieße.
Es fehlt nicht an ziemlich frifchen Veispielen, daß der Gutsherr im Concurse alle Ausprüche auf den Canon verloren hat.
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Rademacher mit ihren Forderingen aus dem letken Jahre
anie motum ceoneursum.

8) Die Advocaten und Pro-

curatoren mit den Vorschüssen an Gerichcs- und Expeditions-

Gebühren im Concurse ihres Clienten, aus den letzten zwei
Jahren ante motum concursnm. 9,) die ConcurrenzGelder zur Brandkasse vom letzten Jahre. 10) Ritterschaft="
liche Anlagen von den letzten drei Jahren vor dem Concursse

11) die Forderung der Deichbaasen, so wie der Deichärbeiter,
vom letzten Jahre ante motum concursum *).

42) die

Königl. Rerikekatnmer an dem Vermögen ihrer Hebungsbeamten wegen eingehobener, aber nicht abgelieferter Intraden. Es ist dieser Vorzug in Rücksicht der Zeit und. des

Gegenstandes unbeschränkt, jedoch mit der Berücksichtigung:
daß protocollirte Forderungen an den Hebungsbedienten,
fofern sie früher protocollirt waren, als er diese Bedienung
antrat, den Forderungen der Rentekammer vorgehen. Vers
ordnung vom 17ten December 1781 j. 44. 43) was den
Vorzug der gerichtlichen Deposita, Auctions - und Licita-

tions - Gelder angeht, so bestimmt die Verordnung vom
13ten Avril 1787 g. 1. 2, daß die Beikommenden in Rücksicht

dieser Gelder, welche dem Hebungsbeamten, obrigkeitlichen
Personen oder Bedienten, auch den Gutsherren (die als

Gerichtsobrigkeiten für dergleichen Deposita haften müssen),
anvertraut. werden und in ihr Gewahrsam kommen + ein

unbedingtes Vorzugsrecht an den Gütern des Hebungsheam*) Für Holstein bestimmt durch das Rescript vorn 15ten Oct. 1772.
Im Herzogthnm Schleswig gilt wohl nach alrem Gebrauch
dasselbe. Die Eiderstädtische Concursordnung vom 26sten Jan.
1769 (. 4 Num. 1 erwähnt ausdrücklich der Deichergelder,
die mit Deichg eld ern nicht zu verwechseln sind.
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ten haben.. . Es erstreckt sich solches so weit, daß dasselbe den
Ansprüchen der Königlichen Rentekammer an die Güter die-

ser Bedienten vorgeht und vorgesetzt wird. Rücksichtlich derjenigen Forderungen an den Hebungsbedienten c., für welche

der Creditor ein öffentliches Pfandrecht hat, so sind diefe
unbedingt nachgesetzt. Den früher protocollirten Gläubigern

ist durch diese Verordnung eine zweijährige Frist gestattet,
um ihre Gelder loszukündigen und einzuziehen, oder sich sonst

auf alle Fälle zu prospiciren, Es ist .also anzunehmen, daß
die Deposita, Auctions- und Licitations - Gelder im Concurs

über die Güter derjenigen, welche vermöge ihtes Amts sie
einzuheben haben oder dafür einstehen müssen,- einen ganz
unbedingten Vorzug haben.

44) die General- Postkasse an

das Vermögen des bestallten Postmeisiers wegen nicht abgelieferter Postgelder. Es ist diesen Rückständen derselbe Borzug, als den Königlichen Gefällen! beigelegt. Verordn. vom
43ten Juni 1788.

15) die Stempelpapierverwalter an das

Vermögen ihrer Commissaire mit den Stempelpapiergeldern
aus dem letzten Jahre vor dem Concurs. .46) auf gleiche
der Spielkartenverwalter an die Güter des Kartenhändlers *).

Außer diesen privilegirten Forderungen werden an einzelnen
Orten gewiß noch mehrere specielle, gleichfalls bevorzugte Pöste
vorkommen. Dahin gehören uamentlich, nach g. 4 der schon oft
angeführten Protocollationsverordnungenfür die Aemter Segeberg und Rendsburg, für die ploenschen Aemter, imgleichen für
die Herrschaft Pinneberg, alle Bütden, Leistnngen und Abgaben,
die einem unbeweglichen Gute ynzertrennlich und. auf alle Zeit
ankleben, insbesondere dié darauf bestäudig ruhenden Servituten und darin uuabänderlich radicirten oder sogenannten ei-

sernen Gelder.

Auch die über unbewegliche Güter errichteten

Familien- Fideicommisse bedürfen nicht der Einzeichnung
in das Schuld - und Pfandprotocoll, sondern müssen nur land-
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üblichermaaßen zur Wissenschaft des Publikums gebracht, auch
in Rendsburg und Pinneberg dem Ncbenbuche einverleibt wcrden. Die Verordnung vom sten Februar 1799 wegen der

Protocollation der in den adlichen Gütern radicirten Fideicommißcapitalien zeigt eveufalls, daß Fi d eico mmi sse der Protocol:
lation nicht bedürfen, ja selbst bei Erlassung eines I)roclams nicht
angegeben ztt werden branchen. Es wird ansdrüctlich gesagt, daß
die unterlassene Angabe eines Fideicommisses bei einem Professiunsprotocolle nur den Genuß der Fideicommißrevenüen für den
einstweiligen Nutznießer, also nicht den Verlnst des Capitals

zur Folge habe. Gcschichthich kann noch angeführt werden, daß
früherhin Beispiele von speciellen Privilegien vorkommen,, wo-

durch einzelnen Gläubigern ein Vorzugsrecht ertheilt wird.
So erhielt Benedict von Ahlefeld auf Haseldorf am

Sten Sept. 1623 ein Privileginm beider Landesherren, daß
seine Forderungen an die Eingesessenen seines Guts allen andern Schulden vorgehen sollten. In dem Privileginm wird gesagt: das Ausichen des Sunpplicanten sey den Rechten und
dem Landesgebranch nicht ungemäß, und in dem vorausgeschickten Extract der Supplik wird auf einen allgemeinen durchgehenden Laudesgebrauch Bezug genommen. Man könnte denken,
es beziehe sch der Gebranch ind dasPrivileginm auf gnts-

herrlich Pracstationen. Allein in einer, Detlef von Ahlefeld
anf Haseldorf erthcilten Confirmation dieses Privilegii vom
22sten Ang. 1666 werden noch, als darunter befaßt, dicjenigen
Summen genannt, welche er den Eingesessenen seines Guts
nach dem Kriege zur Erbannug ihrer Häuser und zur Aufchaffung von Vich habe vorstrecen müssen. Ein ähnliches Privileginm ward im Jahre 1756 denjenigen ertheilt, welche den Ein-

gesess.nen in Haseldorf und Haselau, nach der Ueberschwemmung
in dem gedachten Jahre entweder für den Deichban oder zur

Aufbaunng ihrer Hänser Geld vorgeschossen, oder ihnen Baymaterialien, Pferde, Kühe, Ackergeräthschaft, Brcd uud Saatkorn anf Glauben verkanft hatten. Sie sollten damit allen prs-

tocollirten Forderungen vorgehen. Das Privilegium selbst ist
eben nicht das merkwürdigste. Denneine außerordentliche Noth
erfordert auch eine außerordentliche Hülfe. Aber auffallend ist
es in hohem Grade, daß dieses Privilegium nicht von der Lan-

desherrschaft, sondern von dem Gutsbentzer, dem Landkanzler,
Conferenzrath v. Friccin s ertheilt wurde.

Hamburg den 18ten Oct. 1756.

Es ist datirt

Siehe Schleswig-Holsteinische
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Anzeigen des gedachten Jahres S. 702. Auch können auf gewisse Weise die durante concursn laufenden Zinsen zu den privi-

legirten, den protocallatis vorangehenden Forderungen gezählt
werden. Die Datter eines Concurses ist unbestimmt, und wik haben

Beispiele genug, daß Concursverhandlungensich ziemlich in die
Länge zichen können. Es ist also unmöglich im Voraus zu bestimmen, wie viel die Zinsen der einem Potocoliato voranscehenden Capitalien im Distributionstermine betragen werden, und

damit ist die Sicherheit der später protocollirten Forderungen
vernichtet. Der erste schadenleidende Creditor muß entbehren,
was seinen Mitereditoren für die imConcurse aufgelaufenen
Zinsen berechnet wird. Gleich wie die neuern Gesseßzgebungen,
nicht etwa wie R unde im deucschen Privatrecht 9.200 glanbt,
ans einem alten odio usurarum nur zweijährige Zinsen pari loco

mit dem Capital passiren lassen, so sollte anch billig aller Zinsenlanf durch den Concurs sistirt werden. Dafür ließe sich außer
dem politischen Nutzen, den dieser Grundsatz für die Sicherheit
der Protocollata haben würde, noch der rechtliche Grund anführen, daß die cessio bonorum als eine Art von Zahlung,
und der ganze Concursproceß als ein Theilungsverfahren an-

gesehen werden muß, welches nur zwischen den Gläubigern unter
einander, nicht aber zwischen ihnen und dem Dcbitor Statt
findet. Zum Theil hat die Praxis diese Ansicht aufgefaßt, nur
nicht vollständig durchgeführt. Denn bekanntlich läßt man den
Lauf der Vorzugszinsen durch den Concurs unterbrochen werden (Gensler im Archiv für die civilistische Praxis 11. Bd.
S. 360). Consequenter Weise sollte dasselbe auch von den

vertragsmäßigen Zinsen gelten.
;.
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aus denen Land-Tagts-Recessen von 1667 und 1712

wegen Einführung eines Schuld- und Pfand-Protocolls

in denen Herßogthümern Schleswig und Holstein nebst
einigen Anmerkungen.
Bo rbemer kung. Dieser Auszug ans den Landtagsverhandlungen über
die Einführung der Schuld- und Psandprotocolle ist auf einigen Bogen

in Fol!y gedrückt herausgegeben. Die Zcit, warn der Abdrück ist voranstaltet worden, ergiebt sich aus der Anmerkung s), wo eines landgerichtlichen Urtheils in einem Grafl. Revenrlauschen Concurse aus

dem dem Abdruck vorhergevenden Iahre erwahnt 1st. Der hier ge-

nannte Concurs kann kein anderer jeun, als der über die dem Grafen

Detlef von Reventlov gehorigen Guter Schmol und Hohenfelde,
Das landgerithtliche Urtheil ward am Uten April 1740 abgesprochen

(vide den Extract in den landgerichtlichen Bescheiden S. 2589).'

Veranstaltung des Abdrucs faut also in das Iahr 1741, und mird

biher zu ben ritterschajtlichen Verhandlungen mit der Regierung
My

a) Landtagsproposition vom 23sten April 1667.

Und wie Ihro Königl. Maj. und Hochfürstl. Durchl.. Ihro
Fürstenchümer Eingesessenen Wohlfährigkeit, Ihro in Landes
Väterlicher Sorgfait angelegen seyn lassen , also schöpffen dieselbe darob kein geringes Misfallen, daß bey denen Concursihus die Creditores so grossen, und die Ritterschaffr meh-

rentheils betreffenden Schaden (welcher daun sieder dem Jahre

1661 sich auf etliche Tonnen Goldes soll erstrecken) erleidet
müssen., und dahero auf Nittel und Wege bedacht gewesen,
wie solchem Unwesen hinführo für zu kommen, und mehren
Verlust zu verhüten, wie dann dieselbe für ein zulängiiches
Expediens geachtet, daß, wie in andern Chur: und Fürstenthümern Herkommens, auch hieselbst zu der Cingesessenen
merklichen Nutzen

ein Provincial - Protocoll angerichtet.

bey dem Land- Tankiler oder sonsten jemand denen Ständen
J
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wohlanständig verwahrlich gehalten, und darin alle PfandVerschreibungen eingetragen würden.
b) Der Herren Praelaten und von der Ritterschaft darauf
den sten April d. a. gethane Vorstellung.

:

Wiewohl nun ferner und secundo denen gehorsamsten

Ständen nicht unbekannt, daß durch die hiebevorige eingerisssene
zwevjährige Krieges - Belästigung und darob erfolgte schwierige

Zeiten eine Weile hero sich verschiedene Coneurs-Sachen un-

ter der lôblichen Noblesse eräuget, und dadurch diesen Fürstenthümern und denen großen theils Eingesessenen kein geringer Schade zugewachsen, desfals deren getreu gehorsamste Praelaten und Ritterschafft Cw. Königl. Jlaj. und Hochfürstl,
Durchl. die zu dergleichen Verwahrung und allgemeinen Suh-=

leration vorgeschlagene Einrichtung eittes gewissen Protocolli
provincialis Aller: und Gnädigst wolgemeinte Iuienlion und
darüber constatirte Höchstrühmliche Vorsorge mit aller- und
unterthänigsten Danck zu erkennen; So scheint doch deren Ermessen und reifflicher Ueberlegung. nach, daß solches unter dem
Löbl. Adel, wie es wohl in denen Marsch.Ländern auch theils

Städten üblich, allerdings der Landschafft nicht ersprießlich
fallen wird, derowegen sie es bey dem alten Landes-Gebrauch
Aller: und Gnâädigst zu lassen aller: und unterthänigst bitten tc.
P

Extract aus denen Landtags - Recessen de 1712,. betreffend
die Einführung eines Schuld- und Pfand-Protocolli, und zwar

der Königl. und Hochfürstl. H. Hrn. Commissarien gethane
Propositionen.
Proposit. 3. n. 4. Daß zu relablir- und Beförderung
des fast ganz verfallenen Creclit-Wesens nebst andern convenahlen Mitteln auch ein Schuld-Protocoll und Wechssel:Recht,
iwie an andern Orten gebräuchlich, iutroduciret werde.
d) Der Herren Praelaten und von der Ritterschaft darauf

gethane Vorstellung.
Ad Quartum. Daß zwar Praelaten und Ritterschafft
die vo 1 Ew. Königl. Aaj. und Hochfürstlichen Durchl. zu

retahlir- und Beförderung des fast ganz. verfallenen Credit-

Wesens tragende Höchstrühmliche Intention und Landesväterliche
Vorsorge mit aller: und unterthänigst:pflichtschuldigsten Danck
erkennen müssen, jedennoch nachdem Ew. Königl. Maj. und
Hochfürstl. Durchl. auch hierüber Dero Bedencken zu erösfnen
Ihnen Aller- und Ginädigst verstattet, hiemit aller- und ge:
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horsamst anzeigen, daß solcher heilsahme Zweck dadurch schwer-

lich erreichet werden dürsfte; dann erstlich ist leicht zu ermessen,
daß verschiedene von der Noblesse grosse Schulden in ihren

Gütern haben, welche bey Einrichtung eines Protocolli ihre

Armuch detegiren, und da es ihnen an Credit dergestallt

fehlen würde, ihre Güter für einen schlechten Preiß verkauffen, oder auch denen Creditoribus übertragen und nothwendig erepireu müsten, da jedoch, wenn sie bey ihren Gütern
bleiben und die Zeiten, welches von dem lieben Gott zu er-

bitten, sich bessern, dieselben sich erholen, und in einen guten

Wohlstand seen können, gestalt dann zum 2) viele Uxcmpla
anzuführen wären, derjenigen, welche mit geringen Mitceln

angefangen, ünd dadurch mittelst Verleihung Göttlichen See-

gens grosse Güter erworben, wozu sie dennoch nicht gelanget,
wann ihre Schulden im Protocoll anuotiret, und dadurch
ihr Credit, welcher offt besser als baares Geld, coarctiret

wäre; wobey 3) wohl zu consideriren, daß einige Fremde
nicht vor langer Zeit 3, bis 400000 Rthl.. in hiesigen Herbogthümern beleger, welche schon vorhin, da man von Errichtung eines Schuld-Protocolli nur von weiten discouriret,
ihre Gelder loszukündigen die Resolution genommen, andere

hingegen, welche in hiesigen Hertßogthümern wohnen, ihre CaPitalien anderweitig zinsbar zu belegen sich entschließen mögken, weil nicht ein jeder zur Verhütung der Misgunst und
wegen anderer Ursachen gerne siehet, daß man von seinen Mittein aus dem Protocoll oder sonsten eine eigentliche Nachricht
habe, wiewol auch 4) die Berichtigung des Protocolli, un-

serm wenigen Ermessen nach, zur retablirung des Credils
nicht zulänglich seyn würde, indem diejenigen, welche in Schul:
den vertieffet, dadurch umb ihren Credit kommen, andern
hingegen welche nicht beschulder, und dennoch etwa Mangel
an Credit haben, auf andere Weise, nehmlich durch Ausbringung eines Proclamalis tfacultatem bonorum zu mani-

lesliren (A) und dadurch Credit zu erlangen Gelegenheit

A) Also ist es nicht genug, daß man unter dem praetext einer

mehrern Sicherheit der Creditoren, in der That aber zn Faeilitirung anderer trauduleusen Absichten ein Proclama extralire,
und, demnuächst das Protocollum Prokessionis sorgfältig cachire oder wo! gar, wir eine zeithero Mode worden, dem

Land:Gerichts Notario verbiehte, selbiges Niemanden zn produciren, noch von dessen Einhait etwas z! propaliren. Der End-

weck eines solchen Proclamatis sollte denen üiechten nach dieser
!!:
daß Crediteres daraus den Stamm debendi einscheu. und

r
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haben könnten; in welchem Betracht (BJ) 5) wie die Allerund Gnädigste Herrschafft in der am 23sten April 1667 bey
dem Land- Tag ertheilten proposition denen Concursibus

hinführo fürzukommen und mehr Unlust zu verhüthen für ein
zulängliches Vxpediens erachtet, ein Provincial-Protocoll
zu errichten, unsern Vorfahren in ihrer am 25sten eodem
gegebenen Resolution solches der Landschafft nicht ersprießlich
zu seyn erachtet; Dannenhéro es auch dazumahlen sein Ver-

bleiben dabey gehabt.

MWobey 6) dieses annoch anzufügen,

daß auf dem Fall, wann dergleichen Prolocoll errichtet wer-

den sollte, die Adlichen Frauen ihren Braut-Schatz, und was

ihnen sonsten vigore pactorum dotalium, auch Einhalts
der Constitution von der Haubenbandes.Gerechtigkeit gebüh-

ret, wann Sie nicht das Privilegium dolis verliehren woll:
ten, dem Protocollo inseriren lassen müssen, wodurch dann
der Credit auf einmahl wegfallen würde. Gleicher Gestalt

würde auch das Wechsel-Recht Praelaten und Rilterschaffc
sich also von der Sucurité ihre Gelder stehen zu lassen conviunceiren könnten, wo aber solches nicht geschichet, sondern das
Protorollum heimlich gehalten und Creditoribus nicht vorgezei-

get wird, da ist es eben so gut, als wann kein Proclama gilesen wäre, weilen aus einem solchen verborgen gehaltenen Protocollo Niemand seine Sicherheit nehmen mögen, welches doch

der legale Endzweck gewesen, warum das gebothene Proclama
plaeiciret, uud ist es des Extrahenus eigene Schuld, daß er des
von der Landes- Herrschafft hn zugestandenen Beneticii procla-

matis dnrc&lt; Manikestirung des Protocolli prolessionis sich nicht

bedienet; verfolglich wäre auch noch weniger zu dulden, daß

er oder andere nachgehends eincs solchen Proclamatis zu einem
andern Endzweck, als wozu es extrahiret, abusirten , denn so
würden die Proclamata in remedia iniquitatis convertiret wer-

den, und das Credir- Wesen, insoweit es noch durch die Proz
clamata souteniret wird, gänzlich zerfallen.
f B)

Hieraus muß man nicht die Consequence machen, als ob die

Landes : Herrschafft im Jahr 1667 es mit dem Schuld- und
Pfand Protocoll in Ansehung der Credit-Proclamatum austehen

lasssen; iudem, was der Zeit auf dem Land-Tage verhandelt,
wird davon nichts erwähnet ; man wuste der Zeit nicht viel

von denen Credliit-Proclaunatbus.
Die Proclamata waren dâmahls insonderheit nur in usance 1) bey Coneursen, 2) beym

Veriauf der Güter, und 3) gegen ungewisse Schulden und An-

sprüche; es kommt auch in der Disputatiou, welche dcr jetige
Königl. Caußeley- und Regierungs - Rath, Herr Joachim von
Friccius, im Jahr 1729 de Proclamate secundum jura Slesvicensia et Ilolsatica gehalten hat, der Casus von denen Credit-

Proclamatibus. gar nicht vor, obgleich selbige mehrentheils aus
Fraejudicatis und -Exempeln compiliret Ist.
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unserm wenigen Bedünken nach, keinen mehrern Credit geben
können, indem ein jeder Creditor mehr auf die Einlagers: und
Psandverschreibungen, als auf dergleichen Wechsel- Briefe in
Anleitung seiner Gelder rellectiren wird, zu geschweigen daß
die Gelder allhier ausser Umbschlags -Zeit wenig negotiiret
werden, und also das Wechsel-Recht allem Ansehen nach denen

Creditoribus, welche auf jährige Zinsen ihre Gelder ausleihen, wenig praesicii geben könnte. Würde also unserer

Meinung nach das ohslagium, insonderheit da die

poena

iniamiae auf. den nicht Haltungs-Fall verordnet, den uz
in Holstein mehr. befestigen, gestalt dann auch aus solchem Absehen sonder Zweifel das jus. obstagii, welches sonst im Römischen Reicheabgeschaffet, in Instrumento paeis Osna-

hruggensis Art. 8 g. de indaganda in line et in Re-

CESS Imperii de ao. 1654 g. 170 et seqq. wegen des

Hertzogthums Holstein dergestalt sorgfältig „ausbedungen und
beybehalten worden.

Solchem nach bitten Praclaien und

Ritterschafft aller- und unterthänigst, Ew. Königl. Maj. und

Hochfürstl. Durchl. geruhen es dieserwegen bey dem alten Landes.:Gebrauch Aller- und Gnädigst bewenden zu lassen..

(E) Der Königl. und Hochsürsil. Herren. Commissarien vorläuffige
Resolution über H. Hrn. Praelaten und von der. Ritterschafft

übergebene Ankwort und weiter gethane Vorstellung.

8) Aus denen sub H.hiebey liegenden Rationibus wegen
Nicht-Einführung des Protocolli, der Ritterschafft Gründe
zwar nicht allerdings von der Erheblichkeit , solches zur Befe-

stigung des Credits und Abkehrung allen Betrugs und Ueber-

vortheilung abzielendes und fast überall, als zur Erhaltung

des Credits Höchsinöthiges und approbirtes Werk zu unter:
lassen :

Doch wollte man ferner mit der Ritterschafft über-

legen, wie das Werk, als dem Lande zuträglich, zum erwünschten ellect zu bringen wäre; dabeneben sehe man gleichfalls

keine Ursache, warumb nicht ebenmäßig das Wechsel-Recht in

hiesigen Fürstenthümern ohne einiger . der Eingesessenen Beschwerde und zu mercklicher Beförderung des Crodits und
Commiercii zu introducirenfey.
A nl ag e

KL it.

J..

Rationes pro intiroducendo. Praotocolloa.

Nachdem. mahlen das Fundamentnmdes gantzen Credit-Wesens darinnen ohne Zweifei haubtsächlich beruhet, daß
derjenige, welcher Geld aufzunehmen sich necessitiret findet,
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zulängliche Versicherung auch hinwiederumb an andere geben!
könne, wie er noch alle mahl im Stande, die etwa aufzunehmende Summe sseinem C'reditori zu bezahlen, und dann

nicht zu läugnen, wie solche Versicherung völlig gegeben werde,
wann publica tlides Proiocolli vor dem Debitoren das

Wort spricht, da zumahlen, wanngleich sonsten dem Debitori oder einem sich vor ihm interessirenden tertio vollen-

kommen Glauben zu geben, so lange solches alles in bloßen
Worten bestehet, annoch einiges Bedenken haben sollte, die
Verba Prolocolli jedoch nicht triegen können, sondern auf
dasjenige, was darinnen einmahl geschrieben, der Credi-

tor jederzeit sicher Staat machen kannz (E.) ss setet man
bey diesen der Sachen wahren Umständen zuförderst feste, wie
eben das Protocoilum dasjenige Mittel sey, alswodurch, so
lange nur anders darinnen nicht gar zu viel Schulden bereits

annotiret sind, einer allemahl auf seine Güter das benöthigte
Geld bekommen kan, und daß nicht etwa dieses auch nur bloß
in theoria bestehe, sondern selbst in praxi sich verilicire,
desfalls beziehet man sich Iu10 auf alle diejenige Oerter, all-

woselbsten dergleichen l'rotocolla vorhanden und introduciret sind: Zwar wie nichts ist, das nicht seine Anfechtung hat,
dasjenige auch, welches allen gefällig, noch allererst erdacht
werden soll, so ist es gleichsalls nicht ohne, das diejenige,
(C) Diese Elogen werden zwar nur dem Schuld- uud Pfand-Pro-.
protacoll, und nicht det Protocollo Professionis von der Com-

mission beygeleget, cs ist aber dennoch nicht ohne, daß auch
ein Protocollum Prolessionis denen Creditoribus, zu deren

Securité es gehalten worden, und die daranf, weilen sie nach

selbigen die Massam bonorum annoch für Solvent angesehen,

entweder ihre angegebtae Capitalien stehen lassen, oder dabey

protiurte Obligationes an sich gelöset, die Sicherheit geben
müsse, daß solche Creditores bcy einem nachhero etwa entste-:

henden Coneurs denen Creditoribus welche sich nicht angeben,

praekeriret' werden. Gleich aber ein solches Proclama zur
Sicherheit der Creditoren, zu derr-n Besten es im Nahmen

der Aller- und Guädigiten Hrrrshaist abgegeben wird, gerei-

cen muß, so würde es als ein strafbahrer Abusus der Landes,
Herrschafftlichen Autorität zu nennen seyn, wann andere Cre-

res, zu deren besten es nicht placidiret, solches für sich allegiren, einfolglich weiter extendiren wollten, als die Absicht,
worin es decretiret, sich erstrecet. Z. E. wann der Erbe zur

Sicherheit seines Erblassers Creditoren, ein Proclama über die

Güter extrabiret, und nachhero seine alleinige Creditores sol:
ches kürzlich zum Nachtheil der Erb-Schuldner anführen woll:
ten, denn ein jed:8 Hiug kann in legalem Verstande nicht
wciter operiren, als die Ilutenlion gehet, warum es geschiehet.
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melche etwa bereits mehr Gelder auf ihre Güter geliehen, als

selbize würcklich werth sind, bey Einführung eines Protocolli
ihr conto nicht finden dürsfen, man glaubet aber jedoch auch
nicht, daß von einer löblichen Ritterschaft intendiret werden
werde, daß jemand demjenigen noch Geld anleihen sollte, welcher schon vorhin nicht mehr Solvendo ist, vielmehr ist man

persvadiret, eine löbliche Ritterschafft werde selbsten vor billig
finden, daß wenn es so weit bereits mit einem gekommen,

lieber. bey Zeiten annoch sein Unvermögen entdecket werde,
denn daß durch längere Zurückhalung auch andere ihm voch

anleihen, und demnächst nicht selten dadurch seibsten ruiniret
werd. +, wie davon, daß es ein Casus dabilis, das aller-

neulichite UE «emplum des

gewesenen Land- Syudici Volck-

mars annoch das allerbeste Feugniß geben kann; und obgleich

auch nicht zu leugnen, daß zuweilen wiederumb wohl einige

aufgeholffen worden, deren Sache s:hon vorhin gantz desparat.
gestanden, so ist es auch bekannt, wie dieses nur de raro

contingentibus sey, und deswegen, daß etwan unter zwantzigen‘ einem ein solches glücket, man nicht beständig darauf zu
fussen, noch weniger mit dergleichen Verordnungen zurück zu
halten, wodurch ein jeder gesi:hert seyn kann; Ein großes und
starkes Argumentum wäre hiernächst zwar in diesen Hertzogthümern contra Protocollum, wann selbiges nur allein vor

denen etwa seyn mögte, welche bemittelt, und folglichen Stante

Ullo diejenigen so keine grosse Baarschafften haben eo ipso
auch verhindert würden, jemalen zu einigen grossen Gütern
zu gelangen. Aber allein nach dem mahlen auch durch Einführung eines Protocolli nicht gehoben, mit wenigen Mitteln nechst Verleihung Göttlichen Seegens sich grosse Güter
anzuschaffen, sondern nur precaviret wird, daß jemand kein
Guht theurer kauffen als es selbsten an sich wehrt ist, wohl
erwozen, wann jemand theurer kauffet, niemand zwar sich

leichtlich finden wird, der auf die Kauf -

und mithin auch eatenus das Protocollum nicht allerdings
vor ihm seyn dürffte, wann hingegen jemand ein guter Haushalter, und das etwan erhandelte Guht nicht theurer kauffet
als es an sich wehrt ist, und wieder verrenten kan, so dann

auch nach eingeführtem Protocollo einer leichtlichen Credit
finden kan, ob er gleich sonsten das wenigste in seinem Guhte
mit seinen Mitteln bezahlt, so selbsten wird auch das sonst so

stark scheinende Argumentum allhier wohl nicht hindern
können.

Daß aber nur durch ein bloßes Gerüchte eints ein-

zuführenden Protocolli Fremde bereits vormahlen ihre Gelder
in diesen Fürstenthümern losgekündiget haben sollten, ist vors
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erste kacli non probati, und daß es hinkünfftig noch geschehen sollte, dahero nicht leichtlichen zu glauben, indem die
einlzige raison, warumb sie solches thun sollten, nur darinnen
bestehen würde, daß sie ihre Mittel nicht kund werden lassen
wollten, dieses hingegen damit wieder precaviret werden kan,
daß sie nur auf eines andern Nahmen die ihnen zukommende
Vapitalia schreiben, und von diesem demnechst solche Schuld
sich wider cediren lassen können; zwar mögten diejenige,
welche erwa den Nahmen wohl haben, als wenn deren Güther obaeriret, in der That aber gleich wol nicht sind, auch
durch aufzubringende Proclamata und dadurch zu mani-

kestirende facultates bouorum ihnen ohnedem Credit
machen können; (D) Allein welchem bekannt, was dieses vor
ein kostbares Mittel, und wie nicht leichtlichen zu solchen exkremiliten jemand schreitet, so lange sonsten noch ein ander
Mittei übrig, derjenige wird auch leichtlichen bekennen, wie
viel compendieuser es sey, und lange so viel Lärms nicht
mache, wann sogleich durch blosse inspicirung des Protocolli
jemand schon sehen kan, wie es mit des andern seinen Gü-

.hern bewandt. Und daß dennoch auch schon vormahlen die
Einführung eines Protocolli provincialis vorgewesen, auf
geschehene Vorstellung aber nachgeblieben, will in der That
wohl nichts sagen, wann bekannt, quod cogitationes poste-

riores, ut plurimum mieiiores prioribus, die klahren
Worte der desfalls vorhandenen Acten. auch geben, wie soléhes gute Werk der Zeit nur annoch ausgeselzet worden. Was

fonsten endiichen Adeliche Frauens zu praetendiren hätten,
D) Dieses Credit-Machen b. stehet darin, daß wann der bißherige
Creclitor durch die Vorlegung des Protocolli Professionis rte

commoritet wird, sein Geld stehen zu lassen, weilen et etwa

dessen selber bedarf, mau desto leichter andere Geldreiche

Leute durch die Vorlegnuug des Protocolli Prokessionis von seinem suflcienten Z'istand convineiren, und sie zur Auslösung
einer bey folchem Protocollo angegebeneu obbligation persuadi~
ren könne. Neue Schnlden aber mag man dararf nicht

machen, indemein terüns nicht wissen kann, wie viele obli-

gationes derjenige, s. das Proclama ausgebracht, zwischen der
Schliessnng des Protocolli Professionis und dem folgenden

Umschlag ecurakiret ; Allermaßen es auch wohl zuweilen ar-

riviret seyn kan, daß ein solcher Exwahent denen, welche um

ihm zu tavorisiren, ihre Forderungen nicht protiiret, gleich nach

Schiiesstng des Protocolli nene obligationes gegeben, und sel-

bigen dertnajsen ein Vorzugs-Recht vor denen verschaffet hat;,
die im folgenden Unrschlag ihm von neuem Geld geliehen.
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müste nach eingeführtem Protocollo. zwar ebenfalls darinnen
eingefühet und beschrieben werden , alleine da eben anitzo viele

deswegen mit ihrem Gelde zurückhalten, dieweilen sie besorgen,
die Frau möchte o viel eingebracht haben,. daß diesemnechst
vor denen ('\&lt;..iloribus nichts überbleiben dürffte, so würde
vielmehr diese Besorgniß cessiren, und viel leichter einer Credit finden, wann man gleich ex Protocollo. sehen kan, wie
etwa der Frauen eingebrachtes so groß annoch nicht sey, daß

auch desfalls die UCroeditores nichts bekommen könnten; ist
aber gleich wohl dieses so groß, daß dennoch auch alsdann die

Uredilores scheuen, und nichts derentwegen austhun. wollen,
läuffet es wiederum darauf hinaus, daßeiner mehr Schulden
machen will, als er bezahlen kan, dieses hingegen, daß -es
nicht zu dulden, sondern vielmehr ein jeder davor zu warnen

und mit einem Unglücklichen nicht etwan noch mehr. zu xuiniren sern, gleich anfangs schon oben deduciret worden....
&gt;) Praelaten und Ritterschafft fernere Erkläring..

Ad octarum Passum die Einführung des Protocollt

und Wechsel-Rechts betreffend. hätten Lraelaten und Ritter:
schaft wohl verhoffct, es würden die Hochansehnliche Herren
Commissarii die diesseits angeführte Gründe von der. Erheblichkeit gefunden haben, daß dieserwegen es bey dem Alten sein
Verbleiben gehabt. Weilen jedennoch denenselben beliebet einige
Rationes dagegen aufzusetzen und zu communieciren, wird
ihnen verhoffentlich erlaubt seyn, dasjenige, was ihren wenigen
Ermessen nach dabey zu bedencken seyn mögte, dieser Schrisft
sh No. 1 beyzulegen, nebst nochmahliger aller- und unter-.

thänigster Bitte Ew. Königl. Maj. und Hochfürftl. Durchl.

geruhen es dieserwegen bey dem alten Landes- Gebrauch Allerund Gnäâdigst bewenden zu lassen.
B e ila g e

No.

|.

Aller- und unterthänigstes ohnmaaßgebliches Bedencken über
die pro Iutroduceudo Protocollo angeführte Rationes..

[

Es müssen Praelalen und Ritterschasft gerne ‘zugeben,
daß ein jedweder Creditor bey Creditirung der Geldee vornehnilich auf seine Sicherheit bedacht sey, und es also für
denen Capitalisten eine Avantage seyn würde, wenn sie aus
dem Schuld- und Pfand-Protocolle derjenigen, welche Geld

von ihnen verlangen, Mittel und Umständen vergewissert seyn

..

könnten.

f4

Weilen sedennoch der Preis der Güter in Hiesigen

Hertzogthümern bald steiget, bald wieder fällr, würden die

wreditores nach eingeführtem Protocollo bey Anleihung der
Gelder entweder auf den geringen Pretß sehen, und also diejenige, welche Geld benöthiget, keinen Credil erlangen, oder
auch, wann dieselbe nach dem höhern Preiß ihre Gelder belegten, keine vollenkfommene Sicherheit dabey finden, weilen
auf dem Fall, wanndie Güter in schlechtern Preiß gesetzet
und aus Noth verkauffer werden musten, die jüngern Cre-

ditres ihrer Capilalien wegen, obglaich dieselben im Protocollo annotiret, auf solchem Fall keine hinlängliche Sicher:
heit bekommen, sondern dieselbe riscuiren würden. Daß sonsten auch: bei denen Protocollis! sich allerhand IuconrenienLien eraugnén,ist daraus zu Tage, daß zuweilen die jüngern
Oreditores, welche sowohl als die ältern ohne Protocollirung ihres Crediti dem Vehitori Geld arngeliehen, wann

derselbe insolvent wird, allererst ihre Obligationes protocolliren lassen, und. also daburch denen älteren Creditoribus

ihr ius anterius zu entziehen Gelegenheit nehmen, gestalt
denn auch dergleichen annotieung in dem Protocollo, weilen
bey d:n Geldern jährig vielfältige Veränderungen passiren,
und alles in Octayvis seine Richtigkeit haben muß, eines
Mannes Werck nicht seyn würde, daß also allerhand Unordnungen, indem einjeder gerne der erste seyn wollte, daraus

entstehen dürsften, der dazn erforderlichen Unkosten und anderer Verdrießuchkeiten, welche ratione prioritalis, da sonsten
die in Oclavis geschriebene Obligaliones, wann gleich erweislich, daß die eine e. g. den UUten, die andere den 12ten

geschrieben, gleich geachtet, zu besorgen, vorilzo zn geschweigen.

Es verhoffet auch die Ritterschafft nicht, daß jemand unter
ihnen seyn sollte, welcher, da er schon vorhin nicht mehr Solvendo ist, denfoch weiter Geld anzuleihen praetendiren

sollte, und wird vielmehr bey entstandenen Concursen, welche
Gott sey gedancket, in vielen Jahren unter der Noblesse

nicht gewesen, zu bemercken seyn, daß dieselbe hauptsächlich
von der etwa entistandenen Krieges. Unruhe und bey solchen

Zeiten gcsordert..: schweren Ausgaben, auch depreliirung der
Güther i,ergerühceé, indem verschiedene derselben aus Mangel
des Geldes und Credits intra dimidium pretii ex necessitate verkauffet werden müssen, und also würde es sonder

Zweiffel ergehen, wann ein Protocollum introduciret würde,
weilen die Credilorcs die Güther nach ihrem Gutbefinden
aestimiren, auch wann sie Lust zu denenselben hätten, die iu

Prolocollo befindlichen anteriores Creditores auslösen,
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dem Dehitori ansehnliche Capitalien auf einmahl loskündigen, und weil es ihm auch dergestalt, wann es kaum über

die Helffte des eigentlichen Werths mit Schulden beschweret,

an Credit mangeln würde, ihn aus seinen Güthern zu setzen,
und selbige für einen schlechten Preiß an sich zu bringen Ge;
legenheit nehmen könnten. Daß sonsten viele, deren Sachen
schlecht gestanden, sich wieder aufgeholsfen, solches ist daher zu
schliessen, weilen sieder Auno 90 keine Güther in beydrn
Hertzogthümern, so man sich erinnert, ad concursumgekom:

men, welche hingegen sonder Zweiffel sich häuffen würden,
wann ein Schuld/ und Pfand -Protocoll iutroduciret, und

dadurch eines jeden Schulden-Last gleichsam dem gantzen Lande,

auch denen fremden Herrn 'sreditoren, auf einmahl vor Augen geleget würde: Das Hierbey angeführte Uxemplumdes

gewesenen Land- ''~ndici v’olckmars velnii mazxime dissimile, fan verhoffentlich der Noblesse kein Praejudicium

geben, indem er seines schlechten Zustandes völlig Wisssenschafft
gehabt, und dennoch sotche große Capitalia aufgenommen,
folglich ohnfehlbaren Vorsatz gehabt, seine Creditores zu be-

trügen. Es stehen sonsten Präelaten und Ritterschasft annoch in denen Gedanken, daß diejemge welche bemittelt snd,
wann sie etwa Geld aufnehnen, sofort dabey condilioniren
würden, daß sie solche Schuid ad Protocollum nicht bringen
lassen wollten, insonderheit da bekanntermaaßen solche bemitkelte Leute, wann ihnen etwa ein besonderer Zufali begegnet,
nur auf ein Jahr Gelder zinsbahr aufnehmen, und also dieser

Verdrießlichkeit und Unkosten sich nicht unterwerffen würden.

Hingegen würden dieselbe, welche entweder in der Erbsschafft
die Güter annehmen, und nur eine geringe Porlion für ihre
Persohn darin haben, oder anch sonsten mit wenigen Mitteln
ein großes Guth kauffen, menschlichen Ansehen nach, nicht

emergiren können, weilen pretia rerum, und insonderheit
der Güther in hiesigen Hertzogthimern gar sehr variiren,
und da etwa ein Guth vor 100000 Rthl. gekauffet vielleicht

nicht mehr als 60000 Rthi. darauf creditiret werden dürff:
ten.

Was diesfalls von denen Frembden angeführet ,' könnte

wohl bescheiniget worden, und tragen dieselbe nicht allein, sondern auch die in hiesigen Hertzogthümern etwa vorhandene

wenige Capitalisten großes Bedencken, ihre facultates bonorum .f evilandam invidiäm zu manikestiren; welches
jedennoch bey introducirung eines Protocalli nicht verhütet
werden könnte. Und obzwar dagegen dieses Mittel vorgeschlagen wird, daß nehmlich solche Creditores die ihnen zukommende Capitalia auf eines andern Nahmen schreiben und
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von diesem demnechst cediren lassen könnten, stellet man den-

noch dieser Höchst:ansehnlichen Landtags Comnussion Hoch-

vernüusftigem Ermessen anheim, ob die Herren Creditores
(mei en der Cedens, auf dessen Nahmen die Gelder im Pro-

tocollo stehen, viele intriguen, wovon insonderheit in Hamburg viele Exempla passiret, durch cassir- und mortilici-

rung der Obligationen und sonsten machen könnten) ihre
Sicherheit dabey finden würden, und ob auch ein solcher Creditor, wann etwa die Güther ad Concursum kämen, die
Obligation, welche nur pro torma auf eines andern Nah-

men geschrieben, daß selbige alles ihres Einhalts richtig, mit

gutem Gewissen beschwören könne. Es hat auch zwar die
Ausbringung eines Proclarmatis seine sonderbaren Beschwer-

den, jedennoch ist auch diese Avantage dabey, daß man auf
die nach erggangenem Proclamale proùtirte Obligationes,

wann nur der Creditor eine Cession dabey giebt, weilen

selbige gleichsam einmahl die Probe ausgestandcn (LU) allemahl

Geld wieder bekommen kan.

:

Wie aber denen Kosten auch nunmehro durch die aller-

und unterthänigst gebethene Deternunatlionverhoffentlich Ziel
und- Maaße gesetzet wird, also würde allenfalls, wanngleich
derjenige, welcher unschuldiger Weise in den Verdacht, ob. wä-

ren seine Güther mit Schulden beschweret, gesetet, durch producirung des Proatlocolli ein bequemes Mittel hätte zum

Credit zu gelangen; (F) solcher geringer Schade durch so
bÜI

(E' Dieses scheinet in etwas avaneiret zu seyn; Denn der Herr

Land:Gerichts-Notarins muß alle Angaben annehmen, ohne zu

t§LUtahr
téetüt?rttcehr therôh
die Probe ausgestanden ; solches geschiehet allerer(t nachhero,
wann es zur justilicauon kömmt, alsdann wexdcn offtermahls

solche oppositiones gemacht woran vorher Niemand gedacht ;

wann aber demncchst die Priorität-Urthel abgesprochen, so kan

mit kuudament behanbtet werden, daß eine darin passirte und
collirte Obligation die Probe ausgehalten.
(| Hiedurch wird dasjenige, was in der annotation sub A. moni-

ret worden, corroboriret, daß nehmlich die Nablesse nicht die

blosse extrahirung eines Proclamatis, sondern Producirung des

Pratogolli für ein nicht unbequemes Mittel zum Creclit zu gelangen, und zwar für ein bequemercs, als ein Schuld- und
Pfand: Pratocoll gehalten habe, wie es denn auch andemist,

daß Niemand desfalls jemanden für Solvent annehmen wird,
weilen er ein Proclama lesen lassen, sondern weilen er ihm ein,

feine gar zun aroße Schuldenlast darlegendes Protocollurm Proscssionis produciret.. Durch welche Consideration das Hol-
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vieler Leute Conservation léichtlih compensiret werden, Es

seen sonsten Praelaten. und Ritterschaffr zu der Aller- und
Gnädi-\sten Herrschafft Landes - Väterlicher Hulde und Gnade
das aller- und unterthänigste Vertrauen, obzwar die introduducirung des Protocolli ao. 1667 nur ausgesetzet, daß den-

noch auch nunmehro in dieser Sache, als wodurch daß gantze

Land, indem nur wenige sind, welche keine frembde Gelder in

ihren Gütern haben, einen schweren Anstoß leiden könnte,
keine Verordnung vorgenommen werde, insonderheit weilen die
Aller: und Gnädigste Herrschafft, als welcher das jus prae-lationis wegen der Anlagen in denen Güthen ohnstreitig

competiret, dabey nichts proliliren, hingegen so viele Land-

sassen, welche jedennoch ihren Umschlag gerne cachiren, zu
manikestirung ihrer Mittel angestrenget, andere hingegen,

welche aus Mangel des Credits ihre Güter denen Creditoribus überlassen müssen, darunter gar sehr leiden und gäntzlich ruiniret, und sie also insgesammt das ihrige dabey empfinden würden. Was letzlich in denen Rationihus wegen

der Adelichen
abzuleugnen,
tracht Gelder
auch dagenen

Frauens Ppraétensionen angefuhret, ist gar nicht
daß vielleicht einige Creditores in folchem Bezu creditiren Bedencken tragen; es ist jedennoch

bekannt, daß solchen falls auch die Frauen, von

denen es heisset, cum corpus crediderit cur non et bona

eredat, ihren Fidem zum größten mit zu Inlerponiren
pflegen, welches vielleicht nicht geschehen würde, wann die

Frauen ihre Eltern und Anverwandten des Mannes kacnltates aus dem Protocolle gleichsahm uno conspectu erblicken

könnten.

Es stehen auch Praelaten und Ritterschafft in de-

nen gesicherten Gedancken, daß Niemand unter ihnen den

Vorsats haben werde, mehr Schulden zu machen, als er be-

TUN
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steinische Land - Gericht ( ebenfalls vermuthlich commoriret seyn

wird, im Grâfl. Reyentlauischen Concurs ad Passum djs de la

Chambre et Consorten, im vorigen Jahre zn interloquiren,
daß Contracictor mit der ans dem Proclamate vo 1;32 op-

f: exceptione praeclusi nur ! so weit zu hören, als die

tr JerotherL“czaolsrUsshes
stehen lassen, oder andere deren Ferpernngen dara'!f an sich

gelöset, mithin anch selbiges würklich tdiret. Wodurch zugleich

der wahre usus der Proclamatum bestärcket, und der Abusus

verhütet; bey denen eoncurrirenden Umständen, daß bere;tes

Proclama in gang tuauduleusen Absichten extrakiret, das Protocollum Prokessionis dolose cachiret, und allerersi nach entstandenem Coneurs deren Creditoribus zu Gessichte aekommen.

Ä
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zahlen kan, und wenn etwa einer insolvent werdensollte,
würde vielmehr solches wider seine Intention geschehen, cum

et alias quandoque homines plus de suis facultatibhus
sperent, quamin his est.
8)

Königl. und Hochfürsil. Landtags Resolution
d. d. den 25sten Jan. Anuo 1716.

Was die Anorduungen eines Schuld- und Pfand-Proto-colli, wie auch die Einführung der decimationbetrifft, So

wollen Ihro Königliche Maj. und Ihro Hochfürstl. Durchl.
obgleich Sie beedes zu des Landes Nutzen und Aufnehmen in
Vorschlag bringen lassen, auf die desfalls von der Ritterschafft
beschehenen aller: und unterthänigste Remonstrationes davon
ahstrahiren, in dem Aller- und Gnâdigsten Vertrauen, es
werde die Ritterschafft mit und nebst der Höchst und hohen

Herrschafft sq viel mehr dahin bedacht seyn, wie der Credit
zur Aufnahnahme des Landes .mittelst Göttlicher Hülffe retabliret, und also der vorige âlorisante Zustand dadurch zugleich wieder herbey gebracht werden könne etc. (G)
(G) Quaritur: Ob durch diese Landtags Resolution die Proclamate

in locum eines Pfand - und Schuld- Protocolli surrogiret nud

authorisiret worden? Resp. Davon stehet in der Resolution
kein einziges Wort; dergleichen surrogirnng und authorisirtng
muß wohl expresse geschehen. Die Noblesse selbst hat dergleichen nicht einmahl verlanget, wohl begreiffend. daß ex natura Proclamatum solches nicht laisabte sey: nicht zu geden-

en, daß es der Landes:Herrschafft Höchlich displiciren würde,

wenn man alles, was in solchen Rittersschasftlichen Remonstrationen enthalten, wicder die bekannte Intention der Noblesse

selbst sür etwas Geseßz mäßiges venuxen wollte.

Y.

(Generale und uniforme Constitution wegen der
Pfand- und Schuld - Protocollen in allen Aemb-

tern, Städten und Landschasssten des Hertogthums

Schleswig.
Wir Christian der Sechste, von Gottes Gnaden, König zu
Dännemarck, Norwegen, der Wenden und Gothen, Hertzog

L

7T9

L

zu Schleßwig, Hollstein, Stormarn und der Dithmarfchen,
Graf zu Oldenburg und Deimenhorst, tx. c. Thun kund hie:

mit, was gesitalt Wir misfällig vernommen, daß an einigen

Orten Unsers Hertßogthums Schleswig, theils allgant keine
Schuld- und Pfaud-Proiocolla eingesühret, theils nicht so
gehaleen werden, wie es die Nothdursft erfordert, wodurch
aber zu vielen locouyenienlien, fürnemlich zu grossen Schaein und anderer Ureditoren, folglich zu Schmälerung des ge-

meinen Credit-Wesens, Gelegenheit gegeben worden,

Wann Wir nun solchem ratione kutari, Wandel zu

schasssen, mithin gedachte Schuld- und Pfand-Protocolia über-

all einführen, auch auf einem, so weit möglich, unilormen
Juß halten, urd daher diese gentrale Conslitution emaniren zu lasscn, für gut befunden;

Als conslituiren - selzen

und ordnen Wir hiemit Allergnädigs, ernsilich wollend, daß
in allen Aembtern, Landsschasften und Städten, auch denen
mit spscialer Gerichtbahrkeit oder Freyheit eines selbst zu er-

richtenden Prolocolls verkiehenen und privilegirten Koegen,
besagten uusrces Hertzogthums Schleswig, ein ordentliches
Schuld- und Pfand -Protocoll seyn, und an denen Örtern,
wo es nochniche ist, ein eigenes Buch in Volio verfertiget,

selbiges pagiuires, mit einem Schnur durchzogen, und solches
mit des Ambt-Manns, auch respective Stadt- und Koeges-

Siegel versiegelt werden solle. In welchem Protocolla:

Alle Verbindlichkeiten und Verschreibungen, sie haben Nahmen,
wie sie wollen, wodurch eines oder andern Boza verhypo-

theciret, oder sonsien realiter akliciret werben, so weit sel-

bige unter der Gerichtsbahrkeit des Orts gehören, in Sub-

stanlia kürtzlich inscriret und verzeichnet werden sollen, das

darüber ausgestellte Iustrument und Verschreibung selbst aber

ist in einem Neben: Buch (so ebenfals iu lolio mit einer

Schnur durchzogen und versiegelt, auch paginiret seyn, soll)

vollenkommen, und allen Inhalts, auch so, wie es produciret worden, in iutesra Copia einzuführen,
5s.

Soll im erstbesagten Schuld- und Pfand-Protocall der Dehitor, nach der Ordnung, wie er angegeben, und die Pro-

tocollatio auf Ihn verianget wird, verzeichnet, jedem aber
kin gantz Blat oder Folio gelassen, folglich selbiger allemahl,
auf die erste Seite des Blats oder Volio, oben an mit sei:
nem Tauf. und Zunahmen , und. was sonsten erforderlich , be-

nannt, sodann: gleich. darunter die ad nrotocollandum ich

r
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angebende Creditores, nach zuforderst gesetzten Dato Protocollatiguis, gleichfals mit ihren Vor- und Zunahmen, auch
deren belannten Oyalitet und Condition, nicht weniger der
pro:.1cirten Verschreibungen an Datum und Tag, zunebsk
der €umma Debiti, und denen procent-weisse jährlich etwann

verschriebenen Zinsen, wie auch der conslituirten Uypolhee,
sie sey generai oder special, knrß und distincté, mithin

nach -der Ordnung, wie sie ad Protocollumangegeben wer-

den, eingeführet und protocolliret, auch zulett, bey jedem
Post, die Pagina des Neben- Buchs, wo das Iuslrument
oder die Verschreibung befiudlich, mit dem Worte vid. allegiret werden; Sollte auch vorgedachten Debitoris Blatt gefüllet seyn, ij Shm ein anders, und zwar nach dem letzt vor-

gekommenen und eingeführten Debitoren ferner zu geben, und
darauf. gleichercestalt die Protocollatio zu continuiren, und
damit. wie g?dacht, zu verfahren. Wie dann auch, am Ende
des i rotocous, zu desto fertigerem Aufschlagen und Nachsicht
des darin einverleibten, an statt eines Registers, der einge-

führten Debitoren Nahmen, nach denen Vr L raben des Alphahets, zunebst der Pagina Protocol'i, wieder aufzuführen
und zu bemercken, nicht weniger die geschehene Protocollation
auf denen ad Protocollum producirten und den Inhabern
wieder zurück zu gebenden Instrumenta und Verschreibüngen
an Datum und Tag, gehörig zu allestiren ist.
Y)

T:.

Dieses Protocol] soll nun in den Aembtern und Landschaffken re: pective von denen p. t. verordneten Ambts - Verwal-

tern, Ambts: und Land-Schreibern jeden Orts Stadts-Secretaric. in den Städten, auch Kveges-Inspectore bey den

nrivilegirten Koegen, und zwar eigenhändig gehalten werden,

gestalt dann auch selbiges so wohl, als das Neben -Buch in
ihrer Verwahrung verbleibet, und haben sie keinem darin ein-

verleibten, so wenig Debitori als Oreciitori, die Inspection
des Protocolls, der sie coneeruirenden Pöste halber, noch
auch dem Debitori eine Abschrisft oder Extr. ct davon, unter

Ihrer Hand, zu versagen, für dessen Richtigkeit der Ausgeber
jederzeit zu repondiren, und im fall einiger Unrichtigkeit,
allen dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen schuldig. Einem
Tertio aber ist eben so wenig die Inspectio, als wenig ein
Extract, ohne des Debitoris Consens zu verstatten.

Sonssten soll auch, ohne disHshitorenBetvillighnz; nichts
auf seinen Nahmen protoseolliret, sondern selbige vorher do-

r
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ciret werden, da sie aber etwann nicht zu erhalten wäre,

stehet dem Creditori frey, seine Angabe beym Protocall,
ad illum frectum, zu thun, daß selbiges damit dem Debitori geschlossen und auf dessen Nahme und Güther, dem

Creditori zum Praejuditz, weiter nichts protocolliret
werdé, doch hat selbiger die Sache, gleich als einen Arrest,
innerhalb 6 Wochen der nechsten, sub Poena deserti, gerichtlich zu prusequiren- und da Ihme die Protocallation. zu
erkannt,“ stehet solche auf dem Tag der gesschehenen Andabefest.
V.
Was dann ssolchemnechst dem Protocollo einverleibet wor-

den, geniesset secundum datum Protocollationis hypo-

thecam publicam, mithin bey denen vorkommenden Concursen und Prioritaets-Streitigkeiten, Praeterentiam vor

allen andern Verpfändungen, auch Kirchen- Schulen- und

Nospitals- Braut-Schatz, und dergleichen Beldern, nicht we-

niger denen ex Capite reservati Doninii vel Jure Se-.

Parationis und sonsten herfliessenden Jurihus und Praeten-

sionen, so nicht protocoliiret sehnd; Und sind die Vormündere, imgleichen diejenige, welchen die Administration der
Kirchen: Schulen- und Hospital-Gelber anbetrauet ist, schuldig, dahin zu sehen, daß respective ihrer Mündlinge und der
Piorum Corporam bey andern ausgesetzte Gelder, in Zeiten
gehörig protocolliret werden ; „Immassen, beym widrigen, sie

dafür
eiuzustehen, und allen Schaden zu erstgtten haben. Wie
denn auch, damit die Pupillen dabey, umb so viel weniger
gefährdet werden mögen, jollen sowohl auf dem Lande, als’ in

den Städten die OÖbrigkeiten, welchen die Bestallung der Vormünder oblieget, von selbigen alle Sicherheit nehmen, oder

U SU.
amit au selbst dafür gerecht zu werden, gehalten seyn;
So wohl diese, als alle ät; welchen einig Privileginm
Praelaljonis, denen Rechten und der Vsance nach, an denen
Orten, wo das Schuld- und Pfand. Protocol] annoch entweder gar nicht, oder nicht mit obiger Praeterentz einge-

führet it, compeliret hat, an sothanes Privilegium, der
jet ausstehen habenden Gelder halber, fein Praéjuditz lei:
den, so verbleibet ihnen. solches, iz soweit se diese ihre Cre-

diCalionis
ta und gegenwärtiger
Forderuugen, inVerordnung,
nerhalb6
gehörig protocolliren
lassen, salyum et inlegrum, nach Ablauf fulcher Zeit aber,

und wegen der hiernechst auszuthuenden Gelder, haben sie wei-

é2
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ter kein Privilegium noch andere Praekerentz, als nach
ihren Datis factae Protocollationis, zu geniessen. Was
VII.

Die Protocollation der Wexel, so mit keiner Hypothec
versehen, und dergleicher Personal-Forderungenbetrisft, so
ist selbige zwar zu verstatten, doch geniessen sothane Protocollata keine weitere Praelerentz, als pos! Debila Hypothecaria et secundurmm Data Protocollationis, inter

personaliter Privilegiatos.
!]

VIII.

Die Tilgung der protocollirten Pöste angehend, so soll
selbige von dem, der das Irotocoll zu führen hat . eigen-

händig geschehen, auch der Creclitor oder getreue Inhaber
des Briesfes quaeslionis, persöhnlich dabey zugegeu seyn,
oder auch sonsten seine Einwilligung hinlänglich docir.t, und

solchergestalt die Delirung ad Mariginem Protocolli, mit

Dalo und Tag,. ordentlich notiret , annebst das Prolocollirte Instrument, oder die Verschreibung entweder gäntzich

cassiret, oder auch, daß es im Protocoll gehörig deliret
worden, darunter bescheiniget werden.

Mandiren und Befehlen demnach hiemit nicht allein Un-

sern im Hertzogthum Schleswig, bestallten Ambt-Leuten, Magistraien in den Städten, und denen, welchen es sonsten bey:
ksmmt, diese Unsere Allergnädigste Verordnung, so weit das
Verordnete noch nicht bereits eingeführet und beschasfet worden, zum Elkkect zu bringen, und beständig darüber zu halten,
sondern auch Männiglich, denen taran gelegen, sich nach obigen allen zu richten und für Schaven: und Nachtheil zu hüten,
Uhrkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und für-

gedruckten Insiegel. Gegeben kuf Unserm Schlosse Friedensburg den IOten September. Anno 1734.
Christian K.

ES:)

ron Iagen.
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Verordnung, betreffend die den Ofkkicialen, welche das
Schuld- und Pfand - Protocoll im Herßtzogthum

Schleßwig führen, zu entrichtende Gebühren,
de dato Friderichsberg, d. 416. Januarii 4736.

„Wir Christian der Sechste, von Gottes Gnaden König zu
Dännemarck, Norwegen, der Wenden und Gothen, Hertog
zu Schleswig, Hollstein, Stormhrn und der Dithmarschen,
Graff zu Oldenburg und Delmenhorst, tc. Thun kund hiemit:
Demnach Wir aus Landes- Väterlicher Vorsorge, zum Besten
Unserer getreuen Unterthanen und Beforderung des allgemeinen Credit-Wesens bewogen worden unterm 14ten Septemb.

vorigen Jahres, eine Generale und Vnikorme Conslitution wegen der Schuld- und Pfand-:Protocollen in allen un-

seren Aemtern, Städten und Landschafften Unsers Hertzogthums Schleßwig publieiren zu lassen, und nunmehro die
Protocollalions- Gebühren zu reguiiren, und selbige gleichfals auf einen durchgehends gleichen und billigen Fuß zu setzen,
die Nothdurfft erfordert; Als seten, ordnen und wollen Wir

fir!
allergnädigst, daß hinkünfftig für Protacollirung einer
bligation
von f; Marcekl. und darunter

Vier Lübschl.
Sechs Lbßl.

von T&gt; dis 109 M.L. inclusive
von . . bis 500 M.L. incl.
von L. &gt; bis 1000 M.L. inc].

Zwölff Lößl.

von 2.229 bis 1500 M.L. incl.
von 1500 bis 2000 M.L. incl.
von 2000 bis 3000 M.L. incl.

Vier und Zwanstig Lbß.
Zwey und dreyßig Lbß.
Ein Reichsthaler.
Ein Reichsthl. Sechs-

von 3000 bis 4000 M.L. incl.

Ein Rthlr. zwey und

zehen Wß.

Dreyßig Lbß.

und endlich

von dem, was über 4000 M. L., die Summe mag so hoch

seyn wie sie wolle,

Zwey Reichsthaler.

So dann für die Eintragung der Verschreibung oder des. Instrumenls selbst in das Neben- Buch, und zwar für einen

Zanten Bogen Sechs Lb., für einen halben Bogen aber
drey Wß. Ferner für Schliessung des Protocalli, nach der
Summe, worauf solche impetriret wird; So danu wegen
Tilg- und Delirungeines protocoallirten Postes, die: Hälffte
AJ
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der Protocollations-Gebühren, und endlich für Nachschlagung.
des Protocolls Vier Lbßl. nnd weiter nichts entrichtet und
genommen werden sollez Gestalt dann die etwann vorhin in

hiesigem Unsern Hertzogthum Schleßwig, wegen der Proto-

collations-Gebühren, ergangene Verordnungen, Krafft dieses,

gehoben, mithin Alle und Jede, welchen die Haltung der
Schuld: und Pfand-Frotocollen anvertrauet ist, sich, nach

dieser Unser unilormen Verordnung, hinkünfftig allergehorstamst zu richten, angewiesen werden;

Wie Wir daun auch

Allergnädigst wollen, daß selbige, zu Jedermanns Nachricht,
von den Cantzeln publiciret, und an den gewöhnlichen Ge-

richts: Städten afkfigiret werde.

Uhrkundlich unter Unserm

Königl. Handzeichen und fürgedrucktem Insiegel. Gegeben
auf Ünserm Schlosse Friderichsherg d. 16. Januarii 1736.
CJi.x i.s.t.iva.n..

{1:5
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J. S. v. Sclulilin.
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Verordnung wegen eines über die unmittelbahr unter
der Jurisdicliion des Ober-Gerichts zu Gouorlk

belegene Immobilia, zu entrichtenden Schuld- und
Pfand-Protocolli de dato Hirschholm d. 42ten
Junii 4739.

Wir Christian der Sechste von Gottes Gnaden, König zu
Dännemarck, Norwegen, . Thun kund hiemit, Demnach
Wir zur Befordernng des Credit-Wesens, mithin zum Besten

Unserer getreuen Unterthanen, bekanntlich in Ao. 4734 für
gut befunden, eine generale und unikorme Constitulion,
wegen der Schuld- und Pfand -Prolocollen, in allem Aemtern, Städten und Landfchaften unsers Hertzogthums Schleswig emaniren zu lassen, daselbst aber verschiedene Güter,
Höfe, Ländereyen und Häuser befindlich sind, welche, vermöge
ihrer Privilegien, von dem l’oro der Unter:Gerichten eximiret, und immediaté Unserm Ober- Gericht zu Goltorsk

unterworffenz Und dann die Erfahrung gezeiget, daß, bey

Wr
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entstandenen Concursihus über sothane liegende Gründe,
sowohl fremde als einheimische Creditores, welche deren Be-

siern zu viel getrauet, wegen Ermangelung eines Schuld-

und Pfand-Protocolli, um ihre Anleihen gebracht, Wir daher,
aus Landes -Väterlicher Vorsorge, bewogen worden , um diese

dem öffentlichen Credit höchst schädliche Inconrenience zu
heben, ein besonderes Schuld- und. Pfand -Protocollum bey
Unserem Ober-Gericht, zu Gottorlk errichten, und, Dero Behuef, nachgeselzte Verordnung ergehen zu laßen :

Als con-

stituiren, seßen und wollen Wir allergnädigst, daß

Alle und jede Güter, Höfe, Häußer und Ländereyen, welche
unmittelbahr unter dem loro Unsers Ober: Gerichts stehen,

km Schauh Pfand -Prolocollo inseriret werden solp

Künftighin alle Irrungen, ob sothane liegende Gründe

der Juriscliclion der Unter Iuslantzeu und deren Proto-

collis, sich unfüglich entzogen, vermieden werden: So ist
Unser allergnädigster Wille und Befehl, daß alle und jede,
welche, wegen ihrer in Besil habenden Güter, Höfe, Häuser
und Ländereyen unmittelbahr unter Unserm Gottorlkkischen

Ober-Gericht zu stehen, praetendiren, innerhalb zweenen Monathen,, a dato Puhlicalionis dieser Verordnung , daselbst

EL:
Vulzzune tre türe etkrhe: pshs
Uhrkunden, kürslich deduciren, und, falthetine wegen
Einführung gedachter ihrer Hmmohilien. in bemeldtes Schuld-

und Pfand-Protvcollum, weitere Verfügnng gewärtigen sol-

len, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß der- oder dieJenige, welche solches in bemeldter Frist verabsäumen, und,

gedachtermaßen, Ihre Gerechtsahme nicht beybringen werden,

thres etwa haberden Privilegii superiois Instantiae verluftig, und dem Schuld- und Pfand- Prolocollo desjenigen
Dislriets und Orths, wo solche immobilien belegen, unter-

würfig seyn, dahingegen

V

Diejenige liegende Gründe,. deren Privilegium superio-

"is Instantiae hinlänglich wird beygebracht werden, in so ferne
[§ einen besonderen Nahmen haben, in dieses Ober- Gerichts-

Schuld- und Pfand-:Protoéollo. (welches in Folio zu verfertigen, zu paginiven, mit einem Schnur durchzuziehen, und mit

Unserm Königl. Jusiegl. zu versiegelu) nach der Ordnung des

|
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Alvuhahbelhs, mit dem Tauff: und zunahmen auch etwanigen
Varaetcr oder Condition des p. t. Possessoris, diejenige

smmmobilia aber, welche keine besondere Benennung haben,
auf dem Nahmen des p. t. Possessoris eingeführet werden

vvuen; Da denn, zwischen jedem, wenigstens vier Blätter
Sjaum, auch, auf dem zu beschreibenden Folio, hinlängliche
Alarginalia zu laßen, sodann unter solchem Nahmen der Güter : «r deren Besitzer, Creditores, nach der Ordnung wie

ie ac s'rotoeallum angegeben, nach zuforderst gesetztem dato
„'rotocollationis, ebenfals mit ihrem Vor: und Zunahmen,
Jaracier und Condition, nicht. weniger der producirten
Verschreibung, an catum und Tag, zunebst der Summa
debiti und den pro Cent Weise jährlich etwa verschriebenen

Zinsen, wie auch der darin enthaltenen Verbindlichkeit, kurtz
und destincte zu inseriren, zu protocolliren, und zuletzt

bey jedem Post die pagina eines zu verfertigenden NebenBuchs in Folio (welches gleichfals mit einer Schnur durchgezogen, auch mit Unserm Königl. Insiegel versiegelt, und
wor nnen alle ad Protecollandum pro !ucirte Instrumenta

und Versschreibnngen, in integra Copia, eingeführet werden
sollen) wo das protocollirte Instrument oder Verschreibung
befindlich, mit dem Zeichen vid. zu allegiren, auf denen den
Inn. abern wieder zurückzugebenden Originalien aber, die

geühehene Protocollation an datum und Tag zu attestiren

ist.

ann

Ein Debitor zwey oder mehrere Immobilia besitzet, welche
insgesammt in dem ausgestellten Instrumento, hypotheca
generali, alliciret sind, so ist es hinlänglich, daß selbiges
unter dem Haupt- Guth, oder, wo der Debitor wohnet, ge-

dachtermaßen, ordentlich protocolliret, unter den übrigen Immohilien aber, welche generaliter mit verpfändet worden,
der geschehenen Protocollation nur in terminis generaliorihus gedacht werde; Zu Ende des Protocolli aber, ist ein
besondercs Register, um die Nachschlagung zu erleichtern, und
zwar nach dem Nahmen der Possessorum und auf welchen

Foliis derselben Güter zu finden, zu kormiren. Gleich wie
nun

.

Alle und jede Verbindlichkeiten. Contracte, Verschreibunz

gen und Handlungen, wodurch diese unmittelbahr unter Un-

serm Ober-:Gericht stehende Immohilia verhypothecixet oder
sonst realiter afficiret werden, in vorbesagtes Ober : Gerichts-

Schuld- und Pfand-Protocollumzu inseriren sind, so ge-
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nießen die solchergestalt protocollirte Forderungen, secundum
datum Protocollationis, hy pothecarmm Publicam, mithin,
bey vorkommenden Concursen und Prioritaet Streitigkeiten,

praelerenltiam vor allen andern Verpfändungen, auch Kir-

chen: Schulen; und Ilospitals- Braut:Schatz- und dergleichen

Geldern, nicht weniger dein ex capite reservati domivii,

vel jure separationis, und sonsten, herfließenden Jurihus
und praetensionen, so nicht protocolliret sind.

jede.

: Damit

:

Diejenige, welche an mehrbemeldeten Immobilien einiges
Jus reale oder Privilegium praclationis bereits erlanget,
an ihren habenden Gerechtsahmen nicht gefährdet werden, so
ist Unser allergnädigster Wille und Befehl, daß sowohl Fremde,

ats Einheimische ihre Creclita und Forderungen innerhalb
Sechs Monathen, a. dato Publicationis. dieser. Verordnung,

gehörig protocolliren laßer sollen, anf welchen Fall, ihnen

Ihr Jus und Privilegium salvum. verbleibet, beym widrigen, und, nach Ablauf solcher Zeit aber, denenselben kein Privilegium oder Praelerentz vor denen Protocollatis, welche

publicam hypolhecam erhalten, weiter zuzustehen ist, diejenige aber, welchen die Administration der Kirchen: Schulen:, und Hosp tal-, auch der sogenannten Eisernen Geldern

anbetrauet, imgleichen die Vormünder, fals sie in obbemeldeter
Frist respective der piorum Corporum., oder ihrer Mündlinge Forderungen protocolliren zu laßen,. verabsäumen, , da-

shx.felbs;
einstehen und allen Schaden .erstatten follen. Und
e

Künftighin ein Besitzer p. privilegirten Güter, wann
er nach Absterben seines Ehe- Gatten, zur anderen Ehe schreitet, den aus der ersten etwa, vorhandenen Kindern, wegen

ite Mütterlichen Erbtheils, rechtliche Aussage thun , desfals
eine ordentliche Acte, sub h yypotheéa bonornm, verfertigen,

und von zweenen der Mütterlichen Verwandten mit suhscri&lt;

hiren, und solche demnechst gehörig prolocolliren, auch, ehe
solches. alles geschehen, kein Prediger in Unserm Herßzogthum

Schleswig, bey Strafe der Remotion ahollicio, sich unter-

stehen soll, die Copulalion zu verrichten; So haben hingegen
die Tutores pupillornm, in soferne derselben bona in. den
mehr angeregten privilegirten Gütern verbleiben, die Prolocollavion sothaner Pupillen Gelder, ohne Anstand, zu beschaffen,, widrigenfals dieselbe allen, aus ihrer Negligentz,
denen Pupillen erwachsenden Schaden ex propriis vergüten

[:].

B

[,

sollen. Was sonsten
Die Wechsel, so mit keiner Hypothec versehen und dergleichen personelle Forderungen betrift, so wird zwar derselben Protocollation verstattet, doch genießen sothane Pratocollata keine weitere Practereniz, als post Debita Hy-

pôthecaria, tam protocollata, quam non protlocollala,

secundum datum protocollationis, inter personaliler
rivilegiatos, auch können gedachte simple Wechsel, zur Befs des Commercii, auf unsignirtem Papier, zur Protocollation angenommen werden. Ünd wie
.

n

Diejenige Creditores, welche handhabende Pfänder von

denen Ì ossessoribus sothaner Immobilium besiten, dabey
zwar z'1 schützen sind, und daraus ihre Bezahlung zu nehmen
befug! , &gt; sollen sie doch, bey entstehenden Concursen schuldig und gehalten seyn, bey Verlust ihres an ssothane Pfänder
habenden Rechts, selbiges ad Protocollum Prokessionis anzuzeigen, damit das etwa überschießende Pretiumder versetz:

ten Sache, zum Besten der übrigen Creditorum, ad massam gebracht werden könne.

Ob zwar

Die Cessianes der prolocollirten Verschreibungen dem
Prolocollo mit einverleiben zu laßen, nicht erforderlich, wei-

len jedoch die Erfahrung gezeiget, daß wohl eher ein Credi-tor, welcher einen Theil des verschriebenen Capitals bereits
cediret, dabey aber die Haupt-Ohligation in Händen behalten, nachhero die gantze darin enthaltene Summe an einen
andern übertragen, mithin dadurch unter denen beeden Cessionarien zu weitläuftigen Processen Anlaß gegeben. So
verordnen und wollen Wirallergnädigst, daß der pro parte

geschehene "Transport, außer dem auszustellenden gewöhnlichen
Cessions-Instrument, nicht allein auf der Original-Obligation notiret, sondern auch bey dem Schuld- und Pfand-

PVrotocollo: angezeigét werden solle, damit es, ad marginem

des protocollirten Postes, zur Nachricht, beygeschrieben, und
sothanes Cessions-Instrument, dem Neben-Buch einverleibet
werden könne. Wie dann in deßen Ermangelung, bey eut-

stehendem Conklictu beyder Cessionarien, derjenige, welcher

die cedirte Haupt - Obligation in Händen hat, dabey zu
schützen, und darinne die praekerence zu genießen haben oll.

ilebrigens soll dieses stet Geäichts S c&lt;uld-

und Pfand-
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Protocollum von einem Cantzeley : Secretario bey. Unserem
Mer: Gericht zu Gottorlk, und zwar von Unserm Cantzeley-

Secretario Lorentz Prehn, eigenhändig gehalten, und mit
dem Neben-Buch in gute Verwahrung genommen, auch keinen

darinnen einverleibten, so wenig Debitori, als wenig Creditori, die Inspection des Protocalli, der sie concernirenden Böste halber, noch auch dem Pehilori, eine Abschrift oder
P.xtrack, unter seiner des Cantzeley:-Secretarii Hand, verssaget werden; wie er dann für desßen Richtigkeit zu repou-

diren, und im Fall einer Unrichtigkeit, allen dadurch entstehenden Schaden zu erseizen, schuldig seyn soll. Einem T'erlio

aber ist weder Inspectio noch Pxtractus, ohne. des Debitors Consens, zu verstatten.

Ob zwar

;.

Diejenige Débita, melche, vor Urnänirung dieser Unserer
allergnädigsten Verordnung, mehrgedachte privilegirte Immobilia bereits realiter alliciren, auch ohne des Nebitors

Consens, zur Protocollation anzunehmen sind; so sollen
doch, in Ansehung der künftig zu contrahirenden Schulden,

rtdrHetRL: Ge.stet eukioct
per Hzerigtür-th des Debitoris, ertheilet seyn soll, nichts
lr
ArthrtIUsv eten; da ber pee
seine Angabe bey dem Protocollo ad illum elkecltum zu

thun, daß selbiges damit dem Dehztori geschloßen, und auf
deßen Nahmen und Güter dem Creditori zum Praejuditz,

weiter nichts protocolliret werde; doch hat selbiger die Sache,

gleich als einen Arrest, innerhalb Sechs Wochen, gerichtlich
zu prosequiren, und da ihm, die Protocollation zuerkannt,

shtt
ttr. tr!Tes eStMVGt: .
vor der Verfall-Zeit, sondern allererst nachher, und wenn der
Debitor in mora solvendi ist, verstattet seyn, sich vorge-:
dachten Remedii das Protocol]. schließen zu laßen, zu bcdienen.

Damit sonsten Bzz6 hes diesem Schuld- und PfandProtocollo desto mehr gesichert seyn mögen, so wollen Wir,

IU.
Sue sitth,
Unsesondern
VejültalundlemahlChet"teh:
zu Ur..
N vqu
,. wu Zeit,
beygetrieben werden, nicht weniger die von den Possessorihus

dieser unmittelbahren Güter, mit Unserer Cammer getroffene

T.
90

*

Häuer-Contracte und ausgestellte Cautions - Verschreibungen,
keiner weiteren Pruelerentz, als die ihnen secundum datum

JIrotocollationis, zutommen kann, zu genießen haben sollen.
-

Die Tilgung der prolocollirten Pöste soll von bemelde-

detem Unjeren Cantzeley: Secretario eigenhändig, in Gegen-

war’ ' des Creditoris, oder getreuen Briefes:Innhabers, oder

auf deßen hinlänglich docirte Einwilligung, geschehen, und
solgergestalt die Delirung ad marginem Protocolli, mit
dato und Tag ordentlich noltiret, annebst das protocollirte
Instrument oder Verschreibung gäntzlich cassiret, oder eingeschnitten, oder auch, daß es im Protocollo gehörig deliret
worden, darunter bescheiniget werden. Was endlich

Die zu erlegende Protocollations + Gebühren betrift, so
sollen selbige nach der in Instrumento enthaltenen Summe

mit 1 pro Cento, für Eintrag und Collätionirung der Ver-

schreibung oder Instrument, sselbst in das Neben - Buch,

à Bogen Zwölff Lübschilling, für Schließung des Protocolli,
nach der Summe worauf solche impetriret wird, mit 3} pro
Cent, sodann wegen Tilg- oder Delirung eines protocallirten Postes, die Helfte der Protocollations-Gebühren, für
Nachschlagung des Protocolli oder Uxtract deßelben Sechszehen Lübschilling und witer nichts entrichtet und genommen,
hingegen die 'r otocollation obgedachter von den Possessoribus mehrber:g'er lImmobilitm mit Unserer Cammer etwa
getrosfene Häuer Contracte oder ausgestellten Cautions-Ver-

schreibungen gralis beschaffet werden.
'

Damit nundiese Unsere allergnädigste Verordnung forder-

sahmst zu jedermänniglicher Wissenschaft gelange; Sohaben Unsere sämmtliche Ober- und Unter:Beambte auf dern Lande, und die
Magistralen in den Städten Unsers Hertßogthums Schleswig,.
denen dieselbe zugefertiget wird, solches nicht allein aller Orthen,
von den Cantieln publiciren zu laßen, sondern auch hinlängliche
Alteslala, wann und wo selbiges geschehen, längstens binnen drey
Wochen, nach der Publication, an Unser Gotlortlisches OberGericht acl acta gehörig einzusenden. Uhrkundlich unter Unserm

Königl. Handzeichen und fürgedruckten Instegel. Gegeben auf
dem Schloße Hirschholm d. 12. Junii 1739.
Christian K.
( ],.8.
R.

L. S. v. Schulin.
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Groß - Fürsilich Schleswig - Holisteinische Verordnung

*MPGZCrste:

tocar d. d. Kiel den 2. Sept. :. pre

Von Gottes Gnaden Wir Panl Petrawitz, Kaiserlicher
Cron. [Zrinz, Thronfolger und Groß-Fürst aller Reußen, Erbe
zu Norwegen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und’
der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst te. 16
Fügen jedermänniglich hiedurch zu wissen: wasmaßen Wir bey
verschiedenen Gelegenheiten bemerket, wie das Credil - Wesen

in denen Städten des Herzogrhums Holstein, Unsers Antheils,
bis daher nicht auf dem gehörigen Fuß eingerichtet gewesen,

und' dieses hauptsächlich daher entstanden, weil es entweder
gänzlich an einem ordentlichen Schuld- und Pfand - Protocol]
gefehlet , oder selbiges doch dergestalt nicht beschaffen gewesen,

daß solches denen Debitoribus hinlänglichen Credit verschaffen, noch auch die Creditores sich eine zureichende Sicherheit
daraus versprechen mögen. So wie wir daher die Befördederung des Credits Unserer getreuen Unterthanen, welche in
denen Städten wohnen, für ein wesentliches Stück der zu
vermehrenden Aufnahme und des Wachsthums derselben ansehen; so haben wir in solcher Hinsicht, aus wahrer Landes-

väterlicher Fürsorge, uns allergnädigst entschlossen, in Unssern
Städten Kiel,. Oldenburg und Neustadt, ein ordentliches
Schuld; und Pfand Protocol] errichten zu lassen, unddes

Endes nicht allein durch diese Unsere höchste Verordnung, die
Ordnungsmäßige Einrichtung eines Schuld- und Pfand: Protocolls nachstehendermaßen vorzuschreiben, und die genaue Beobachtung der für jede Stadt- Obrigkeit daraus entspringenden

Pflichten und Obliegenheiten ernstlich zu injungiren, sondern
auch zu jedermanns Wissenschaft und Nachachtung bekannt zu
machen, Uns huldreichst bewogen gefunden, welche rechtliche
Würkungen denen darin zu protocollirenden Schulden sowohl
zur Aufrechthaltung des Credits dererjenigen, welche einige
Gelder aufzunehmen genöthiget sind, als auch zur völligen

Sicherheit der Gläubiger, beygeleget seyn sollen. Wir verord:
nen und befehlen demnach hiedurch nnd kraft dieses :
.

.

Daß in obbemeldeten Örte tra durch gewisse Deputirte
aus dem Rath und der Bürgerschaft mit Zuziehung. des Stadt-
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schteibers oder Caßirers alle in einer jeden Stadt und deren
Vorstädten, auch außerhalb derselben unter der Stadt-Juris-

diction belegene Häuser, Wohnungen, Gärten und Ländereyen,
*ne Unterscheid der Personen, sie mögen vom Civyil- oder
Militair- Stande, Bürger oder Auswärtige seyn, genau und
accurat mit Benennung der Nahmen der Possessorum,

des Ortes, wo sie belegen, und der t)§; wie sie begrän-

zet und an allen Seiten benachbaret sind, aufgeschrieben, und

also in ein eigenes auf gemeiner Stadt- Kosten anzuscha Fendes
Buch in groß l'olio von gutem starken Papier, welches mehrerer Bequemlichkeit wegen in zwey gleiche Bänder einzutheilen ist, eingezeichnet, und zu einem jeden Hause, Grundstücke
oder Lande, dem Befinden nach, ein oder mehrere Blätter,
worauf die Credita nach und nach zu aunoliren, ledig ge-

lassen, nicht weniger zu dessen fertigern Gebrauch und Nachschlagung die Folia solchen Buches numeriret, und am Ende
mit einem Register der Namen aller Possessorum sothaner
Immobiliumnach dem Alphabet versehen werden sollen. Es
ist ferner zu dem ersten und letzten Bogen des Buches signi--

ret Papier zu Einem Rthlr. zu nehmen, anbey das Buch mit
einer Schnur ganz durchzuziehen, mit dem Stadt- Siegel zu
besiegeln, und von Bürgermeister und Rath auch dem respective Syndico oder Secretario zu unterschreiben.

Dieses dergestalt zum Schuld- und Pfand -Prolocoll eingerichtes Buch, soll ‘an einem wohlverwahrten Orte auf dem
Rathhause geleget, und dem p. i. Syudico oder Secreturio
hauptsächlich gegeben und anvertrauet werden, und von ihm die

gehörige Eintragung bey denen wöchentlichen ordinairen RathsVersammlungen geschehen, allein es ist ihm so wenig, als dem
Bürgermeister oder einem andern Rathsverwandten und StadtBedienten erlaubt, dasselbe aus dem loco publico nach einem

privat-Hause zu nehmen.

Es bleibet anbey Bürgermeistern

und Rath über die Führung des Schuld- und Pfand -Protocalls die nöthige Aufsicht, und im Fall darin von dem p. t.

Syndico oder Seeretatio etwas mögte versehen werden, wodurch ein Creditor an seiner ihm publice constiluirten
Pfand-Gerechtigkeit gefährdet würde und Schaden litte, so soll
derselbe und seine Erben in solidum, der p. t. Bürgermeister
und Rath aber in subsidium dafür haften; weshalben denn
letztere wegen ihres darunter versirenden eigenen Interesse
für die hierin bey einem Syndico oder Secretario zu erhaltende tüthige Sicherheit zu sorgen bedacht seyn werden, im-

F
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niaßen sonst einem durch desselben Versehen etwa gefährdeten
respective Creditori oder Debitori zur Erlangung seiner

Schadens Ersetzung jedesmahl durch’ promteste Admänistrirung der Justitz zu verhelfen ist.

Da in beregtem Schzüd ? und Pfand :Protocoll alle Ver-

bindlichkeiten, Verschreibungen, Contracte, Obligaliones,
Theilungs-Recesse und überhaupt alle Handlungen, wodurch

jemand in eines andern Güter, so weit selbize unter der

Stadt- Gerichtsbarkeit befindlich, ein jus hypothecae oder

anderweitiges jus reale erlangen kann, ad éllectum praeTerentiae angegeben und Prolocolliret werden können:; so ist

der Inhai: dessen, was protocolliret wird, quoad substan--

tialia kurz und distincte dergestalt darin anzuführen, daß
daraus der Tauf: und Zunahme auch die Qualitaet des Cre

ditoris, die Zeit und die Causa debendi, wenn und woher
das Debitumentstanden, ferner die Summa des Vebili mit

den pro Centen der etwa stipulirten Zinsen, die nahmhaft

gemachte Sicherheit, sie sey generalis oder specialis u. d. g.

zu ersehen sind; das Instrument oder die Verschreibung selbst

aber, wird in einem besonderen Neben- Buche, so ebenfals am
Anfange und Ende mit signirt Papier zu Einem Rthl. versehen, paginiret, mit einer Schnur durchzogen, und wie vorhero von dem Haupt -Buche gemeldet worden, unterschrieben
und besiegelt ist, copeylich in extenso eingetragen, auch das

Buch zu gleicher Verwahrung dem Haupt- Protocollo beygeleget, wobey der P. t. Syndicus oder Secretarius sorgfältig

und auf seine Verantwortung dahin zu sehen hat, daß ver-

möge Vorsschrift der deshalb ergangenen Verordnung, irgend

einige Obligaliones oder andere verbindliche Documenta,
welche nicht auf gehörigem gestempelten Papier geschrieben,

nicht anzunehmen, indem dazu nicht hinlänglich ist , wenn
etwa in der Folge ein sol-her gestempelter Bogen darum ge:
leget wäre; doch verstehet es sich hiebey von selbst, daß in Ar-

sehung derjenigen Debitorum. welche nach den bisherig n
Verordnungen von dem Gebrauch des gestempelten Papiers

frey sind, auch hier eine Ausnahme statt finde, so, daß in
diesem Fall, gleichwie in andern ähnlichen Fällen, das gestemfett Papier resp. gar nicht, oder nur zur Hälfte adhibiret
erden dürfe.

-;1 Protocollation
sribjt .éeseher.tr ie Anfzhruyz det
genhändig von ..:
o rel

Secretarioa

EI
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coram Senatu und zwar in des Creditoris oder Debitoris

oder deren dazu specialiter hinlänglich constituirten Gevollvollmächrigten Gegenwart, nach der Ordnung, wie sie coram

Protgcollo erschienen, und die Proltocollation gesucht haben,

welchem zuletzt die Pagina des Neben - Buches, auf welcher

das dahin g'hende Instrumentum obligatorum befindlich
ist, mit den Worten::
videatur Neben- Buch pagina - ~ -

beygefüget wird; gleichwie denn auch Copia Intrumenli in
dem Neben-Buche von dem p. 1. Syndico vel Secretario
muß eingetragen oder wenigstens in lidem von ihm unterschrieben werden.

]

Solte auch der p. t. Syndiens aut Secretarzus durch

Krankheits oder sonst andere legale Ursachen verhindert werden, der Raths. Versamlung beyzuwohnen, oder auch selbst qua
Creditor oder Debitordergleichen protocolliren lassén wolien: so kann solches von einem gegenwärtigen Membro Ser

natus geschehen, jedoch muß er seinen Nahmen in specie
unter dem passu protocollato schreiben, und die Abwesenheit

und Verhinderung des Sy udici vel Secretarii dabey bemerken.
Wann ein kolium auf beiden Seiten voll geschrieben ist,
also , daß die darauf befindlichen Protocollationes auf einem
andern Folio, wozu das näâchste leere Blatt zu nehmen, continuiret werden müssen; so wird am Ende desersten lolii

die zur Fortsetzung dessselben bestimte Pagina des Protocolli
notiret, und sodann auf solchem 2ten lolio mit der Proto-

collation fernerhin obbeschriebenermaßen verfahren.

Endlich wird auch die geschehene Protocollation , auf der-

nen ad Protocollum producirten, und denen Inhabern derselben wieder zu retradirenden Instrumenten und Verschreibungen, unter Anführung des Tages und dati, gehörig attesliretz und ist dieses attestatum Factae protocollationis
nicht, wie bisher in dorso vel ultima pagina instrumenti

protocollali, soidern allezeit, wenn es thunlich, gleich unter
der Nahmens- Unverschrift dérer Contrahenten zu setzen.

§....3.
Wie in einem solchen Schuld- und Pfand-Protocollo nichts

ohne speeiellen Consens dessen, welchem das kolium gehö-

ret, kann geschrieben werden : so soll auch so wenig die Inspicirung, als noch weniger eine Abschrift oder Uxtraetus

dessen einem privato respective zugestanden und gegeben
werden, außer dem Debitori et Creditori jam protocolIalo, so weit leßterer dabey interessiret istz da denn der p.

F
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t. Syndieus rel Secretarins für die Richtigkeit der jedes:
mal unter seiner Hand zu ertheilenden Abschrift und Uxlractus Vrotocolli dergestalt zu repondiren hat, daß er und
seine Erben in soli.lum, im Fall einer Unrichtigkeit, allen

koher entstehenden Schaden
zu ersetzen schuidig und gehalcen
.

seyn sollen.

Y Solte indessen einem Creditoxi, welcher eine klare Ver-

schreibung und Instrumentum guarentigiatum in Händen
hat, die zu mehrerer Sicherheit dessen anverlangte Protocol-

lation von dem Debitore nicht zugestanden werden wollen:

so stehet demselben frey, eine Angabe ad eum elke:tum zu
machen, daß das Protocollum in Ansehung des PDebiloris
als geschlossen anzusehen, und auf dessen Nahmen und Güter
dem Creditori zum Praejudiz weiter nichts protocolliret
werde, dagegen einsolcher c 5.; s so wie bey Legung eines
Arrestes, falls er unter der Stadt Jurisdiction nicht stehet

noch darunter mit hinlänglichen immobilibus angesess.n, schuldig und verbunden ist, Caution zu bestellen, und ir nerhalb
B Wochen die Angabe sub poena deserti zu prosequiren,
da denn weiter, wenn die Protocollation ihm gerichtlich zu-

erkannt wird, dieselbe auf den Tag der geschehenen Angabe dem Protocollo zu inseriren, in Entstehung dessen
aber dem Debitori das Protocoll wicder geöfnet , und sol-

fes fach wie vor zu seiner freyen Disposition gelassen wer0

&gt;

In Ansehung dessen nun, was solchergestalt protacalliret
ist, haben nicht nur Creditores extra concursum jedesmal
Paratissimam executionem zu gewärtigen, sondern es ge-

nießet auch solches bey entstehenden Concursen, zunächst denen
in den folgenden $§$§. nahmhafr gemachten resp. gemeinen
Stadt Gefällen, und andern absolute privilegi;t. bleibenden

OCreditis, simpliciter die Praeterence secundum datum
Protocoll.tionis vor allen übrigen nichr Prolvcollirten For-

derungen, sie mögen sonst im gemeinen Lübschen- auch Landesund Stadt-Rechten und Verordnungen und Gewohnheiten, u.
s. w. mit besondern Privilegiis versehen seyn, wie sie. wollen.
Solten auch an einem Tage mehrere Credita protocollir
ret worden seyn, so müssen solche, den Umständen nach, falls
die Massa Concursus nicht zureichete, unter sich pro rata
bey der Distrilulion coneurriren.

§. .
Wiewohl es als ein gewisser Grundsatz fest stehet „ daß
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existente concursn das Vorzugs-Recht einer Schuld-Forderung vor der andern lediglich ex dato protucollationis zu

beurtheilen; so ist doch auch dabey, zu bemerken, daß solches

nur von denenjenigen Forderungen zu verstehen, welche in An-

sehung der dafür verschriedenen Sicherheit ejusdem naturae
et qualitalis sind; wannenhero denn bloße Wechssel-Schulden,
Handschriften, agnoscirte Waaren- Rechnungen und andere

Berbindlichkeiten, die absque hypolheca sive generali
sive speciali protocolliret worden, wenn sie gleich ein älteres Datum prolocollationis haben, dennoch in sententia

prioritatis nicht ante, sed post protocollatos hy potheca-

rios, demnäct, * aber ex dato protocollationis interse,

und dabey übrigens ante omnes protocollalos, licet hy-

polhccarios, collociret werden, welches auch zu observiren
ist, wenn jemand zwar eine hypothecam specialem hat,
diese aber nicht zureichet, seine Bezahlung daraus zu erhalten,
wobey übrigens ratione usurarum noch zu bemerken ist, daß
keine andere, als eines Jahres stipulirte, ante motum con-

cursum rückständige Zinsen, ex datum protocollationis

passiren, vielmehr die übrigen post protocollatos suo loco

resp, ex dato hypothecae vel inter chirographarios,
die post motum concursum laufende Zinsen aber ebenfalls
ex dato protocollalionis collociret werden sollen.
(

*

!
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Was die gemeine Stadt:Gefälle, Collecten und Abgifften
anbelanget, so genießen dergleichen ante motum coneursum

rückständige Gefälle, das privilegium praekerenliae ante
omnes etiam protocollatos; jedoch nur auf zwey Jahre,
als worauf die bisherige drey Jahre restringiret werden.
Solten aber künftighin a dalo publicationis dieser Constitution, mehr als zwey Jahre rückständige Gefälle ante
motum concursum sich hervorthun, so werden solche inter

simplices chirogropharios collociret, doch daß der Ma-

gistrat jedes Orts, wegen des, was über solche zwey Jahre
im Rückstande seyn mögte, propter culpam et negligentiam iu exigenio commissam der gemeinen Stadt:Cassa
ex propriis, und als Selbst- Schuldner in solidumgerecht
zu werden verpflichtet seyn soll; welcher inzwischen zu seiner
eigenen Sicherheit in Ansehung dererjenigen, denen die Erhe-:
bung solcher Stadt - Gefälle specialiter aufgetragen worden,
die nöthigen praecauliones zu nehmen bedacht seyn wird.
Die unablösliche in Häusern und Ländereyen radicirte
Kirchen- und Klöster - Gefälle, item die Kirchen-Stuhl-: und

I
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Klappen-Häuer:Gelder genießen pro katuro existente coneursn nicht weiter, als auf zwey Jahr ein jus praelationis

immediate nach den Stadt-Forderungen , und haften Jurati

und Inspectores in subsidium für dasjenige, was die Kirche

oder Klöster durch ihre versäumte Beytreibung zu kurz kommt
und Schaden leid: r.

Für Begräbniß-Kosten eines, ein halb Jahr ante motum
coneursum verstorbenen Bürgers, sollen nicht mehr als 12,
höchstens 20 Rrhl. passiren, und wegen der letzten Krankheit
in eben einem solchen Falle soll dem Arzt, Chirurgo und
Apotheker weiter nichts als für die leßten 6 Wochen der loeus privilegiatus ante protocollatos nach einer speciliquen und an Eidesstatt beyzubringenden, oder allenfalls zu
moderirenden Rechnung, zugestanden werden.
Eben diesen locum privilegiatum haben und behalten
auch nach Maasgabe des §. 21. der durch Unsere Justitz-Kanzeley unterm 26ssten April 1765. emanirten Verordnung die

Advocati, in Ansehung der, zur Einlösung der Decreten,
Expeditionen, signirt Papier und dergleichen für die Par:

Un,renerd bgrur §c§;t- wateparthcie pes.
w

e

.
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Kiel so wohl die beyden Apotheker, als auch die Pächter des
Raths - Wein- Kellers und des Jordans sich bisher in Con-

cursihus des juris praekerentiae für ein Jahr zu erfreuen
gehabt, so wollen Wir auch selbige dabey allergnädigst lassen,

und ihnen sothanes jus praelationis fernerhin gönnen.

, Vie nun ssolchergestalt alle übrige in gemeinen Landes-

sonderlich in Lübschen Rechten und Stadt:-Gewohnheiten, denen

Brautschat: Kinder: und Pupillen. armer Leute- Gottes-Häuser- item Depositen-Geldern u. d. g. beygelegte Privilegia

Praelereutiae in so weit cessiren, daß sothane Gelder und

Oredita, im Fall sie protocolliret, bey entstehendem Concursu, weiter keinen andern Vorzug, als ex dato solcher ihrer

Protocollation genießen, im Fall der ermangelnden Proto-

collation aber, denen sämtlichen Protocollatis. nachstehen
müssen, ob wohl sonst und im übrigen sie post proto. ollatos

ihren bisherigen guten und rechtlichen esfectinm beybehalten,

mithin casu existente vor den nonprotocoallatis die Prae-

kerenz behaupten; So müssen alle dergleichen Gelder, in so

ferne sie bereits vor Einführung des Schuld- und Pfand-

Protocolli auf der Debitorum Häuser und Grundstücke ge-:
richtlich eingeschrieben sind, und ein speciales Unterpfand

2
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daran haben, so fort ex ollicio, doch in der Debitorum
Gegenwart, dem neuen Pfand-Protocoll inseriret werden,
und zwar dergestalt, daß ihnen das gehabte Jus hypothecae
quoad datum temporis verbleibe. Fürs künftige aber sind

| nde wie -auch Adminisltratores der Kirchen- Hospital- und Armen-Gelder schuldig und gehalten, die an

pri-

vatos habende Forderungen und Capitalien ihrer resp. s
pillen, Kirchen, Hospitäler und Armen gehörig protocoalliren

zu lassen, wenn dergleichen Capitalia noh nicht bey Communen nach der Constitution vom 13. May 1712, als bey

Welcher es sonst schlechthin sein Bewenden hat, beleget sind,
oder beleget werden können, in dessen Ermangelung sie allen
Schaden, der wegen nicht gehörig beschafter Belegung solcher
Gelder ben Communenund allenfalls nicht gehörig zu rech,

|unden
Hei béwäekter
Protocollalion entstehet, zu ersetzen versind.
Damit auch denen jzue: sonderlich in Hinsicht der
ihnen ex lege zukommenden hypothecae in ihrer Vormün-

der Güter völlig prospiciret werde, so sollen Bürgermeister

und Rath schuldig seyn, die Vorsorge zu tragen, daß nicht
allein allemal tüchtige Vormünder ernannt, und das daium,

an welchem jemand zum Vormünder verordnet, in das Schuld-

und Pfand- Protocoll ‘am gehörigen Ort, in Gegenwart des

Vormundes‘notiret, damit von solcher Zeit an die Pupilli

in bonis tutorum praekerentiam ‘ex publica hypotheca
zu geniessen haben, sondern auch innerhalb Sechs Wochen der
nächsten von ‘demselben ein behöriges Inyentarium über alle,
der Pupillen Güther errichtet, und wie viel davon die Vormünder insgesamt, ‘dder ein jeder derselben besonders, zur

Administration erhalten, darin speciliciret und angeführet, nicht weniger die Capitalien der Pflegbefohlnen bey
Vommunen dieser Fürstenthümer, oder im Fall sich keine

Gelegenheit dazu findet, auf sichern protocollirten hypothequen zinsbar beleget, als in Ansehung welcher dergestalt ge-,
setzmäßig belegt stehenden Capitalien die Vormünder nicht responsable sind, übrigens auch von den Tutoren jährlich
vor dem ganzen Rath, oder denen aus dessen Mitgliedern er-

nantten Commissarien von ihrer geführten Vormundschaft
und Verwaltung richtige Rechnungen abgeleget werden, damit
dem Vormunde, falls er für seine eigene Person einiges Credils
benöthiget ist, ein richtiger beglaubter Extract aus den vormundschastlichen Rechnungen, wie viel er als Vormund zu seiner Dis-

position in Händen habe, ertheilet werden könne und solle.

rer
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§.. Al.
. Damit wegen der bisherigen Creditoren in Einrichtung
obigen neuen Schuld- und Pfand :- Protocolli keine Irrungen

entstehen, oder ihrem schon habenden Juri quaesito in ihrer
Debitoren Güter einiges Praejucliz zugefüget werden möge,
wollen Wir, daß ein jeder die Praetferenz der Hypotheque,
nach denen bis zur Zeit dieser Publication gehabten Befugnissen, wie auch das bis hieher ex protocallatione jJudicali
an denen bür4erlichen Gerichts- Tagen erlangte jus praclar
tionis, solle behalten und zu genießen haben, zu welchem Ende
dann so fort nach geschehener Einrichtung des Schuld- und
Pfand Protocolli diejenigen Creditores, denen aus der zeit-

hero gewöhntichen Protocollatione judiciali ein jus prae-

lationis zustehet, ex ollicio nach dem dato derselben in der
Debitor m oder deren Bevollmachtigten Gegenwart, in dem

Pfand-Protocoll anzumerken und zu noliren sind, und ist

auf den Fall, daß die Verschreibungen nicht copeylich ad acia
liegen solten, von denen Creditoribus zu verlangen , solche

binnen Sechs Wochen nach völlig eingerichtetem Schuld- und

Pfand-Protocol] entweder in Person oder durch einen genug-

sam Bevollmächtigten in originali zu producirnen.
î§. 42.
Damit auch ein Eigenthümer, welcher bey einem andern
|&gt;

Credit suchet, diesem, einen desto volllommenern Begrif, von

der Beschaffenheit seiner unbeweglichen Güter geben könne; so

soli demselben zu jeder Zeit auf geziemendes Ansuchen mit
Vorwissen des Raths unter der Hand des p. t. Syndici

rel Secretarii, auch. respective der Inspectorum und
Juüraten der Kirchen, Klöster 2c. ein Extract aus dem
Stadt: und Land- oder so genannten Erd-Buche, . wie auch

aus denen Stadt- Kirchen- und Klöster- 2c. Rechnungen und

gerichtlichen Verfassungs- Büchern, ertheilet werden, aus welchen zu ersehen ist, wozu das Haus respec ive an Pflug-

und Keller-Zahl, nach welchen die öffentlichen Gefälle abgetragen werden müssen, im Catastro angeschlagen, wie hoch
ein solches Haus oder Land mit Grund. Hauer odex unabiss-

lichen Abgiften beschweret sey, wie viel von dergleichen gemeinen Stadt:Gefällen, als privilegirte Schuld, lemp.ore extractus restire, wenn und an wen die letztere gerichtliche

Verlassung gegeben worden, u. s. w. Erin gleiches soll auch
statt finden bey einem Creditori jam protocollalo.

.

Für die Richtigkeit dieses Uxtractus muß der respective
Syndicus und Secrelarius prinecipaliter und in subsi-

F
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dium Bürgermeister und Rath auch respective Inspectores

und Kirchen-Juralen durch Ersetzung des aus der Unrichtigkeit

eines solchen Uxiractus herrührenden Schadens haften.

Damit auch diese obbenannte Catastra, Stadt: und Erd-

Bücher auf das aceurateste eingerichtet werden mögen; so
sollen die bereits vorhandene, von Bürgermeister und Rath,
wie auch denen Deputirten der Bürgerschaft, mit Zuziehung

des Stadtschreibers, auf das genaueste nachgesehen, suppliret, sodann von Unsserm allerhöchst verordneten GeneralLandes- und Oeconomigs- Verbesserungs-Directorio revidiret, hiernächst von Unserer Landes- Regierung beprüfet und

approbiret, auch unter dem gewöhnlichen Insiegel conlir«
miret werden.

§. 483.
Wie nach obigem ohne eines Debitoris Consens dem
Schuld- und Pfand.Protocolio nichts zu inserirenz also ist
auch zu Verhütung aller Conkusion und Praejudcdiz, wegen
Delir- und Cassirung der Obligationen weiter in Acht zu

nehmen, daß, ohne des respective in Obligatione benann-

ten Creditoris oder getreuen Einhabers selbigen Briefes oder
etwa deren specialiter ad hune actirm Bevollmächtigten
Gegenwart und ad Protocollum gegebenen Einwilligung dergleichen Tilg- und Cassirung von dem Stadt- Syudica oder

Secretario nicht vorgenommen werden solle; wie denn ferner

ralione modi solcher Delirung zu obhserviren, daß selbige
so wohl auf das producirte Original-Iustrument von dem
p. t. Syndico vel Secretario als auch in protocollo ad.
mmarginem mit Anführung des dati des Tages, wenn es
geschehen, moliret werde, da denn der Passus in Protocoallo
mit dünnen zierlichen Strichen cancelliret und überzogen,
nicht aber als unleserlich ausgelöschet werden soll; welches
alles auch in dem . Neben-Buche zu obseryviren ise.
414.
Solte äber etwa dergleichen respective dem Protocollo
und Neben-Buche inserirtes publicum Instrumentum ver-

lohren, oder sonst durch andere Zufälle abhanden gekommen
seyn, -daß es zur Tilgung von dem Creditore ad Proto-

collum nicht könnte wieder produciret werden; so soll zwar
dem Creditori blos daher die Forderung nicht streitig gemacht werden, doch aber auch der Debitor zu deren Abtra-

gung nicht eher schuldig seyn, bevor der Credcîtor auf seine
eigene Kosten ein publicum Proclama wegen der abhänden
gekommenen Original-Obligation, cum termino einer.

Ä
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Sächsischen Frist exctrahiret und solches gehörig zur Publication befördert habe ; da denn auch, im Fall ein solches

Original-Documentnicht wieder bey Händen gebracht werden könnte, und mithin dessen Gültigkeit oder Verbindlichkeit,
vermittelt eines dem Debitori von dem Gläubiger darüber

zu ertheilenden gewöhnlichen Mortifications- Scheines aufzuheben wäre, dieser Vorgang ebenmäßig bey der in vorbeschrie-

bener Maaße zu beschaffenden Delirung des Documenti im
Protocoll ad marginem zu notiren seyn wird.

§. 45.
In Ansehung der für Haltnng. solchen Protocolli zu ent
richtenden Gebühr, wegen deren Genusses es vor der Hand
bey der bisher in einer jeden Stadt hergebrachten Gewohnheit verdleibet, ist es folgendergestalt zu halten :

Pro Protocollatione einer Obligalion auf 100 Rthl.
und darunter

.

s

Ueber 100 Rthl. für jedes Hundert noch

.

[.)

.

24 ß.

.

8 ß.

Wenn aber die Summe auf 1000 Rthl. und darüber gehet,
wie weit es immer wolle, so soll die Gebühr doch das

Quantum von 2 Reichsthaler nicht übersteigen.
Nach eben dieser Proporlion wird für eine Schliessung des
Protocolls, dergleichen in §. 4. erwähnet. wird,. die Hälfte

gUNCtuns derer Instrumentorum in das NerrrZis

ViztnBeirung ot Caßirung eines Instrumenti beichie:
Für die Noiirung einer Protestalion wird gezahlt
Undfür dessen Caßirung

.

.

.

?

t

Für einen tidemirten ERxXtractum Ptotocolli .
Für einen lidemirten Extractum des Erd:Buchs

Ua

Wegen Nachschlagung des Protocolli bey ordinairer Raths-

DEetui. "von jemand ausserhalb solcher Zeit ZD
ordinarie verlanget wird

s ß.

Mandiren und befehlen demnach hiemit nicht alletn Bür-

st;

dieser unser Verordnung conkorm zu bezeigen, und derselben

in judicando. und sonsten allezeit zu. folgen, sondern auch
sonst jedermann,. dem daran gelegen, und der voritzo bereits
eine Forderung an die Einwohner und Eingefessene der Städte
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hat, oder hiernächst überkommen mögte, sich nach obigen allen
hinführo zu richten und für Schaden und Nachthei! zu hüten.
Urkundlich unter Unserm vorgedruckten Geheimen Con-

:
2!fr
ept. 1768.

Gegeben auf dem Schlosse zu Kiel, den 2ten
;

Ad Mandatum

Ihr o Ruß i s&lt;

]

Kaiser l.

M aj et á t 1c. 1c. #.

"s

in obhabender Vormundschaft 1c. 16.
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BMI. F. v. Holmer.

D. Ph. Frh. v. Peehlin.

G. C. Wolf.

R. W. v. Prangen,

).

Vekzeichniß sämmtlicher unter dem Holsteinischen Ober-

gericht unmittelbar stehenden Grundstücke.
Kanzlei- Güter.

4. Karolinen Koog.

5. Hedewigen Koog.

. Hanerau.

Kuhlen.
„ Hartenholm.

Einzelne im Lande ver-

streut liegende Grund:

Tangstedt.
Silck..:.;

.

st ück e.

. : Stockelstorff.

1) In der Stadt Kiel.

7, Eekhorst und
). Dunckelstorff.

Der sogenannte Schmooler
Hof in der dânischenStraße.

... Steinrade.

10 Trenthorstund Wulmenau.
141. Wellingsbüttel.

Wildnisse.
1. Blomsche Wildniß.
2. Bulowsche Wildniß.
Koeg er

ü. Friedrichsgaber Koog.
... Sophien Koog.
4, Kronprinzen Koog.

KF

9. Das ehemalige von Saldernsche Haus in dcr Flä-

mischen Straße.
3. Das vormalige Gräflich

Oertzsche, nachher Brock-

rfFltetkriuperHous
2) In der Stadt Neristadt.

1. Der sogenannte Klosterhof
mit seinen Ländereyen,

DLR

103.

3) In der Stadt Ploen.
1. Das vormalige Schrödersche
Haus in der Altstadt.
b

2. Die Beetjenwiese im Kirch-

spiele Marne.
3, Eine Wiese in Freestedt

Kirchspiel Süderhastedt.

Der Wardigsche Hof in der

Neustadt.

4. Eine Wiese in der Feld-

3. Das Plathensche Haus in

mark Windbergen belegen.

Neustadt..

(Vorstehende 4 Grundstücke sind
Königl. Domainen und.werden

4) In der Stadt Itzehoe.
Das vor der Feldschmiede
an der Pfaffenstraße und

von der Königl. Rentekammer

verpachtet.)

dem Kirchhofe liegende dem

9) Im Amte Reinbeck.
Der in Schleems. belegene
dem Kaufmann Friederich
Carstens. in Hamburg zu-:

Kaufmann Richter zugehö-.
rige Haus..
Das vormalige Kramersche

sus an der neuen Pasch-

ständige Garten.

urg.

Das Gloyersche Haus an

her Yreitenstrass und Beck-.
raße.

]

6) In der Stadt Glückftadt.

1. D Königl. Obergerichts-

2. hurt. Zuchthaus.

10) Im Amte Segeberg.
Erbpachtsmühle im

4 Die

Flecken Bramstedt.

-

2. Der Hof Hütten.
11) Im Flecken Neumünster.
4.. Das Amthaus mit Zuber

hörungen.

Z. Die zur Festung gehörenden. 2. Die Amtsbotenwohnung.
Gebäude.
Ü. Die Zuchthaus-Gebäude.
6) ImAmte Kiel.
. Die beiden Pastorathäuser.
q Das im Dorfe Gaarden
Öz Dos: Pastorat êHWittwenbelegene vormals von Li-

liencronsche Gehöft, wel-

s. P°srRsctrrcihqus.

ches zuletzt vom Landes:

dommer Hof besessen ist.
) In der Herrschaft Pinneberg.

Der Scharenkamper Hof
bei Schenefeld, auch Friedrichshude genannt.

8) In Süderdithmarschen.
Die Mühle zu Norden 9.

Meldorf.

Das Organistenhaus.
Vier hinter dem Kirchhofe

öclegene Häuser, wovon im
Jahre 1794 Hinrich Stammer, Detlev Brandt, Johann Bartram und Hiero-

nymus Puck Eigenthümer
gewesen sind.

|

[Irsrgenanate Amtmanns:

%
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10. Die Pastoratwiese.

die Nonnen Wiese an der

14. Die im Jahre 1763 zur

Erbpacht verkauften Pa-

storat-Ländereyen, als:
a) ein Stück Landes am Jungendorser Redder.

Neumünkterschen und Wasbecker Scheide.
10. Eine Wiese im Brockenlande ,

zur Hausvogtey-

Bedienung gehörig.

b) gt Hei hinterm Teich 41.
c) Eu Stück beim Warme-

Die zur Holzvogtsbedier
nung in Brockenlande und

die zur Holzvogtsbedienung
in Bonebüttel gehörigen

Ländereyen.
Die zum Pastoratdienst
in Grossenaspe gehörige

Q
Amte Nenmünster.
Y:?Im
vormalige
adliche Hufe

z:1 Gadelandt.
Hufe Landes.
Die Holzvogtswohnung in 43. Dir zum Grosssenasper
Brocklande.
Pastorat Wittwenhause gehörige halbe Hufe.
Die Holzvogtswohnung in
n

Bonebüttel.

Das Pastorathaus zu Grossenaspe.
5.

dereyen.

Das Pastorat Wittwenhaus Die Herzoglich Holsteinr

zu Grossenaspe.
H. Die Küsterwohnung
f/

Die zum Küsterdienst in

Grossenaspe gehörigen Län-

da-

cA06064001

Oldenburgischen. neueren Fideicommiß-Güke.

1. Bollbrügge.
Die Griesenhorst Wiese in 2. Kremstorff.
in den Dörfern.

Brockenlande und die Bra-

chenfeldter Rottwiese, zur

L. Koselau.

4. Kuhoff.

tz zsats-Bediertng ge- 5. Lübberstorff.
y
Wiese im Brocken: 6. Seebent.
.
lande, die Flottbecks Wiese 7. Sievershagen.
im Grossenasper Felde und
Anmerkung. Ueber die uuter dem Schleswigschen Obergericht
unmittelbar in erster Instanz stehenden Grundstücke haben
wir ein authentisches Verzeichniß vom 2ten Jannar 1785.

Seitdem sind ohne Zweifel in Ansehung dieser Grundstücke
mehrere Veränderungen vorgegangen. Wenigstens ist unterm
16ten März 1816 her privilegirte Gerichtsstand der Utermarker Koogseingesessenen auf Pellworm aufgehoben worden.

]
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Fürdas Herzogthum Holstein hatten wir bisher. kein solches

Verzeichniß. Das vorliegende, welches wir gütiger Mittheilung verdanken, ist das Resultat der bey Gelegenheit der
Einrichtung des Obergerichtlichen Schuld: und Pfandprotocolls

Lüs
diejenigen, methe tût itte Urocttte ate Bt§ ct
forum Anspruch machten, ein Proclam erlassen wurde, so ist

das Verzeichuiß kein geschlosencs. Ob das dem Kloster Uetersen gehörige Patrimonialgut Horst Und die Oldeslocr Saline
deren Gebäude
jedoch
unzweifelhaft
U:h.
ehen) das
höhere
forumhaben,aufsolluntergerichtlich.m
zweifelhaft over
streitig seyn.

Endlich haben einige der im Verzeichniß anf-

geführten Grundstücke, namentlich der Mryersche, vormals
Friedr. Carstensche Garten zn Schleems im Amte Reinbeck,

der Klosterhof nebst Ländereyen zu Neustadt, der Wardigsche
of in Ploen, und das Platensche Haus eben daselbst, der
of Hütten AmtsSegeber „und verschiedene von den Neu-

Emu r

Stadt
Ploen belegeuen Grundstücke haberitetenhe the
protocoll) und sie auch nach 1813 behalten. Der von Thienensche Hof in Deichgaardenhat ein kolium im Schuld- und

Pfandprotocoll des Amts Kiel , und es sceht überhaupt, nach
deu hier an Ort und Stelle eingezogenen Nachrichten, dieser
Hof ganz nud gar nicht unter obergerichtlicher Inrisdiction,
er hat aber das singulaire Privileginm, daß 1eder Besitzer des

Prirdülds. für eine Persou das Vorrecht des höhero
1

.

N

IV.
Anzeige zweier kleiner Schriften
is über
A r me n v e r s o r g u n g.
Meulich sind dem Einsender zwey kleine Schriften in die
Hände gekommen, welche Nachrichten von der Armenversorgung und Betrachtungen über deren zweckmäßige Einrichtung
enthalten, die es wohl verdienen, daß darauf aufmerksam ge-

macht werde: „G. Meisters Andeutungen für die künftige
Organisation des Armenwesens in Mecklenburg. Leipzig, in
Commission bei Fleischer.“ und „„Einige allgemeine Gedanken über die in den Herzogthümeen Schleswig und Holstein
zunehmende Armuth, deren Quellen und die Mittel, dem

weitern Fortschreiten derselben zu begegnen. Mit besonderer
Beziehung auf den von dem Herrn Conferenzrath Lawätz
entworfenen Plan, Armencolonien anzulegen. Von Dr. Fr.
K. Ziegler, Amtschirurgen in Arensböck. Auf Kosten des

Verf, Altona, in Commission bei Busch, 1821.77
Die Aufgabe der Versorgung der Armen ist so groß
und die Lösung so wünschenswerth, daß jeder, der nicht

blos fromme Wünsche vorträgt, sondern mit Sachkenntniß,
wenn auch nur theilweiser Sachkenntniß spricht, gehört wers
den muß.

Der Verf. der ersien Schrift ergreift seinen Gegenstand
bei dev Wurzel., Statt daß manche wohlwollende Personen

FI
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heutzutage die Aufgabe leichter fassen, als fie ist, und indem
sie nicht nur sich selbst ergöten an ihren Lieblingsplanen,
sondern auch verlangen, daß Andere eben so sehr Gefallen
daran finden sollen, dem Knaben gleichen, der abgepflückte
Blumen in die Erde stect und Alle herbeiruft, daß sie den
schönen Garten bewundern, nimmt Herr M.die Aufgabe
wie se genommen werden muß, und setzt als Wählspruch
voran: no scheme for the reliek of the poor deserves
one moments consideralion, if it has not. for its obs

ject to render them independent of relief.

Der Verf. giebt zuerst Nachricht von dem “zzunermeßs
lichen Unheil, welches das in seinem Ursprunge wohlgemeinte
System der gezwungenen Armentaxen über England ges

bracht hat.-\
Ganz besonders merkwürdig sind die Berichte der Brit.

tischen Parlamentscommittee, niedergesetzt zur Untersuchung
der Gesetze über das Armenwesen , weil sie den Erfolg eines

im Großen angestellten vergleichenden Versuchs über die verschiedene Wirkung gezwungener und freiwilliger Armenernährung auf eine anschauliche Weise vor Augen legen, und zeia
gen, daß die erzwungenen Armenbeiträge nur ein Treibbeet
sind, auf künstliche Weise Arme zu schaffen, daß sie wie
Pilze aus dem Boden schießen. Es. sind nämlich die in
Schottland geltenden Armengesetze wesentlich von den Engs

lischen verschieden. Jn Schottland ist die Vertheilung der
in der Regel freiwillig gezahlten Armenbeiträge den Kirchens
vorstehern überlassen, und statt daß in England eine Gemeine
von 1000 Mitgliedern 500 - 1500 Pfund gezwungen aufe

bringt und vertheilt, werden in den Schottischen Gemeinen
von gleicher Seelenzahl im Durchschnitt nur 410 – 15 Pfund

bezahlt z und dennoch ist in diesen letztern Gemeinen weit

[r
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weit weniger Klage über Dürftigkeit, als in den Englischen.
Daß aber das Uebel hier sein Entstehen größtentheils nur
diesem Zwange verdankt, erhellet daraus, daß in allen denjenigen Schottischen Gemeinen, wo gesetzlich Armensteuer ein-

geführt ist, die Folgen ganz dieselben sind, wie in England..
Es werden davon ein Paar merkwürdige Beispiele angeführt.
Das erste von. einer Schottischen Gemeine, wo ausnahmsweise
von 1775 4800ein Zwangsbeitrag eingeführt war. Als

die Armenvorsteher fanden, daß die Zahl der Armen, die sich

auf die ihnen zugesicherte regelmäßige Unterstützung verließen,
jährlich zunahm, versuchten sie vorläufig auf 3 Jahre die
Zwangsmethode abzuschaffen, und an deren Statt die Samm-

lung. freiwilliger Beiträge einzuführen. Eine funfzehnjährige
Erfahrung hat diesen Versuch bewährt. Die freiwilligen

Beiträge reichen zur Unterstützung wahrhaft Bedütftiger hin,
deren Zahl seit 4800 von 50 auf 10 vermindert ist.

Da-

gegen ist ein auffallendes Beispiel einer gegentheiligen Erfahrung vorhanden, wo die versuchte Einführung der Zwangs-

trâge_
7 Jahren um das 6fache erhöhte. '

Die Wirkungen der Englischen Armengesetze bleiben
sich gleich auch im entferntesten Klima. „„Der Statthalter
Clinton drückte sich darüber in der legislativen Versammlung
von Newyork also aus; Unsere Armengeselze sind der Englischen Gesetzgebung entlehnt; die Erfahrung Englands, wie
die unsrige, thut dar, daß die Zahl der Armen in gleichem

Verhältniß wächst- wie die für ihre Unterstützung bestimmten Gelder.!n.

–~~

„Einer meiner Bekannten, ein von Natur wohlthätiger
Mann, der aus eigner Erfahrung das Bittere des Mangels
kennen gelernt hatte, und daher gern beistand, wo er konnte,

re
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wohnte einige Zeit in einem Dorf, vas von Bettlern sehr

heimgesucht ward. Nach seiner gutmüthigen Weise wurde
Reiner, der ihn ansprach, von ihm ohne Gabe entlassen, nachdem er sich jedesmal vorher theilnehmend nach der Ursache

des Mißgeschickes erkundigt hatte.

Aber ie öfter er gab,

desto mehr häufte sich die Zahl der Bittenden, so daß es ihm
endlich lästtg wurde, und daß es anfing seine Kräfte zu
Übersteigen, Jedem zu geben, . ~ Fortan ward dem Beta

telnden im Garten ein Stück Land zum Graben angewiesen,

und ihm dafür ein angemessener reichlicher Lohn versprochen.
Die Folge war, daß Alle, welche er auf diese Weise anstellte
und’ mit denen er den Versuch machte, anfangs zwar hastig

einige Spatenstiche aufwarfen, aber bald von der ungewöhn-«
lichen Arbeit ermüdeten und ihrer überdrüssig wurden, und
sich sämmtlich, so wie er nur den Rücken wandte, wegzu=a

fehlen suchten.

Einige hielten ein paar Stunden, Andere

noch etwas länger aus, aber nur ein einziger hat je einen
ganzen Tag gearbeitet, der sich jedoch auch den folgenden
Tag nicht wieder einstellte. Sohatte er auf einmal das be.
währte Mittel gefunden, sich die Bettler vom Hälse zu hal
ten. Sein Haus wurde von ihnen seitdem so sehr gemieden,
als es vorher gesucht gewesen war, und nurselten noch vero
irrte sich später einer zu ihn. 22%

z....

-- Weil man nicht mit Auswahl zu geben yersteht, ss

wendet die Mildthätigkeit sich meistens nur auf Unwürdige.
Sie wendet, von Mitleid bestochen, ihre Unterstützung dem
Elendern zu, der es aber vielleicht durch eigne Schuld ist,
statt sie dem Verdientern, dem redlich gegen das Mißgeschick

Kämpfenden, angedeihen zu lassen, und ermuntert vabuech
Müsssiggang und Laster. Doch verstehe man mich hier nicht
unrecht, Es ist keinesweges gegen Mildthätigkeit felbst, vaß

eä
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ich eiferez im Gegentheil, es wäre eben, weil hier eine bessere Verwendung möglich ist, zu wüns:hen, daß allem wirklichen Elend vorzugsweise auf dem Wege von Privatwohl.

thätigkeit abgeholfen werden möchte.

Meine Meinung ist

und kann keine andere seyn, als mich nur gegen ihre unver-

ständige Anwendung zu erklären."

„Augenblickliche öffentliche Unterstützungen mögen wohl
für einzelne dringende Nothfälle nicht immer ganz zu vermeiden seyn, und es kann rathsam werden, auf dem Wege

vorübergehender Unterstutzung einigen Beistand zu leistenz
aber aus der vorübergehenden muß keine beständige wers
den. Die Engländer suchen den Hauptgrund der

schlimmen Folgen ihres Armenwesen darin, daß die Beiträge

zwangsweise erhoben werden.'
„Aber nicht eigentlich in den erzwungenen Beiträgen
zur Armencassse liegt die Ursache der daraus entsiandenen
Uebel, sie liegt tiefer und in dem, was jenen Zwang be-

gründet, in der stehenden Anstalt, wozu jene Beiträge erhoben werden. In der erlangten Dauer und Beständigkeit
liegt das Verderbliche, und darin ruht zugleich ein Grund

mehr, warum Privatwohlthätigkeit keine so nachtheilige Folgen nach sich zieht. Alle Armenunterstützungen sollten nur
vorübergehend seyn, und mit dem Bedürfniß aufhören, weil
sio, wie die Erfahrung lehrt, so wie sie dauernd werden,
eine sichere Aussicht auf Unterhalt zeigen und Armuth dasdurch veranlassen, daß sich welche auf diesen Rückhalt vera
lassen und um so leichtsinniger zu Werke gehen. Daher
werden solche Anstalten so leicht eine Pflanzschule der Armuth,.. und bringen eine ganz entgegengesetzte Wirkung hervor als sie beabsichtigten. [
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»Die Erfahrung lehrt, sagt der erwähnte Bericht der
Engl. Parlamentscommittee, daß diejenigen, welche einmal
LBewohnt sind, jedem augenblicklichen Bedürfnisse durch öffentliche Unterstützung abgeholfen zu sehen, ihren täglichen und
wöchentlichen Verdienst oft weit über die Grenze ihres wahs
ren Bedürfnisses hinaus und sorglos gegen die zur Vorbeue

gung künftigen Mangels nöthige Ersparniß verzehren, und
sich bei jedem temporair eintretenden Mangel ohne Scheu
fortwährend der Vorsorge des Publikums überlassen, während Personen, die sich bloß auf die Mildthätigkeit einzelner
Privatpersonen odèr wohlthätiger Geselcschaften verlassen können, nur in wahren Nothfällen zu denselben ihre Zuflucht

nehmen, und sich selbst bei einer bedeutenden Verringerung
der ihnen zufliessenden Wohlthaten zu behelfen wissen.? %
„Es ist aber ganz und gar nicht meine Meinung, wenn

ich sie in ihrer gewöhnlichen Gestalt und vorzüglich ihre
Mißbräuche mißbillige, mich damit durchaus gegen alle Ars
menanstalten zu erklären. Das Gebot. der Menschlichkeit, daß
in der Gesellschaft kein elendes Mitglied muß hülflos umkom-«
men können, fordert von der andern Seite auch sein Recht,
und es kann Fälle geben, wo das Dazwischentreten der öfs

fentlichen Verwaltung unvermeidlich ist, nur darf diesnicht
zu weit ausgedehnt werden. Es geschehe nicht mehr, als
höchst nôthig ist.
der Verpflegung
than ist, wenn
wollte, sondern

~~ Es ist fehr zu bedenken, daß es mit
der Armen, die einmal da sind, nicht abgeman die Aufgabe auch dahin beschränken
daß man es mit einer Men=schenmassse zu

gonoeocÉiIeInttttt:
ist, je mehr man ihnen die Mühe der Selbstversorgung aha
nimmt. und deren Entstehen nur gllein durch die Noth zus

rückgehalten werden kann.!

r
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„Der Staat hat nur Sorge dafür zu tragen, daß
jedem Emnzelnen der Weg zum Fortkommen offen stehe, sich
durch das Mittel der Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben.

Wenigstens“ wird er dann vermeiden, eine Armuth künstlich

zu erschafen, ‘die nur in solchen Fehlern ihren Ursprnng

hat.““
„Klar ist es auch, daß selbst in diesem Fall (wo der
Tagelohn nicht hinreicht, die nothwendigen Bedürfnisse zu
w

erwerben) Armenunterstützungen, indem man einen Fehler

durch einen andern wieder gut machen will, nicht taugen,
die nur. dazu dienen, das Uebel dauernd zu machen, das in

fich selbst sein Gegenmittel finden würde, und welches. in
nichts Anderm zu suchen ist, als einzig und allein in Erhüs
hung des Arbeitslohns, ein Mittel gegen die Armuth, wel-

hes als das zwec&gt;kmäßigste überall nicht genug empfohlen
iverden kann."" (welches aber freilich mehr als zur Hälfte
in der Macht der Arbeiter-Familien und nur in ihrer Macht

sieht, da es von ihnen abhängt, wie stark sie sich vermehs
ren, also wie viele Hände zur Concurrenz kommen.!" ~~

„Es sollte bei dem Armen, der Anspruch macht, von
Andern ernährt zu werden, die Ursache des Entstehens der
Armuth nicht unberücksichtigt bleiben, zumal da nicht, wo
man Unfähigkeit zur Arbeit nicht in seiner ganzen Strenge

als unumgängliches Erforderniß dazu betrachtet. Die Absicht
des Gesetzes kann es nur seyn, zu hindern, daß kein un-

glückliches Mitglied der Gesellschaft hülflos umkommen kann,
und mehr kann auch die Menschlichkeit nicht wollen, nicht aber
dem Laster und den Ausschweifungen Vorschub zu thun und
die eigne Schuld Andern aufzubürden und am Fremden zu

sirafen. Aufs genaueste sollte daher die Schuld oder Unschuld
untersucht und dieses scharf geschieden werden, Es ist uns

Z..
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möglich, daß man beabsichtigt, die natürlichen Folgen und

Strafen aufzuheben, welche Müssiggang, Leichtsinn, Unmäßigkeit, Trunk und Leidenschaftlichkeit nach sich ziehen, was nichts
anders, als sie förmlich ermuntern wollen, heißen würde.
Scharf möge ran daher den Umfang des Ausdrucks; Armer,
bestimmen, denn wenn mannicht engere Erenzen zieht, so
wird am Ende derjenige, welcher Anstrengung scheut und es

vorzieht, auf fremde Kosten dürftig, aber mühelos zu leben, nur
muthwillig verarmen dürfen, um es als ein Recht fordert zu
können, von dem Gemeinwesen ernährt zu werden.".

–î®*

„Wer nicht damit vertraut ist, wie sehr es dem gemeinen Mann an Gelegenheit fehlt, seine kleinen Summen
ficher unterzubringen, welche ‘er aus diesem Grunde nutzlos

bei sich hinzulegen pflegt, der ahndet nicht, welchem großen

Bedürfniß durch Sparcassen abgeholfen wird.
Im Anhange wird eine deutliche Nachricht von der

Edinburger Sparbank gegeben; für viele Gegenden, wo noch
keine Sparkasse ist, gewiß ein sehr willkommenes Geschenk.
Wenn ich dem, was in: den vorangehenden Stellen ge-

sagt ist, beistimme, und wünsche, daß diese Wahrheiten mehr
und mehr anerkannt werden mögen, so känn ich doch un-

möglich die beiden Gesetzvorschläge billigen, auf welche Hr.
Meister, wie es scheint, den größten Werth legt. “Alle ver-

heirathete Tagelöhner müßten verbunden seyn, in diese
zwiefache Anstalt (Wittwen- und Pensionsanstalt für Tageslöhner, welche eine Art Armenassecuranz bilden würde) einzutreten."*#) ~ „„Der Staat scheint mir allerdings berechtigt,
Einschränkungen zu machen, um Ehen , aus deren voreiliger

Schließung das unausbleizliche Hervorgehen vielfältigen künf" Verhandlungen hierüber fiudet man. in den vortährigen Prov.
Berichten, Heft U1. u. IV. Num, 1. it. Heft V. Rut. K

~Ô
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tigen Elends voraus zu sehen ist, zu hindern, welche, wenn

sie einmal geschlossen sind, nicht wieder getrennt werden dürfen.!
Eine Armenassecuranz, wodurch beabsichtigt oder doch
bewirkt werden würde, daß Fleißige und Nichtfleißige, Borsichtige und Unvorsichtige es gleich gut haben sollen, kann
nicht gelingen. Die Absicht oder die Anstalt, die dahin geht,
stößt gegen die Natur des Menschen und der Dinge. Der
Fleißige, der Vorsichtige soll und wird in der Mehrzahl der
Fälle es besser haben, als der Unfleißige und Leichtsinnige.
Wollte man jedoch durch Befehle, durch erzwungene Einsätze
in eine Sparcasse eine Gleichmäßigkeit des Schicksals der
Fleißigen und Unfleißigen, der Vorsichtigen und Unvorsichtigen erzwingen, so würde die Wirkung keine andere seyn,
als allgemeine Verminderung des wirklich in die Hände der

Arbeiter gelangenden Tagelohns oder Werklohns, mithin
würde das, was anerkanntermaaßen das einzige wahre Mittel gegen Armuth ist, geschwächt werden.
Das Verbot des Heirathens für Mündige, das Gebot,
daß die Zeit der Unmündigkeit länger dauern solle als wirk-

lich, ist unnatürlich, ist grausam. Der Staat ist dazu nicht
mehr berechtigt als zur Controlle über Essen und Trinken,

wenn gleich unleugbar unmäßiger Genuß täglich Schaden
bringt, über Wachen und Schlaf, Bewegung und Ruhe,
Lachen und Weinen. Freilich, wenn der Staat die absolute

Pflicht hâtte, alle Kinder, die zur Welt kommen, zu ernähren, zu erziehen, zu versorgen , so wäre mit dieser absoluten

Pflicht allerdings das Recht gegeben, die Ehen zu controlliren, und zwar flösssen aus der vern einten höchsten Pflicht :

die Volksvermehrung zu befördern, die besondere Pflicht: die
fruchtbarsten Ehen zu begünstigen, also vielleicht nur nach

der Wahrscheinlichkeit der größern Fruchtbarkeit der Ehen
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diese zu erlauben. Aber jene absolute Pflicht ist nichts anders, als eine Fiction; es ift unmöglich,, vaß der Staat alle

mögliche Nachkommenschaft sorglos, also mit Verachtung
der elterlichen Pflichten, fich vermehrender Menschen; ernähre.
Es kann keine Verpflichtung auf das Urimögliche stattfinden.
Laut amtlichen Berichts hat im Jahré 1819 - 20 die Zahl

der eingezeichneten Armen in Kopenhagen fich vermehrt um
326, und das Desicit der Armencassse in dem einen Iahre
hat betragen 151125 Reichsbankthaler. Nämlich die Ein
nahme 238645 Rbthlr., aber die Ausgabe 389770 Rbthtr.
Es kann seyn, dâß dies Jahr ein äußerordentliches unglückliches Jahr für K. gewesen, und in äußerördentlichen Uns

glücksfällen sind die größten Anstrengungen nöth'g, aber jes
dermann, Reich odér Arm, sieht ein, daß solchesMißverhältniß der Ausgabe und Einnahme nicht lange däâuern kann;
und daß, wenù die Liste der Armen jährlich in demselben

Magaße zunehmen würde, die Zeit kotirien müßte; wbdie
Stadt nur von Arinen bewohnt wär.
Seite 34 liest mandie interesante Nachricht, daß fris
her in Mecklenburg die üuoch jetzt hier gültige und laut be-

klagté Bestimmung stattfand, daß derjenige, welcher ‘drei
Jahre an einem Orts gewohnt hatté, dadurch das Rechter:

hielt, im Fall des Verarmens daselbst verforgt zu werdeti.
Es ift aber nicht genau gefagt, wann biefe gefetzliche Beftitn:
mung in Mecklenburg aufgehoben und welches die Folgen
dieser Aufhebung geröessen. Es scheini, daß, so wie die Meck.
lenburger früher gezögert haben, das guté Beispiel ver Holz
steiner nachzuahmen und die ungerechte Leibeigenfchaft fortbestehen ließen, aus unmäßiger Furcht vör den Folgen ‘inet
Véränderung, die in nichts anberni bestanb. als in dex

GBéendigung einer Ungerechtigkeit, so die Holftäitex jet
.
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aus keinem andern Grunde zaudern, einem ähnlichen Vor-

schritt der Mecklenburger im Guten nachzufolgen.

Der Verfasser der zweiten Schrift führt auf dem
ersten Bogen allgemeine Gründe an, weshalb er die acker-

bauenden Colonien überhaupt für „„ganz unpassend für diese
Provinzen-~ (Herzogthümer) hält. Dannbringt er specielle
Gründe vor gegen das bekanntgemachte Project der Armen-

colonie auf der Harkshaide.

„„Der Entwurf bestimmt für 20 Familien einen Flächeninhalt von 400 Tonnen. Davon soll jede Familie 7 Tonnen

gewissermaaßen als Eigenthum besitzen, der Rest aber soll als

Commiüneland betrachtet und zum gemeinschaftlichen Nutzen
bearbeitet werden. Auf welche Weise soll die Bearbeitung
geschehen? Auf diesen wichtigen Punct finde ich in der Berechnung gar keine Rücksicht genommen, und mancherlei Fragen sind mir aufgestoßen, deren Lösung mir auf keine Weise
hat glücken wollen.“ ,,Die Bearbeitung kann, wie mir

dâucht, möglicherweise nur durch Pferde geschehen.

Und

doch drängt sich bei Durchlesung des Entwurfs einem Jeden
nothwendig der Gedanke auf, als sey das Grabscheit zur

Bearbeitung besiimmt, denn in der Kostenberechnung für die
erste Anlage sind weder Pferde noch das nothwendige Ackers
geräth, als Wagen, Pflüge, Eggen u. s. w. in Anschlag ge-

bracht. Sollen und müssen Pferde gehalten werden, so sind
nur zwei Wege denkbar. Die Colonisten müssen entweder
die erforderliche Zahl selbst halten, oder die 244 Tonnen
Commüneland müssen in einer geschlossenen Wirthschaft zum
Vortheil der Colonie, und nebenbei das Eigenthum der Co-

lonisten bearbeitet werden, Im ersten Fall entsteht die Frage:

ÄÂ
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in welchem. Verhältniß sollen den Colonisten die Pferde zugetheilt werden? Angenommen jeder Colonist soll eins halten,
so würden das im Ganzen 20 ausmachen. Für eine ge-

schlossene Wirthschaft möchten diese hinreichend seyn, schwerlich aber für eine so zerstückelte, besonders da die erste Urbarmachung mehrere Kräfte erfordert. Es entsteht aber die
Frage: kann der Colonist. von dem Ertrage seiner 7 Tonnen

Haideland 1 Pferd nebst 2 Kühen durchfuttern? Mir will
das gar nicht einleuchten. Sollen aber je 4 und 4 Colonisten,
der Futterung wegen 2 Pferde haben, so würde das Mißverhältniß der Kräfte zur Arbeit noch ungleich größer werden.'
' „Woher überhaupt bei der ganzen Anlage die erforder-

lichen Menschenkräfte? Mit welcher Art Leuten gedenkt man
die Colonie zu besetzen? Rüstige zu der Ackerwirthschaft ge
wohnte Männer und Weiber finden, wenn sie arbeiten wol-

len, auf dem Lande ihr, wenn gleich dürftiges Brod, und
können sich mit ihren Familien allenfalls durchschlagen, wie
sie denn im Ganzen kein Gegenstand der öffentlichen Verforgung seyn können, noch sollen. Solche fleißige und strebsame Tagelöhner werden sich auch schwerlich zur Bevölkerung
der Colonie melden. Mit Greisen, Krüppeln und Kindern
aber läßt sich bei der Atkerwirthschaft gar nichts ausrichten,
und diese gerade sind es, welche die Unterstüßng und Fürsorge ihrer Nebenmenschen im Fall der Verarmung am mei-

sten bedürfen. Gewiß aber wird es mir niemand abstreiten,
daß eine Parcele von 7 Tonnen Landes, der Boden sey. beschaffen wie er wolle, besonders wenn noch eine ganze Tonne
zuerst in Cultur gesetzt werden solle, an und für fich schon meh-

rere starke Hände zur Bearbeitung erfordert, gögesehen Vavon, was der Colonist noch der Commüne leisten foll. . Jeder,

der von der Landwirthschaft uur einige Kunde besikt, wird
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wissen, daß selbst eine geschlossene Wirthschaftvon 400 Tonnen’ jeden Tag im Durchschnitt 16 ~ W rüstige Menschen
erfordert. Woher nun diese: nehmen? Wollte man mit

Faullenzern, Taugenichtsen und Herumstreichern die Colonie
bevölkern, ss fürchte ich, würde das Ganze bald ein Ende
mit Schrecken nehmen, und die Aufsicht zu fuhren, möchte

eine, die Kräfte des tüchtigsien Mannes übersteigende Aufabe seyn. '

; V . soll der nôthige Dünger kommen, damitdas
Land unter gehöriger Cultur erhalten werde? Jeder Colonist kann möglicherweise nur 2 Kühe halten, das würde im
Ganzen nur 40 Stück ausmachen. Diese würden. dann ungefähr hinreichen, die eigenthümlichen 140 Tonnen mit dem

nothwendigen Dünger zu versorgen, keinesweges aber zur
gehörigen Bedüngung von 400 Tonnen Haideland, dasgerade als unfruchtbar stärker bedüngt werden muß. Ist es
nun. aber vielleicht Nlan, das Commùüneland, wie oben be-

merkt worden, in einer geschlossenen Wirthschaft zu bearbeiten, so folgt daraus, daß gleichfalls ein Viehstapel von wenigstens 40 –~ 50 Stück angeschafft werden müße, wodurch

denn abermals ein bedeutendes Deficit im Kostenanschlage

entstände.'(

Hieraus. erhellt, daß Hr. Dr. Z., welcher Landwirth-

schaft versteht, an dem Gelingen der ackerbauenden Armencolonien zweifelt. Nicht günstigere Urtheile habe ich im Gespräch mit erfahrenen Landwirthen gehört. Freilich mit Geld
läßt sich die Arbeit der Menschen determiniren, wohin man
will, und wenn ein reicher Mann die Laune hat, so kann
er sich einen Garten auf dem Dach seines Hauses anlegen
lasen.

Der Stifter der Armencolonien hat Erfahrung von

Fgbriken und Manufactuxen, aber er hat nicht diese als Heil:
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mittel der Armuth vorgeschlagen, sondern ackerbauende Colonien. Hingegen Dr. 8. schlägt vor, in dem übrigen Theile
seiner Schrift, wenn ich den Sinn richtig verstehe, daß in
der Colonie auf der Haide Gebäude errichtet werden, um

daselbst „den Grund zu dem Erblühen ‘einiger Manufacturen
zu legen.‘ (Seite 38.) So sieht jeder das Heilmittel der
Armuth in derjenigen Region, die ihm weniger bekannt ist,
überzeugt, daß in dem ihm vekannten Gebiete kein solches
zu finden ist.

Einige Eigenthümlichkeiten dieser kleinen Schrift sind
folgende.

Die holsteinischen Bauern werden wiederholt ge-

tadelt und streng getadelt wegen ihrer Sitten; statt ihrer
erhält der Pascha von Egypten Lob. Durch ejne Kleiderordnung und vorzüglich eine Nationaltracht, meint der Verf.,
würde „unendlich viel gewonnen.’ Seite 42 heißt es: „wenn

die Regierung die Herren Beamten zu ernster Thätigkeit
und Theilnahme anspornte u. s. w.-- Auf der nämlichen
Seite kommen noch zweimal die Herren Beamten vor, auch
die Herren Prediger, und auf der nâchsten Seite die Herren

Schullehrer. Warum nicht auch die Herrin Regierung?
Löblich ist die Freimüthigkeit, womit Seite 26 gesagt
wird:

„„Mir scheinen die §. 8, 6 und 7des allerhöchsten Patents vom 23. Dec. 1808, betr. die Bestimmung, von wel-

chem District ein Verarmter zu versorgen sey, für die Herzogthümer Schl. u. Holst. einen nicht geringen Antheil an
der zunehmenden Armuth gehabt zu haben, indem sie gerade
den beabsichtigten Zweck: dem Wohnungslosen gewissermaaßen eine Heimath zu sichern, entgegenwirkten. Die genannken gs. bestimmen nämlich einen Z3jâhrigen ununterbrochenen
Aufenthalt zur Erlangung des Heimathsrechts. Weil mun
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die Eingesessenen, dem .9. 2 zufolge, keinem; ver sich mit den
Seinigen in einem District redlich ernährt, den Aufenthalt
geradezu versagen oder ihn willkührlich entfernen dürfen, die
Furcht vor der möglichen Verarmung des Einliegers aber,
fo wie vor der Last, welche der Commüne dadurch erwachsen

würde, nicht ungerecht ist, besonders wo jedes einzelne Dorf,
wie z. B. im Amte Arensböck, als eine Commune für sich
betrachtet wird und weit übe: die Hälfte der Bevölkerung

aus dergleichen Häuersleuten besteht, so sind die Eingesessenen der einzelnen Commünen unter sich förmlich übereingekommen, keinem Einlieger länger als 2 höchstens 23 Jahr
eine Wohnung zu vermiethen. Muß nun ein solcher Einlieger seine bisherige Wohnung verlassen, so kann er sicher
darauf rechnen,. in derselben Commüne für das nächste halbe
Jahr keine andere zu finden, wenn er auch als der tüchtigste

und ordentlichste Arbeiter bekannt ist.'
Es sey erlaubt, hier noch mit wenig Worten ein nicht

unüberlegtes Gutachten über Armenversorgung anzufügen.
Man hat aus einer verdiensilichen Berichtssammlung
das Resultat gezogen, daß in den Herzogthümern etwa

20000 Arme gegenwärtig vorhanden sind. Zwar ist der
Ausdruck Armer, wenn kein besonderes Merkmal angegeben

wird, ziemlich ungewiß. Angenommen aber, dieso Zahl, als
richtige Anzahl Solcher, die Unterstütung aus öffentlichar
Cafse bedürfen, so ist eine unbeantwortete Hauptfrage: wie
ist in dieser Summe das Verhältniß der Kinder zu den Erwachsenen und Alten? Denn es ist begreiflich eine ganz

andere Aufgabe, Versorgung zu schaffen für invalide Arbeiter, oder für Kiuder, die das ganze Leben vor sich haben,

ohne allen Grund, worauf sie fußen könnten, wenn sie nicht
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etwa andere Kinder besitzender Eltern verdrängen von ihrenr
Plaße. Von der Proportion der Kinder, ob diese in der
Zunahme oder Abnahme sind, muß manzu allererst sich zu
unterrichten suchen, um das Leichte schwierig oder die Uns
möglichkeit der Aufgabe, um die Quelle des Uebels. zu er-

kennen.

Wahrscheinlich ist, da die Ehen auf dem platten

Lande seit den letzten zwanzig Jahren im Durchschnitt viel
früher geschlossen werden als vormals, daß unter
diesen 20000 Armen verhältnißmäßig mehr Kinder sind, als
vor zehn und zwanzig Jahren unter der damals vorhandenen

Zahl von Armen sich befanden, daß also das Uebel der Armuth in den Herzogthümern im Steigen ist. Folgende Tabelle über die von der Armenanstait in Kiel, während der

lezten eilf Jahre versorgten Armen, scheint mir im höchsten
Grade die Aufmerksamkeit derer zu verdienen, welchen es

Ernst ist, die Aufgabe der Armenversorgung in ihrer ganzen
Schwierigkeit kennen zu lernen, welchen es Ernst ist, in diesem Gebiet, wie in jedem andern des menschlichen Forschens
und Handelns dasjenige zu ergreifen, was wahr ist, mag es

angenehm und schmeichelnd seyn für die Wünsche des Augen-

blicks, oder nicht.
Eingezeichnet waren in der Kieler Armenanstalt während der letzten Eilf Jahre, nämlich am Schluß des
Franen.
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AmSchlusse des letzten, 26sten Rechnungsjahres der Armenansstalt haben die Zahlen sich freilich wieder etwas vermindert, indem die Zahl der Männer betrug 70, der Knaben 84, der Frauen 180, der Mädchen 72.

Zahlen sind unwidersprechliche Beweisthümer. Immerhin mögen in Kiel locale und temporaire Ursachen stattgefunden haben oder noch stattfinden, welche auf ungewöhnliche
Weise die Zunahme der Kinder auf der Armenliste beschleunigen. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Ursachen, wiefern sie local sind, aufgefunden und beseitigt werden durch
den Eifer der rühmlichst bekannten Gessellschaft freiwilliger
Arimenfreunde. Nicht um irgend eine für die Commüne
Kiel eigenthümliche Folgerung zu ziehen, ist obige Tabelle
mitgetheilt worden, sondern nur um durch ein sicheres und

auffallendes Beispiel die allgemeine Wahrheit anschaulich zu
machen, die für Kiel und für jeden Ort in der Welt, auch
den reichsten, gilt, daß die Versorgung derArmen, wenn
die Z:hl der Kinder zu rasch zunimmt, daß die Versorgung
aller Kinder, welche blinde Fortpflanzungslust oder richtiger,

ungezügelter Begattungstrieb in die Welt setzen kann, zur
Unmöglichkeit wird.
Nach ernstlicher Erwägung der Aufgabe der Armenver-

sorgung scheinen folgende Maaßregeln die zweckmäßigsten zu
senn:
1) Freischule. (aber nimmer mögen Eltern gezwungen
werden, ihre Kinder in die Schule zu schicken, und wenn sie

noch so gut istz Gelegenheit zum Unterricht werde gegeben,
das ist genug) Die Freischulen können Capitalien besitzen.
2) Unentgeltliche Versorgung armer Kranker, sowol in

ihren Häusern als in Hospitälern, welcha für ansteckende

Krankheiten und chirurgische Fälle unentbehrlich sind.
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3) Spareasse. (aber ungezwungener! Einsal) '’ Das nkctzlichste Mittel unter allen gegen die Armuth.
4) Was die Unterstützung der nichtkranken Armen betrifft,

so scheint mir derwichtigste Grundsatz diefer zu seyn: daß
niemals gezwungene Armensteuern und freiwillige Almosen in eine und dieselbe Kasse geworfen
werden. Sondern es seyen zwei Kassen. A. die Kasse
der Armensteuern. R. der freiwilligen Gaben. Umaus ver

erstern Kasse etwas zu erhalten, sey der Grad der Noth
ver hinlängliche Grund: um aus der zweiten Kasse Unter-

stütung zu erlangen, sey die Ursache des Elends Grund
und Maaßstab. Die Gabe, welche die Kasse A. nach be-

zeugter Hülfsbedürftigkeit reicht, sey ein fesler Satz, gerins
g er als der spärlichste Tagelohn, den der selbsiständige Arbeiter gewinnt, geringer als die Pension, die der invalide

Soldat vom Staate erhält. Welcher größerer Widerspruch
kann seyn als der, daß, wie es oft geschieht, ein Tauges

°…O…N…NIIDDUGGISZSADXNA2—A]@c]ckcsY cYŸec.l._ andern Grunde,
von der Armencasse mehr erhält, als der invalide Krieger?
Ietzt beträgt an [manchen Orten die Versorgung eines Armen
aus der Commünencasse das doppelte von dem, was die Invalidencasse giebt, Heißt das nicht eine Prämie sehen aüf
schlechte Wirthschaft, und abschrecken vom Dienst des Vaterlandes? Es wird keine Freude und keine Ehre seyn aus

dieser Kasse A. den Nothschillig zu empfangen; 'es soll keine
Ehre dabei seyn. Dies Zufluchtsmittel der Armuth, weil 'es

für Fleißige und Nichtfleißige, Vorfichtige und Unvorfichtige
vorhanden ist, darf nicht einladend, fondern mag eher abschrekend fenn. Es liegt in der Natur der Sache, daß das
Brod der Armeneasse bitter schmecke, wenigstens kann s

nicht für Alle, die es empfangen, versüßt werden, ohne- daß

©
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die heilsame Scheu vor Armuth bei den Schwerarbeitenden
geschwächt werde und ganz verloren gehe.
Aus der Kasse B. dürfe niemand etwas erhalten, der

sich nicht zuvor bei der Kasse A. gemeldet, der also nicht
förmlich und öffentlich in die Klasse der Armen eingetreten.
Durch diese Bedingung wird der Zwang des Einsetzens in
Sparcassen und das Verbot der Ehen, bevor nicht ein Vor-

rath gesammelt, überflüssig, indem die natürlichen strafenden
Folgen ihren freien Lauf behalten. Durch diese Bedingung
nämlich wird der erste Schritt zur Armencasse erschwert.
Immerhin möge jeder denken, daß der Gang dahin ein saurer Gang sey, daß es Unehre sey, aus der Kasse A. Almosen
zu empfangen. Da es aber nie Schande seyn kann, eine

freiwillige Gabe anzunehmen, indem bei jedem freiwilligen
Verkehr eine wechselseitige Leistung stattfindet, und der Dank
des Empfängers und die angenehme Empfindung des Gebers
wohl etwas in der Schale wiegen, so ist es nicht gut, frei-

willige Gaben mit gezwungenen Armensteuern in dieselbe
Kasse zu gießen, weil dadurch die Unehre und die Bitterkeit
vermindert werden, welche natürlicherweise mit dem Empfang
des pflichtmäßigen Armengeldes verbunden seyn sol. Die
Kasse B, soll dazu bestimmt seyn, die unerbittliche Strenge
bei der Kasse A. in geeigneten Fällen zu mildern. Wenn
möglich, werde die Kasse B. .von freiwilligen Armenfreunden
verwaltet, welche gewissenhaft nach der Ursache der Verarmung forschen, und da, wo die Armuth nicht verschuldet ist

durch Schlechtigkeit und Unvorsichtigkeit, Zulage geben zu
dem festen geringen Satz der ersten Kasse. Vornämlich
werden Zeugnisse glaubwürdiger Personen über das Wohlperhalten eines Armen. die beste Empfehlung seyn. Nur der,

welcher trotz Fleiß und Vorsicht verarmt ist, erhalte Zulage

©
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zu dem Minimum, welches die Kasse A. giebt: derjenige
aber, welcher durch eigne Schuld verarmte, welcher nicht alle
Kräfte anstrengte, der büße und werde abgewiesen von der

Kasse B. Nachgiebigkeit gegen einen solchen ist Ungerechtigkeit gegen einen Andern. Wo nurEine Armencassse ist, da
ist vas gänzliche Abweisen gar zu schwer. 'Es werde unter
den Schwerarbeitenden und Armen die Ueberzeugung ver-

breitet, daß nur derjenige, welcher gute Zeugnisse beizubringen hat, auf etwas mehr als die nothdürftigste Portion Brod
Hoffnung habe. . Sowol die Kasse A. als die Kasse B. müs-

sen, weil sie Armencassen sind, armseyn; “auch die Kasse B.

müsse weder Immobilien noch Kapitalien besißen. Wenir
Kapitalien da sind, so ist zu wünschen, daß sie bald verzehrt
werden. Denn es muß immer den Armen die Möglichkeit
vorschweben, daß der Zufluß aus der Kasse B. ganz aufa

hören könne; widrigenfalls überlassen sie sich täuschenden
Hoffnungen. Wenn es heißt, die Armencassse besitt mehrere
tausend Mark, so ist das in den Augen Vieler eine unvera

siegbare Quelle, deren Aussicht sie der Vorforge, selbst einen
Labetrunk zu veranftalten, überhebt, deren Fülle sie von der

Pflicht der Dankbarkeit für den etwanigen kleinen Antheil

losspricht
Die genannten Anstalten scheinen das zu seyn, was in

gewöhnlichen Zeiten nöthig und khunlich. ist; in außerordentlichen Fällen muß allerdings noth etwas mehr geschehen von
Seiten der Obrigkeit und wohlthätiger Vereine; hauptsächlich
ist bei temporairer Stockung der Geschäfte und temporairer

Erwerblosigkeit für Lieferung und Belohnung von solchen
Arbeiten zu sorgen, welche stellvertretend für die gewöhnlichen,
iet wegfallenden sind. Aber Tag für Tag Arbeit. liefern,
belohnende Arbeit, ohne Maaß und Ziel, das ist unmöglich.
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Kein Privatmann, keine Commüne, „kein König kann ein
Werkhgus bauen, worin mansäen und erndten kann. Wer
da glaubt, daß es .in. der Macht irgend einer menschlichen
Behörde stehe, emer. unbegrenzten Zahl von Arbeitsuchenden
Arbeit, lohnende Arbeit zu schaffen, der hat den Zusammen-

hang der Armen mit. der übrigen Staatsgesellschaft nicht gehörig betrachtet, der hat die Naturgesetze, welche den Austausch der Producte und Artifacte regeln, nicht erlernt. So
wenig es in der Macht der Obrigkeit steht, die Preise der

Dinge zu bestimmen, eben so wenig steht es ihr zu, und
eben deswegen steht es nicht bei ihr, allen Arbeitsuchenden
Arbeit zu. liefern. Der Bericht. des einen oder des andern

Werkhquses kann nichts über den wohlthätigen Erfolg einer
gewiß wohlgemeinten Einrichtung beweisen; es müßte ein
solcher Bericht zusammengehalten werden mit den Nachrichten von allen Arbeitern im Lande, welche das nämliche Ge-

schäft treiben, das im. Werkhause für den gewöhnlichen Lohn
oder mit Zulage getriehen wird.
. Alles Uebrige, und es bleibt gewiß, nach dem, was die

genannten Anstalten leisten können, noch viel, ja das Meiste,

zn thun übrig, geschehe durch Privatwohlthätigkeit. Die
Verbindung zwischen Gebenden und Nehmenden darf nicht
ganz unterbrochen werden durch irgend ein Mittelglied , also

auch nicht durch irgend einen, noch so respectablen Verein
oder Ausschuß von Armenfreunden.

Nie kann das Recht

der Wohlthätigkeit das Privilegium eines solchen Ausschusses
werden. Könnte man im Ernst das weibliche Geschlecht ausschließen wollen vonder Freude, den Armen zu geben? Den
Frauen wagte man das Recht ver Milde, der Güte zu vers

weigern? Wer ist wohlthätig und milde zu nennen, wenn

die Frauen és nicht sind?.

Den Frauen gehört das Recht

&lt;Ô

127

E

der Wohlthätigkeit so eigenthümlich und unveräußerlich, wie
irgend ein Majestätsrecht der Krone gehört. Das Gesetz
wechselseitiger Leistungen, wodurch allein die Welt besteht,
gilt für jedes Verhältniß der Menschen, Geber und Nehmer
von Almosen nicht ausgeschlossen. Daher ist zu wünschen,
daß künftig minder häufiger Hausarme seyn n ögen, in wohlhabenden Häusern beschenkte und denselben befreundete Arme.
Alles, wasArmencassen, auch die freiwillige Gaben enthalten-

den, bei der besten Verwaltung leisten können, ist im Vers
hältniß zur Privatwohlthätigkeit, wenn sie ist, was sie seyn
kann und soll, doch nichts mehr als das Auffüttern der Kin-

der, höchstens das Säugen der Ammen, im Vergleich mit
dem Selbststilen.

Wenn der Wohlthätige ober vie Wohl-

thätige selbst zu sehen, zu fragen, zu geben versteht, so..ist
es zuverlässig am besten, daß die Gabe unmittelbar aus einer Hand in die andere gelange. Ein absolutes Verbot des

Bettelns (Bittens), also auch des Gebens, wäre ein Eingriff
in das Eigenthumsrecht. Sogar an öffentlichen Orten ist
das Verbot des Bettelns menschlicherweise nicht absolut durchzuselzen; niemand wird den Krüppel vom Kreuzwege-verjagen.

Alle Arme, wie alle Wohlhabende, sind einst Kinder gewesen. Kinder sind nicht producirend, sondern btoß zehrend.
Also von der Proportion der Kinder zu den vorhandenen

Lebensmitteln, im weitesten Sinne des Worts, hängt es äb,
mehr als von jedem andern Umstande, ob dis Zahl der Ara
men vermehrt werden wird, oder nicht. Daß ein Jahr und

noch ein Jahr Ueberfluß an Getreide vorhanden ist, it kein

gründliches Heilmittel aller Armuth.

Wenn dreißig Jahre

nach einander, wenu ein ganzes Menschenalter hindurch,
ieder Mensch, alt over jung, Brod zur Sättigung, und was

1
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das menschliche Leben noch mehr bedarf als Brod zur Befriedigung, hätte, dann und nur dann wäre keine Armuth.
Das. Saamenkorn, das in den Acker gestreut wird,

fängt damit an, sich zu bewurzeln, und erst nachdem Wurzeln in die Erde gegangen, und in Verhältniß derselben,

schickt es Hal,ne aufwärts. Gerade dies, diefen naturgemäßen
Gang lehrt Malthus, und nichts anders will er. Wer sich
verheirathen will, der muß vorher sich bewurzelt haben;
wer die Pflicht des Vaters übernehmen will, der muß vor-

her sich fähig gemacht haben, sie zu erfüllen.

Ehen, wenn

die Eltern durchaus nichts besitzen, als warmes Blut, wer-

den mißlingen, eben so wahrscheinlich, als ein Heer, wenn
auch vom besten Muthe beseelt, welches ohne Geschütz gegen
die Feuerschlüunde des Feindes gehen soll. Derjenige, wel-

cher eine der folgenreichsten Pflichten, die elterliche Pflicht
einschärft, ist der ein Feind oder Freund der Menschheit ?
Wahrlich, wer Malthus schmäht, der hat ihn entweder nicht
gelesen, oder will ihn nicht verstehen. Wer aber ein Jahr,
drei Jahre, sechs Jahre wartet, bis er die Brautheirathet,
wartet, bis er eine einträgliche Stelle erlangt hat, der befolgt den Rath von Malthus. Sein Rath ist eben kein anderer, als der, den zu aller Zeit und überall die Mündigen

den Unmündigen, an Jahren oder Geist ertheilen, der spricht
durch seine Handlungen mehr für Malthus, als Worte dg-

gegen sprechen können.
Anmerkung. Im. Lauenburgischen ist es zur Schließung einer

Ehe nothwendig, daß ein Trauschein von der Obrigkeit gelöst werde,

der aber an keine andere Vedingung geknüpft ist, als daß der. zu Verehelichende beweise, er habe eine Wohnung. Bei uns hingegen ist oft,
wenn blutarme Personen sich verheirathet hatten, ohne für Obdach,
vielleicht auch nicht einmal für ein Bett zu sorgen, an die Commuüne

ein Mandat gekommen, daß dem Ehepaar uuverzüglich Wohuung zu
schaffen scy. Bei nns wird die Copnlation, wie es scheint, an sremdarti-

gere Bedingungen geknüpft. Ueberhaupt scheint Manches auders im
§zterbursikten zu seyn, als bei uns ; so 3. B. werden im Laueurgischen die Stenern bewilligt.

v
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B em erk ung en
zu dem 16ten Aufsatze im ersten Bande des

Staatsbürgerlichen Magazins, unter der Auf-

schrift: Sollte es wirklich gut seyn, statt
der Geldabgaben Kornlieferungen eintreten

zu lassen ?
N o 1

dem Kammerherrn und Grafen v. Holstein zu Holsteinburg;

Unter der angeführten Aufschrift ist eine Masasregel der
bänischen Regierung geprüft, und dabei mehrerer Umstände
nicht Erwähnung geschehen, die bei Beurtheilung derselben
nicht gleichgültig sind.

Es wird daher dem Verfasser und

ben Lesern sicher nicht unlieb feyn, nach dem andiatur at
altera pars, gründlicher über die getroffene Maasregel ur=
theilen zu können. ~ Doch bevor die Hauptfrage erörtert

wird, sey es erlaubt, bei einigen Aeußerungen dieses Aufs

satzes kürzlich zu verweilen, die zu wichtig sind, um sie mit

Stillschweigen zu übergehen.
"&gt; m

Seite 290 wird behauptet: die Steuern inden Herzogs

thümern betrügen im Durchschnitte, Zettel auf Silber redus
cirt, 30 p. C. rnehr als die Steuern in Dännemark: und

da öffentliche Aeußerungen dieser Artnicht ohne Einfluß auf
vie Zufriedenheit der Staatsbürger sind, darf man erwarten,

daß gründliche Vergleichungen einer solchen Behauptung
vorangegangen sind. ~ Durch eigene Erfahrung belehrt. wie

schwierigdiese Vergleichung ist, dürfte es gewiß manchen

"J
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Lesern willkommen seyn, zu erfahren, auf welche Art dis
Steuern der Herzogthümer mit denen der dänischen Pros
vinzen verglichen sinn.
Wenn man mit Oder einen

Pflug gleich mit 9 Tonnen Hartkorn annimmt, so sind die
Schwierigkeiten dieser Vergleichung damit noch nicht gehoben ;
der Zeitpunkt für die Vergleichung ist von großer Wichtige
keit, nicht bloß wegen der Reduction von Zetteln auf Sil

ber, sondern weil der Belauf und die Grundsätze für die
Berechnung der Steuern in Dännemark so oft verändert
worden sind, indem bekanntlich die Verordnung vom 2ten
October 1802 eine Berechnung nach dem Areal verordnete,

worauf. während des Krieges der Betrag der Steuern nach
dem Werthe des Korns im letztverflossenen Jahre berechnet
ward, bis, nach Veränderung des Ministeriums, die Steuern

jezt wieder nach dem Hartkorn. berechnet und vierteljährig
von Silber in Zetteln reducirt werden. ~ Nehme man das

Jahr 1821, wo der Cours. wenige Veränderungen erfuhr, so
wäre die Frage: welches Land in Dännemark ist verglichen?
das am meisten begünstigte, oder das am schwersten belastete ?

Ist, wie mich das Resultat vermuthen läßt, das erstere gewählt, so ist es schon schwer, genau zu. sagen, wie groß die
Steuern,. die darauf haften, sind, indem die Haupthöfe in
der Regel mit mehr oder weniger Bauernland verbunden

sind, und, außer den auf den begünstigten Hoffeldern ruhen
den Abgaben, immer einen gesetzmäßig bestimmten Theil der
auf dem damit verbundenen Bauernland ruhenden Steuern,
tragen müssen. – Die Größe der VBauernländereien, die

damit verbunden sind, bestimmt daher zum Theil die Größe
der Steuer der begünstigten Hofländereien. –~ Wollte man

die Steuern der am schwersten belasteten Ländereien angeben,

so sind diese, wegen des. darauf lastenden Zehnten auch nicht
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genau, sondern nur mit Rücksicht auf die Production des
Jahres und die Kornpreise anzugeben, und endlich erregen
die auf den Zehnten-Einnahmen ruhenden Steuern eine neue
Schwierigkeit, da solche doch größten Theils von Landleuten
bezahlt werden, um genau ausmitteln zu können, wie viele

Stéuern von einem gewissen Landstriche entrichtet werden.
In den Herzogthümer hingegen verursacht die Banktyaft eins
andere Schwierigkeit, indem solche an sehr vielen Orten doch
nicht zu ihrem vollen Belaufe als Landsteuer berechnet wers
den kann, sondern größten Theils von den GCapitalisten ents
richtet wird. ~ Versuche, die Steuern der Herzogthümer mit

denen von Dännemark zu vergleichen, müssen eigentlich wohl
das ganze Land umfassen, und dürften nicht nach einzelnen
Theilen beurtheilt werden. _ Mir ist unbekannt, daß eine

solche Vergleichung publicirt seyz so oft ich sie versucht habe,
ist die Ehre, mehr zur Staatskasse beizutragen, Dännemark
zugefallen.

Vch gestehe aber gerne, daß mir manche Nacho

richt: dazu fehlte, besonders die Herzogthümer betreffend, auch
manche Frage mir dabei zweifelhaft erschien; nur das scheint

mir klar, daß es nicht bloß unnütz, sondern wirklich schädlich wäre, wenn eine Meinung über diesen Punkt aufgestellt
und vom Publico angenommen würde, ohne das Resultat
einer sorgfältigen Prüfung zu seyn. + Vogts. „Udsigt over

det danske Monarchies Skattevæsen“ enthielte übrigens wohl
die besien Materialien über diesen Gegenstand für die dänia
schen. Provinzen, wenn Jemand geneigt seyn sollte, diesen
Gegenstand einer ferneren Prüfung zu unterwerfen,
%
Auf der folgenden Seite des erwähnten Aufsatzes wird
das Verhältniß des Bürgers zum Staate mit dem gutsherrs
lichen verglichen, und von diesem behauptet: es mäüsse be-

stim mt, jenes aber miisse ungemessen seyn, und. sich nach den
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Ausgaben richten. &amp;= Wenn sich aber leider das gutsherr-

liche Verhältniß oft in seiner schroffen Geschiedenheit dargestelt hat, so wäre es auch nicht unwahr, nach dem Sprichworte: Camera est mala beslia, daß die Finanzen manches Staates auch keine Gesammtheit mit der Wohlfahrt

der Bürger ausgemacht haben, und damit noch keinesweges
bewiesen, daß das Berhältniß des Gutsherrn zu den Gutsbewohnert sich so entgegengesetzt seyn sollte, und, ohne
auf höhere Betrachtungen zurü.x zu gehen, bedürfte es wohl
nur einer richtigen Berechnung, um darzuthun, daß das

finanzielle Wohlseyn des Gutsbesitzers durch das Wohlseyn
der Gutsbewohner am mweisten und sichersten gefördert
werde. –

Dieses schließt es freilich keinesweges aus, daß

alle Verpflichtungen und Leistungen genau bestimmt werden,
sondern fordert eben diese genaue Bestimmung aller Verhältnisse. Allein in diefem Sinne, des Worts dürfte es eben
so nöthig seyn, in jedem Staate die Verpflichtungen der
Bürger genau zu bestimmen, und Keiner würde eine Staatss

form erträglich finden, worin es, ohne vorhergehende Steuer«
verordnung, der höchsten Macht erlaubt wäte, plötzlich eine
vorher unbestimmte Abgabe zu fordern. ' Es würde daher

keinesweges unrichtig seyn, den Satz geradezu umzukehren,
und zu behaupten: die Abgaben an den Staat müssen gemessen und bestimmt seyn, und es frâgt sich nur: nach welchem Maaßstabe? In der Abhandlung heißt es: „nach dem
Maaße der nothwendigen Ausgaben“, ein Maaßstab, der gar
zu unbestimmt ist, um irgend eine Regel anzugeben. ~~

Rechnet nicht Malthus, um eine achtungswürdige Auctorität
anzuführen, in seinem Werke „„über die unmittelbaren Ur-.
achen der Vermehrung des Vermögens‘“ (Seite 463490)

ez zu den ersten Bedürfnissen eines Staats, nicht erwerbende
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Zehrer zu haben? glaubt er nicht, daß die Steuern zur Beo
soldung der nicht erwerbenden Verzehrer den Wohlstand bes
fördern? – Bei solcher Verschiedenheit der Ansichten dürfte
es höchst bedenklich seyn, nach den vermeintlich nothwendigen
Ausgaben die Steuern zu bestimmen. Doch bei der Auss

führung dürfte es sich den steuerbewilligenden‘Ständen wohl.
von selbst darbieten, daß die alte Regel für jeden Privatmann, sich nach der Decke zu strecken, auch hier nicht unrichtig sey, denn wenn mancher schöne Zweck nicht erreicht wers
den kann, so ist es auch wohl hier wahr, ultra posse nemo
obligatur, und erst wenn die Möglichkeit der Erhaltung der

Production im Staate erwiesen ist, dürfte der überschießende
Erwerb vom Staate für das Gemeinwohl gefordert und angewandt werden. ~ Nach dieser Ansicht könnte der Schluß
der Seite 291 auch wohl eine Veränderung erleiden, und

die verminderte Staatseinnahme müßte wahrscheinlicher Weise
immer eine Verminderung der Staatsausgaben zur Folge

haben, wodurch der etwas anstößige Gedanke, als habe jede
Erleichterung irgend eines gedrückten Staatsbürgers immer
den Druck eines andern zur Folge, etwas gemildert wird,
und es scheint mir zur Förderung des Gemeingeistes nützlicher, die Erleichterung hervor zu heben, die für jedes Mitglied eines Staatsvereins aus einer richtigen Vertheilung
der Lasten hervorgeht, als durch die keinesweges richtige
Vorstellung, daß jede Erleichterung des Nächsten in demsel:
ben Maaße den eigenen Druck vermehre, die Bereitwilligkeit
zu gleichmäßiger Vertheilung zu vermindern. &amp; Wie würden die hannôverschen Stände jemals eine gleichmäßige Vertheilung der Lasten, bei:so verschieden besteuerten und verschuldeten Ständen und Provinzen zu Stande bringen, die man

zum Wöhle des Ganzen doch wünschen muß, wenn jedér
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Stand, jede Provinz Vermuthungen Raum gebe, wie die
am Ende der Seite 291 geäußerten, sobald von der Milde-

rung des Druckes irgend eines Andern die Rede wäre; wenn

jeder engherzig bei Maaßregeln des ganzen Staats, nur den

möglichen entfernten Einfluß auf sich selbst ins Auge fassen
wollte, statt den Blick aufs Ganze zu erh eben! Erst durch
die Fähigkeit, diesen Blick aufs Ganze festzuhalten, zeigt
sich der Bürger der Theilnahme an ständischen Berathuns
gen würdig. Nur bei solcher Kraft fürs Wohl des Ganzen
gilt Horazens Lob von ihm :
Justum et tenacem propositi virum
Non civium ardor, prava jubentium;,
Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida !
Si fvactus illabatur orbis
Inpavidum fFeriunt ruinae!

Noch einen Punkt sey es mir erlaubt zu berichtigen, den
nämlich, wd Seite 296 von der Größe der dem dänischen Landmanne eingeräumten Vortheile die Rede ist, dessen Ausdrücke
den Unwissenden verleiten könnten, zu glauben, der dänische
Landmann hätte alle Steuern eines ganzen Jahres, und vielleicht gar mehr durch Kornlieferungen bezahlt. ~~ Nachrichts
lich sey es daher hier bemerkt, daß die Liquidation nur in
der Landsteuer, nicht in den übrigen Steuern, die der Lands

mann entrichtet, verstattet ward, und daß sie fürdiejenigen,
die alles Korn lieferten, was die Verordnung zu liefern ers
faubte, etwas mehr als ein Quartal, bei Keinem aber

zwei volle Quartale der sogenannten Landsteuer hat decken
?snnen. – Dabei war es aber sehr möglich, daß von der

Körnausschreibung des Jahres 1820, für diejenigen, die das

R
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Juli-Quartal fchon bezahlt hatten, einiges auf das Januars
Quartal 4821 berechnet worden ist, welches aber nur einen

späteren Genuß, nicht aber die Größe des Vortheils bes
weiset.
Um nun auf die Hauptfrage zu kommen, wäre es wichtig,
zu beachten, daß die Kornlieferung, wie auch der Verfasser ers

wähnt, keinesweges befohlen war, sondern daß es der Willküht
des Landmannes überlassen war, ob er es seinem Vortheile

angemessen fände, das Korn zu dem angesetzten Preise der
Regierung zu überlassen, oder die gewöhnlichen Steuern zu

entrichten.–ò
prästationen geäußert haben, dürfte daher nicht unbedingt

auf diesen Fall seine Anwendung finden, indem sie nur voh
befohlenen. Naturalprästationen reden. – Es soll daher kei-

neswegés den befohlenen Naturalprästationen im allgemeinen
hier das Wort geredet werden, selbst über die Zweckmäßigkeit der von der dänischen Regierung getroffenen Maaßregel
soll hier keinesweges entschieden werden; allein einige Punkte,
bie auf die Beurtheilung wesentlichen Einfluß haben, müssen
herausgehoben werden, um den Leser auf den rechten Standpunkt zu stellen.
1. In gewöhnlichen Verhältnissen, wo ein Jahr des
Ueberflussses ein Jahr des Mangels wieder erfetzt, kann et
gleichgültig seyn, ob die Steuern eines Jahres genau mit

der Einnahme desselben Jahres in Verhältniß stehen ;
allein unter den traurigen Umständen, wovon in selbiger
Hefte Seite 414 u. f. ein so niederschlagendes, aber leider

wahres Bild mitgetheilt ist, muß die Sorgfalt der Finanzverwaltung nothwendig darauf gerichtet seyn, daß doch die
Abgabe des Producenten an den Staat, wenn das Aeußerste,

was er zu geben vermag, gegebon werden soll, nicht höher

«“rÖÔ.
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steige, als der reine Ertrag dieses Jahres. ~~ Bei

großer Wandelbarkeit der Preise, die den Ertrag des Landmannes bestimmen, wäre aber wohl kein besserer Maaßstab
zu finden, um den reinen Ertrag, der gegeben werden kann,

auszumitteln, als das Hauptprodukt des Landmannes sselbst,
das Korn. Ist die Steuer in Geld bestimmt, und beträgt
sie bei sinkenden Kornpreisen mehr als. der reine Ertrag, so
muß das Betriebs- Capital, das schon nirgends hinlänglich
ist, noch mehr angegriffen, die Besetzung, Kühe und andere

Gegenstände, verkauft, und folglich die Mittel zur Produks
tion vermindert, und die Unfähigkeit zur Zahlung fürs nächste
Jahr vermehrt werden. ~ Ursache genug, um den Maaßstah

für die Steuern so genau als möglich dem jährlichen Ertrage
des Producenten anzupassen,
2. Die Ungleichheit des Ertrages von. einem Lande
wird natürlich dadurch vermehrt, wenn das Geldwesen des
Landes häufigen Veränderungen unterworfen ist, und da der

Cours der dänischen Reichsbankzettel bekanntlich in wenigen
Jahren von 375 auf 250 verbessert, oder, richtiger gesagt,
verändert ward, und mitunter einmal im Sommer 1819
durch die Anleihe in Hamburg gar zum pari getrieben,
hierauf, da der Cours wieder zu 300 gestiegen war, im Januar 4820 abermals zu 350 verändert ward, durch eine

plötzliche Verwandlung der nicht zinsentragenden Zettelschuld
in eine zinsentragende Obligationenschuld, und damit verbundene Verbrennung der Zettel (nach der Bankrechnung bis
zum 34sten Juli 1320 sind in einem Jahre 7,412,694 Rbthl.
21. ß. an Zetteln und Zeichen vernichtet) so war es unstrei-

tig sehr‘ schwierig, einen Maaßstab für die Abgaben zu finden,
der unter solchen Schwankungen nur einigermaaßen annehmhar war. ~ Sicher haben Adam Smith und Say, indem
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sie empfehlen, alle Steuern in Geld anzusetzen, nicht daran

gedacht,daßd
worfen seyn könne!
3, Das dänische Korn hatte, so lange Norwegen mit
Dännemark vereinigtwar, immer dort. einen sichern Absatz,
und was nicht als Korn dort hin gebracht wurde, fand, zu
Brantewein verarbeitet, in Bergen und Finnmarken immer

Käufer. Diese Bequemlichkeit des Absatzes hatte die üble
Folge, daß der dänische Landmann sein Korn sehr schlecht
reinigte. Den Normännern, so wie den Branteweinbrennern
war das mit vielem Unkrautssaamen vermischte Korn immer

noch annehmlich. Allein nach der Trennung Norwegens,
ohne Abschließung eines Handelstractats, wurde das Korn
und die dänischen Schiffe so sehr mit Abgaben belastet in
Norwegen, und die Einfuhr des Branteweins ganz verboten,

so daß der Handel mit diesem Lande fast ganz aufgehoben
werden mußte, und der dänische Landmann fand daher keia
nen Absatz für sein unreines Korn. ~ Es sollten daher neue

Verbindungen angeknüpft, es sollten Maaßregeln ergriffen
werden, um den Landmann zu nöthigen, sein Korn so zu
reinigen, daß es dem Produkte anderer Länder zur Seite

geselztt werden könnte. Hierzu hatte die Regierung allerdings
mehr Mittel in Händen als der Kaufmann, dessen Vermögen durch den Wechsel des Geldwesens und den veränderten

Gang des Handels sehr gelitten hatte, und wovon die größten Häuser, Meyer et Trier, Ryberg, de Koninck und mehrere die Zahlungen einstellen mußten. ~ Wie. wichtig es

sey, dem dänischen Korne einen guten Namen zu verschaffen,
und die Verbindung mit den größern Kornmärkten für ven
dänischen Producenten zu eröffnen, konnte der dänischen Res

gierungnicht entgehen, und wäre allerdings ein würdiger
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Zweck gewesett, dem die Regierung wohl einige Verluste
opfern konnte. Daß dieser Zweck nicht ganz übersehen ist,
davon zeugt die Bestimmung der Verordnung für das Jahr

1821, wonach der zu liefernde Rocken getrocknet seyn muß,
wie es in Rußland und den polnischen Häfen geschieht, um
längere Versendungen zu ertragen, und worin das Gewicht
für jede. Kornart bestimmt ist. –~ Später ist auch die Bés

zahlung nach dem größeren Gewichte des Korns höher bes
stimmt worden.
4. Als ein Umstand, der die Naturallieferungen in Däns

nemark erleichtert, verdient auch die geographische Lage des
Landes Erwähnung. –~ Die Schwierigkeit des Transports

ist bei einem Lande, das überall Küsten hat, sehr vermins
dert. – Der Landmann, der einen Käufer für seine Pros

dukte sucht, muß sie auf jeden Fall doch nach der Küste
bringen, und indem die von der Regierung gefrachteten

Schiffe nach allen Häfen hinkommen können, wird der Fall
nicht selten eingetreten seyn, daß der Landmann im nâheren
Hafen nun sein Korn abliefern konnte, statt daß er es sonst,
um den besten Preis zu erhalten, einen weit längeren Weg
zum Haupthandelsorte der Provinz geführt hätte. – Denn:
auch die Armuth der kleinern Städte muß berücksichtigt wers
den, wo wenig unternehmende Kaufleute und selten vermös
gende Kornhändler zu finden sind, und gewöhnlich ein oder
zwei Männer den zu gebenden Preis bestimmen. ~~ Ungerne
entschließt sich der arme Bauer, dem Auspfändung für rück-

ständige Steuern zu Hause gedroht ist, nachdem er mehrere
Stunden. mit seinem Korne auf dem Markte vergeblich auf
zinen Käufer gewartet hat, unverrichteter Sache, und nach
bezahlter Accise, auf schlechten Wegen sein Korn wieder zu
Hause zu fahren, und am nâchsien Tage ein ähnliches

L
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Schicksal in einer andern Stadt zu erfahren. ~~ Lieber überläßt er es dem einzigen Speculanten des Orts für den halben Preis, der ihm vielleicht noch zugestanden wird. ~ Unter

solchen Verhältnisssen mußte ihm der Verkauf an die Regierung für einen festen Preis sehr erwünscht seyn, und wenn
die dänische Regierung für gut finden sollte, die temporaire
Bezahlungeines Theils der Steuern durch Kornlieferung in
eine fortgeselzte Magazin -Verwaltung zu verändern, wo der
Landmann in jedem Hafen sein Korn entweder zu einem
niedrigen Preise sicher los werden, oder doch einen Theil des
Werthes, bis zu einem gewissen Zeitpunkte darauf geliehen

bekommen könnte, so ließe sich gewiß sehr vieles zur Empfehlüng einer solchen Veranstaltung sagen. ~ Man duldet
Lombard- oder Assistenzhäuser, wo der Handwerker seine

Mittel zum Erwerb, seine Werkzeuge zu geringen Preisen
los wird, um augenblicklichen Genüssen fröhnen zu können.
Wäre es nicht richtig, diese Anstalten auf die. Erleichterung
des Absatzes der Produkte zu verwenden, wo diese, ohne

solche Hülfe, oft so schwierig ist?
Ohne zu wähnen, über die fragliche Maaßregel etwas

erwiesen zu haben, fordert die Billigkeit doch, die angéführs
ten Umstände mit in die Wagschale zu legen. '~~
N a &lt; \ &lt; r i f t.
Allerdings ist es fehr nützlich, daß jede Sache von beiden Seiten
betrachtet werde, uud es kann nichts anders als angenehm
seyn, wenn ein so wohlgesinnter und wohlunterrichteter Mann,
wie der Herr Graf von Holstein seine Ansichten und Erfahrungen über eine fo wichtige Angelegenheit zur öffentlichen
Mittheilung bringt. Keinssweges verkenne ich die Wichtigkeit mancher von dem Herrn Grafen angeführten Momente,
und hätte nur gewünscht, daß es dem Herrn Verfasser gefallen hätte. auch den Erfola des Unternehmens und die dar:

E
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über erregten Zweifel zu berühren. Denn bei finanziellen
Unternehmungen ist der Erfolg, den sie gewähren, keine ganz
gleichzültige Sache. Im Einzelnen habe ich zur Erläuterung
und zur Beantwortung einiger aufgeworfenen Fragen nur Folgendes zu bemerken.
1) Eine durchgängige Vergleichung der Abgaben in den
Herzogthümern und in Dännemark ist eine Arbeit, die meine
Kräfte und meine Hülfsmittel weit übersteigt. Auf das Verhältniß des Pfluges zum Hartkorn habe ich bei der Berechnung keine Rücksicht genommen, uud würde auf allen Fall die
Angabe von O eder *) nicht für richtig halten. Wo ich Ge-

legenheit gehabt habe, jenes Verhältniß in der Wirklichkeit
zu betrachten, kamen mehr als 9 Tonnen Hartkorn auf den

Pflug. Zwölf Tonnen auf den Pflug gerechnet, dürften sich der
Wahrheit mehr nähern. Ich habe geglaubt, das Richtigste
am ersten zu tresfen, wenn ich solche Gegenden berücksichtigte,

wo in denselben Dörfern dänische und schleswigsche Unterhanen
wohnen, und Bauerhöfe von gleicher Größe und gleicher Bodenqualität besißen. Meine Angabe über das Verhältniß der
Steuern beruht auf einer folchen Vergleichung, und zwar habe
ich Beispiele aus der Gegend von Ripen, aus dem westlichen
Theile des Amtes Hadersleben und aus der Gegend von Tondern vor Augen gehabr.

Nach den mir aus den bezeichneten

Gegenden bekannt gewordenen Beispielen wird auch, nm dies

beiläufig zu bemerken, mehr als die Hälfte der Abgaben in
Korn liquidirt, und bisweilen steigt das Verhältniß nahe an
zwei Duittheile, z. B. wenn von 42 Rbthlr., als Steuerbetrag im Jahre 1820 von einer halben Hufe 26 Rbthlr. durch

die Kornlieferung absorhirt werden konnten.

Das Jahr vor-

her betrugen die Abgaben von einer solchen Stelle noch

etwas weniger, nämlich 36 Rbthlr. Bei der Vergleichung ist
der Zehnte in Dännemark nicht berücksichtigt, aber ich glanbe
dies mit Recht unterlassen zu haben. Denu der Zehnte kann
seinem wahren Character nach nur als eiue Communalabgabe

angesehen werden. Auf diese freilich nicht nnbedeuteude Classe
von Abgaben habe ich, auch bei den Herzogthümern nicht

.- Herr Verssasser hat mich mißverstanden, wenn er
.) Vergl. Niemanns Handbuch der Vaterlandskunde S, 63.
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glaubt, daß ich gegen solche Steuererleichterungen für Einzelne
wäre, die nach einer richtigen Vertheilung der Staatsl..sten
sich ergeben. Meine Meinung ist, daß, wenn eine richtige

Repartition der Abgaben vorausgeseßt wird, specielle Nachlässe
und Erleichterungen nur auf Kosten Anderer vorgenommen
werden können. Der vorliegende Fall ist aber nun offenbar

von der Art, daß nicht eine bleibende Rectificirnng der Steuerverhältnisse, sondern nur eine durch Zeit und Umstände scheins
bar empfehlenswerthe, momentane Erleichterung beabsichtigt
wurde.

3) Es dünkt mich doch, daß die Erinnerungen von Adam
Smith und Say eben so wohl die freiwilligen als dieges
zwungenen Natnrallieferungen treffen. Die Last für die Abgabepflichtigen ist freilich nicht dieselbe, allein der Nachtheil,
den Naturallieferungen für den Empfänger haben, wird doch
kein auderer seyn. Endlich würde ich es zwar
4) mit dem Herrn Verfasser angemessen finden, daß die
Abgaben nach den laufenden Preisen der Landesproducte besiimmt werden, und es sccheint mir sogar eine solche Leis
stung zum Wohle der Einwohner nothwendig zu sseyu. Daraus folgt aber keinesweges, daß die Producte selber dem
Staate geliefert werden sollen, s

VI.
Ueber

die östliche Grenze Nordalbingiens
vor und nach der Eroberung desselben
.:

durch Carl den Großen.

Von dem Justizzath und Bankdirector Dr. Sch mid t in Altona.

Ne b |

zinem Schreiben an einen der Herausgeber,

Dethmars Chronik betreffend.
Micht leicht sind so genaue, so authentische und so lehrreiche
Grenzbestimmungen eines deutschen Ländchens aus dem Alterthume. auf uns gekommen, als über unser Nordalbingien zur
Zeit Carls des Großen. Wir sprechen hier von der östlichen
Grenze, als derjenigen, welche bis jetzt von der vaterländi-

schen Geschichte fast gänzlich unerkannt oder unbeachtet ge»
blieben ist; denn die nördliche ist durch die Eider, so wie die
westliche und südliche durch die Elbe zur Gnüge bezeichnet.
Wir kennen aus unverwerflichen Urkunden die östliche Grenze,
wie sie im Jahre 786 war, als das Land sich an Carl ergab

und fränkische Provinz ward, und wiederum wie sie im Jahre
804 festgestellt wurde, nachdem die Kriege zwischen Dänen,
Sachsen, Obotriten, Smeldingern und Franken in den nordalbingischen Landen geschlichtet waren, und eine feste Ordnung der Dinge eintrat. Lehrreich nennen wir diese Grenzbestimmungen deswegen, weil sie uns richtiger und unvers
fälschter, als je ein Annalist es veumag, das Resultat dieser
Fehden vor Augen stellen,
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Zuerst also die .Grenze des Landes zur Sachsenzeit , bes
vor es fränkische Provinz ward. Es darf hier nicht erst bes
merkt werden, mit welcher Bestimmtheit und Genauigkeit
die Grenzen und Pertinenzien der von Carl gestifteten bischöfs
lichen Sprengel in den Stiftungs-=Urkunden bezeichnet were
den; kein Dorf, kein Torfmoor, kein Teich ward vergessen,
Als Carl im Jahre 785 in Bardewyk war, wo er auch mit

Wedekind. wegen Unterwerfung Nordalbingiens unterhandelte,
faßte er den Gedanken auf, das Bisthum Verden zu stiften,

und demselben die sämmtlichen Obotritischen Lande einzuvers
leiben. Die Stiftungs-Urkunde ist vom July 786. Wir
übergehen hier die Grenzbesiimmungen an der Südseite der

Elbe, und haben es nur mit der Grenzscheide zwischen Nord«
albingien und dem Smeldinger- und dem Obotritenlande
zu thun. Nachdem die gedachte Urkunde mit der Grenze

ziehung bis. an die Lühe gekommen ist, fährt sie folgenders
maaßen fort: Dehine (sc. de Lia fuvio, qui absorbetur
ab Albia fluvio) trans Albiam. ubi Bilena mergitux
in Albiamz; dehinc in ortum Bilenae, inde ubi Trav ena absorbetur a mari,. deinde usque perveniatur

ubi Pene suvius currit in mare barbarum, inde in

orlum ejusdem fluminis, hince in Eldam, dehine in
Albiam. Siehe Lindenbrog pag. 478.
Damals, 786, war also noch die Bille die Grenze zwis

chen Nordalbingien und dem Smeldinger Lande. Der nachs
herige Sachsenwald, nämlich so weit derselbe. östlich von der
Bille liegt, gehörte also damals noch nicht zu Nordalbingien,
Die Grenzbestimmung vom Ursprunge der Bille bis zum

Ausflusse der Trave ist ziemlich schwankend. Die Bille ents
springt im Amte Steinhorst, und die gerade Richtung von
da. nach der. Trave . geht auf Wisbirean oder Weslenberg.

444.
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Uebrigens mag der Grenzpunkt an der Nieder-Trave gewesen seyn, wo er will; immer ergeben sich folgende Ressultate: Bukow oder das jetzige Lübe&gt;, als am rechten

Traven-Ufer liegend, gehörte zum Obotritenlandez Alt-Lübeck
an der Schwartau hingegen, am linken Ufer, gehörte damals

noch zu Nordalbingien, so wie das ganze Wagrien;z welihes damals noch nicht diesen wendischen Namen geführt
haben wird. Die Nieder- Trave war die Grenze zwischen
Nordalbingien und dem Obotritenlande. So im Jahre 786.

Allein diese Ordnung der Dinge bestand nicht lange. Es'
entspann sich die furchtbare nordelbische Coalition gegen Carl,
ürid blutige Kämpfe waren die Folgen derselben. Wir wollén hier nicht wiederholen, was wir in unserm Aufsatze über

Lübecks älteste Geschichte in den Provinzialberichten darüber
nach unserm besten Wissen und Können vorgetragen haben.
Mir wollen nur daran erinnern, daß die Obotriten die:treuesten Bundesgenossen Carls waren, und hingegen die Smels

dinger zur Coalition gegen ihn gehörten.

Natürlich alsd,

daß, als im Jahre 804 die fränkischen und obotritischen Wafs
fen den Sieg erhielten, die Sieger an Landgebiet gewannen,
und die Besiegten verloren. Die Smeldinger mußten den
StrichLandes, welcher zwischen der Bille und Delvenau
liegt, an Nordalbingien abtreten. Es waren Waldstreéken,

welchenurrmehro von Sachfen besetzt, einen sächsischen Namen, Delvenauer Holz, und bald sogar den des Sachsenwaldes erhielten. / Sollten die niordalbingischen Grens

zen vor den Einfällen det Smweldingergesichert werdèn, so

inußten diese Waldstreen, als Hinterhalt derselben, ihnetr
genommen und von Sachsen besetzt werden.. Uebrigens wolséti wir hier Hur noch auf vas Grenzbächlein, wélches Adam
von Bremen Mescenreiza schreibt, und welches ein Arm

re
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der Delvenau war, aufmerksam machen. Das gedachte
wendissche Wort heißt wirklich Grenzbach. Der Grenzort
und Grenzbach Polens gegen Deutschland, vier Meilen hinter Frankfurt an der Oder, heißen beide noch Meseritz.

Der Verfasser dieses kleinen Aufsatzes, welcher auf seinen
früheren Reisen in diesem Meseritz übernachtete, hat die Erklärung des Wortes aus dem Munde eines Polen.
Was die Gebiet-Vermehrung der Obotriten anbelangt,

so wissen wir aus den fränkischeu Annalen im Allgemeinen,
vaß Carl in diesem Jahre 804 eine große Anzahl Nordalbinz
gier aus dem Lande trieb, und ihre Gebiete den Obotriten

einräumte. Welche Länder dies waren, ergiebt sich, wie es
uns scheinen will, klar und deutlich aus der älteren Grenzbestimmung vom Jahre 786, und aus dem nunmehrigen
limes saxonieus. Es waren nämlich ganz Wagrien bis
an die Sveytine, und die ganze Traven-Strecke vom Kalk

berge und dem Travenwalde bis an Wesenberg.

Dieses

Wesenberg an der Trave war demnachder Punkt, wo die

alte und neue Grenzlinie sich durchschnitten.
Schreiben an den einen Herausgeber.

Mit großem Vergnügen, mein Herr Professor, habe ich
in dem dritten Hefte des Staatsbürgerlichen Magazins die
Nachrichten meines sehr werthen Freundes, Vetters und

Landsmannes, des Oberappellationsrathes Hach in Lübeck
Über Dethmars. . Chronik gelesen. ~~ Ich kann den

Wunsch nicht unterdrücken, und möchte denselben gerne öffêntlich aussprechen, daß es dem Herrn Oberappellationsrathe
Hach gefallen möge, eine Abschrift der Chronik selbst nach
und nach dem Publikum durch das Magazin . mitzutheilen.

Ein wissenschaftlicher Schatz im Archive und. ein Goldschatz
(

z
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in der Erde vergraben, nützen der Welt gleich wenig, und
eine verschlossene Quelle hat noch nie den Durst gelöscht.
rr Was übrigens die mitgetheilten Nachrichten und Vermuthungen über Person und Alter des Chronikenschreibers
anlangt,. so kann ich nicht umhin, hier eines von dem Vers

fasser des Aufsatzes S. 442 selbst geahneten Mißverständnisses zu erwähnen, das die Chronologie in Widerspruch
bringt, oder, um selbige zu retten, ganz willkührliche und

nirgends begründete Annahmen nothwendig macht. Es heißt
nämlich S. 441 : „„Der Verfasser des ersten Theiles der
Chronik lebte schon im Jahre 1316, wie folgende Stelle ers
giebt-- u. s. w. Ich habe die angeführte Stelle mehrere
Male mit Aufmerksamkeit durchgelesen, und muß gestehen,
daß ich gerade das Gegentheil in derselben zu finden glaube.
Dethmar erzählt nämlich zum Jahre 1316 von einem Bi-

schofe, und fügt die Worte hinzu: „„Der dieses damals schrieb,
sah ihn damals unter dem Gesange O pastor aeterne auf

dem Altare sitzen.“ Es scheint mir offenbar zu seyn, daß
Dethmar, der dieses auf jeden Fall nach dem Jahre 1388
niederschrieb, hier keinesweges von sich selbst redet, sondern
von einem andern Chronikenschreiber, den ervor sich hatte

und excerpirte. Er selbst nent uns den Historien-Spiegel,
die Stadtschronik, eine wendische Chronik und viele andere
Stücke, woraus er seine Chronik zusammengetragen habe.
Hätte er von sich selbst geredet, so hätte es unstreitig heißen

müsssen : „„Der dieses gegenwärtig schreibt, sah ihn
damals“ u. s. w. und nicht: „Der dieses damals schrieb.'?

Sonach bedarf es auch nicht der ganz unwahrscheinlichen
Annahme, daß Dethmar, als er seine Chronik gegen das
Jahr 1400 aufsetzte, bereits vor mehr als 80 Jahren in

Frankreich war, und zwar. damals schon als Mann, welcher
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bei Insstallirung eines Bischofs gegenwärtig seyn konnte.
Das zweimal wiederholte damals im Texte darf nicht übersehen werden. ~ Die bis jetzt unbestrittene Annahme, daß

Dethmar seine Chronik im Jahre 1385 anfing und. eigenhändig mit dem Schlusse des Jahrhunderts schloß, bleibt
demnach immer noch die wahrscheinlichste.
Ich bin u. s. w.

Zur Erwiederung
auf vorstehend es Schreiben.
Die Redaction und auch die Leser des Magazins würden wohl
damit zufrieden seyn, wenn es ‘dem Herrn Oberappellationsrath

Hach gefallen sollte, die Dethmarsche Chronik nach und nach hier
einrücken zu lassen. Allein das Werk verlöhre durch eine soktche Zerstückelung gar zu sehr. Lieber möchten wir wünschen, daß die Stadt
Lübeck Rath dazu schasffte, ein für ihre Geschichte (o wichtiges Denkmahl, als diese Chronik ist, in einet eines solchen Werkes würdigen
Gestalt ans Licht treten zu lassen. Da auch Vieles für die Ge-

schichte des hanseatischen Bundes datin enthalten seyn wird, so wäre
vielleicht zu erwarten, daß andere hanseatische Städte, und namentlich die benachbarten wendischen, als Rostock,, Wismar und Sttal:

sund, zur Beförderung eines so wichtigen Unternehmens sich. geneigt
findeu lassen. Haben die Votfahren der Bürger dieser Städteeint
sich vereinigt gehalten zit großen Unternehmungen, haben sie unter
dem Vorsitße Lübecks in Krieg und Frieden ihren Bund zu befestigen und stark zu machen gestrebt, so würde es gar geziemend seyn,
wenn die jeßigen Bürger sich wieder vereinigten, um durch die Herausgabe eines so bedeutenden geschichtlichen Werkes das Andenken

einer Zeit zu ehren, an die auch die jetzige Genetation in den ehemals verbündeten Städten nicht ohne eine, wenn gleich durch die
Erinnerung an den Wechsel der Dinge getrübte, doch im Algemei-

nen freudige Erhebung muß zurückdenken können.
i
...Ichbenutze diese Gelegenheit, da einmal wiederum von Deth-

tnars Chronik die Rede ist, Einiges nachzuttagen, welches mit dem
krätren
Aufsatßze über Dethmars Chronik in zietnlich naher Verindung steht.
. Zuetst eine Stelle, die der Hert Oberaypeliationsrath H ach in
seiner Handschrift wieder aitsgesirichen hatte, weil sie ihm zu fremd:
4
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artig schien, um in dem Ausfsaße selbst einen Play zu erhalten.
Sie hätte Seite 452 stehen und den leßten Absatz beschließen sollen,
und lautet wie folgt.

,, In der That beschämt das Mittelalter

unsere Zeit in der Sorgfalt, womit damals die einzelnen Gemeinden für die genaue Aufzeichnung der Begebenheiten sorgten. Reimar Kock in der Zueignung zu seiner Chronik hält schon jene
Lücke von 38 Jahren in mehr als einer Hinsicht sür höchst nachtheilig, und noch im hiesigen Rathsprotocoll vom 19ten Juny. 161
finde ich folgende Stelle. A. Nicolaus Luttingerus Historioßraphus
dedicatio libri 56 der Brandenburgischen Kronicae. Decr. Soll mit
3 Thaler verehret und dabei avisiret werden: er solle sich mit
der Arbeit von der Hense zu schreiben verschonen,
weil Senatus Jhre Scriptorés hat‘). Dabei war in einer Note

hinzugefügt: In neueren Zeiten hat die Stadt Königsberg ein
nachahmungswürdiges Beispiel aufgestellt. Siehe K. F. Horn über
die städtishe Verwaltung in Königsberg in Prenßen in den Jahren
4319 u. 1820. Königsberg 1821. Für die Fortsetzung der im Jahr
1814 angefangenen und für die künftige Geschichtschreibung nicht un-

wichtige Stadt-Chronik ist Sorge getragen worden.‘
Mir scheint es angemessen, als Anregung zu ähnlichen Unternehmungen, die Brispiele aus früheren und aus den neueren Zeiten
betannt zu machen, oder von neuem daran zu erinnern.

Auch hat

der Herr Verfasser den von jener Stelle gemachten Gebrauch genehmigt. Dem Vernehmen nach ist es ebenfalls in Lübeck in Anrege
gekommen, daß eine Jahreschronik angelegt werde, . .ches denn für

unsere Städte ein naheliegendes Musterbeispiel seyn würde.
Was ferner hier mitgetheilt werden soll, ist der eingesandte
Fleine Nachtrag zu Note 5. S. 435, der in einem Privatbriefe des

Herrn Oberappellationsraths enthalten, dessen Gebrauch anch gestattet
ist, und den wir größtentheils mit den Worten des Herrn Verfassers wiederholen.
„Ez war mir entfallen, und hat sich bei einer neuen Einsicht
der Beschreibung von Lü b e &gt; des v. Melle ergeben, daß auch
darin eine Literatur der Lüb. Geschichte in der Vorrede befindlich

ist. Ferner hat sich zu meiner Freude das lateinische Werk des v.
Melle Rerum Iubecensium libri duo im Original wiedergefunden.

Im Ganzen ist freilich der lateinische Text eine Uebersezung des
Deutschen, doch nicht immer wörrciich, auch habe ich darin wirklich
zwei andere Codices Juris lubecensis, als in dem dentschcn Werke

genau und deutlich abgeschrieben gefunden. Ich vermuthe, es sey
richtig, was Dreyer behauptet, daß der ersce der Tidemann Gü-
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strowsche vom Jahr 1348 sey, aber v. Melle sagt es nicht, und hat
auch d.2 Vorrede, welche im Original gestanden haben soll, nicht
hinzugefügt; allein ich habe im Dreyerschen Museum einen schönen

Codex gefunden, welchen ich für eine alte vielleicht gleichzeitige Copie des Tidemann Güstrowschen Originals halte, obgleich auch darin
die Vorrede fehlt. Denn er weicht in der Ordnung von allen andern ab, ist sichtbar ein Codex revisus, und hat Manches Neuere jüngerer Handschriften nicht aufgenommen. Mit diesem Codex harmonirt
jener v. Mellische fast buchstäblich. Dex 2te v. Mellische Codex ist
der 3te (Codex im Appendix der Observationen von Brockes. Auf
dem Dreyerschen Museum ist mir noch eine von Dreyer selbst ver-

arstaltete Abschrift des Tidemann Güstrowschen Codex in die Hände
gefallen, wozu Dreyer die Vorrede eigenhändig hinzugefügt hat.
Sie stimmt aufs genaueste mit den vorher genannten Copien
überein. ‘"

Es wird jeden Freuud der Geschichte und der Jurisprndenz
insbesondere aber den Herrn Verfasser des vorstehenden Schreibens
recht freuen, aus dem frühern Aufsaße und aus diesem Nachtrage
zu erschen, mit welchem Eifer Herr Oberappellationsrath Hach den
Quellen der lübeckischen Geschichte und des lübischen Rechtes nachspürt,
und mit welchem glücklichen Erfolge dieses Streben belohnt wirdDie rechte Freude werden wir indeß erst alsdann zu erwarten ha-

ben, wenn dieser gelehrte und thätige Forscher zur Mittheilung der
Mefultate »seiner bisherigen Arbeiten gelangt !

Am Schlusse möge noch eine von dem Herrn Rector Thöming
in Eckernföhrde zum Einrücken uns zugesandte Bemerkung hier
Platz finden. Sie betrifft die Stelle in Dethmars Chronik (Staatsbürgerl. Mag. Erster Bd. S. 458), wo von dem Lüneburger Salinenstreit die Rede ist. Herr Oberappellationsrath H a ch bemerkt,
der Chronist werde witzig, indem er von dem Vorschlage des Lüne-

burger Rathes, den mehrere Prälaten annahmen, sagt.; also kam
de Foß in des Grevers neste (Netz?) in dem bylichte. Herr Rector

Thömings Erklärung über diese Stelle ist folgende:
.„„D:2 erklärende Parenthese: Net ? läßt vermuthen, daß die
Stelle nicht völlig richtig verstanden ey.
Grever (oder in hiesiger Gegend Gr ev) heißt der Dachs oder
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der Gräber, Also: der Fuchs gelangte in des Dachses Nest, Bau,
Grube.

Vekanntlich bemächtigen sich die Füchse der Dachsgruben, indem
sie den ihnen an Stärke des Gebisses. überlegenen Dachs, während

des Winterschlafs, oder bei seiner Schwäche nach Endigung desselben
oder durch soustige List aus seiner Grube vertreiben, die sie alsdann erweitern und mit mehreren Zugängen versehenOhne Bekanntschaft mit dem Context sind nun von obiger

sorichwörtlichen Redensart zwei Erklärungen statthaft; entweder:
der Listige gelangte zum Besitz von Vortheilen, erreichte seinen
Zweck — oder er kam übel weg, in des Teufels Küche.

In der Nâhe Kiels ist eine Landstelle, die Grevers- oder Gre:
vels-Kath heißt , und vielleicht von Dachsgruben ihren Namen hat.'f

Ich möchte die erstere Erklärung vorziehen, die mit dem ganzen Zusammenhange, so weit dieser angedeutet ist, sehr vereinbarlich
zu seyn scheint. Sonst wäre auch wohl noch eine dritte Erklärung
möglich, und zwar diese : zwei vereinbaren sich heimlich zum Nachtheile eines Dritten.
In dem Gedichte, Reineke de Voß, stehen Fuchs und Dachs (in
dem Verzeichniß der Thiere in den plattdeutschen Ausgaben Greving genannt) in keinem feindseligen Verhältniß zu einander. Grimbart (der Dachs) gehört vielmehr zu Reiuekes treuen Freunden, die
ihm Hülfe gewähren und ihn möglichst unterstüßen.
Noch könnte das Wort bylichte eine Erklärung. erfordern.
Mir ist der Ausdruck nicht verständlich, Vielleicht ist es zu kühn,
die Conjectur zx wagen, daß es heißen müsse: in dem twilichte, d. h. in der Dämmerung. Da dies die gewöhnliche Zeit
ist, wo der Fuchs herumwandert, so würde jener Zusatz zu dem Cha-:
racterischen des Bildes mit gehören.

VII.
Ueber die Lage der sogenannten Bishorster
Marsch und der Kirche Bishorst.
Von C. K u ß, Prediger in Kellinghusen.

m Iahre 1146 schenkte der Hamburgische Erzbischof Adalbero dem Kloster zu Neumünster einen Landstrich (das Zehntenrecht darin), den die Schenkungsurkunde (Weestph.II.
p- 18) „palus versus Bisthorst‘“ nennt, und den man in

der Folge auf deutsch „die Bishorster Marsch'" genannt
hat. Daß dieser Landstrich die heutige Haseldorfer (Haselauer) Marsch oder doch ein Theil derselben gewesen sey,
ist bekanntlich allgemein geglaubt worden *), und es ist meines Wissens Niemanden eingefallen, hieran zu zweifeln. Ich
wage jedoch zu behaupten, daß diese Meinung völlig grunde
los sey, und daß der palus versus Bishorst (sammt der

Kirche Bishorst) nördlich der Pinaue zwischen dieser und der
Krückaue gelegen habe. Dieses zu beweisen, ist der Zweck
dieses. Aufsatzes. und ich fange ohne weiteres, da möglichste
Kürze bei einem solchen Gegenstande hier wohl am zweckmäßigsten seyn wird, sogleich mit der Beweisführung an.
Erster Beweis: Der palus versus Bishorst

grenzte nach Norden an den See Wikfleth; dieser
L Z. V. Dankwerth, Geuß, Scholz, Christiani (Schlesw. Holst:
Gesch. L. p, 424, 2. v. 240), Eelking (de Belgis p. 14).
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See lag aber nicht in der jetzigen Haseldorfer
March, sondern zwischen der Pinaue und
Krückaue.
Der palus versus Bishorst war, wie die eben ange-

zogene Urkunde besagt, erst vor kurzer Zeit in Kultur ge-

nommen worden, und hatte noch keine bestimmte Grenzen.
Um Streitigkeiten zu verhüten, fand es daher der Erzbischof
nöthig, in der Urkunde auch die Grenzen des geschenkten
Landdistriktes anzugeben. Wir werden. in der Folge auf

diese Grenzbezeichnung zurückkommen, und sie in nähern
Augenschein nehmen;. für jetzt bemerken wir nur die nördliche Grenze, nämlich den See Wikfleth. „„In boreali plaga
terminum habet lacum Wielleih“. Dieser See ist freis
lich jetzt nicht mehr vorhanden, sondern, wie so manche andere Marschseen, schon lange aufgeschlict und zu trockenem
Lande gewordenz auch ist heut zu Tage nicht die mindeste
Spur dieses Namens in der Elbmarsch mehr übrig. Allein

nichts desto weniger läßt sich die Lage dieses Sees ziemlich
bestimmt nachweisen.
Denn zuerst heißt es in einer Urkunde v. J. 1144
(W. II. p. 17), in welcher dem Neumünsterschen Kloster
von dem riâmlichen Adalbero eine Landstredke an beiden
Seiten der Ciester von Elmshorn an bis an den See Wika

fleth geschenkt wurde, daß der See Wikfleth seinen Abfluß
in die Ciester habe (ubi lacus Wiclleth fluit in Ciestram).
Daß die Ciester die heutige Krückaue sey, wird allgemein eingestanden, und leidet nicht den geringsten Zweifel. Folglich
stand der See Wikfleth mit der Krückaue in Verbindung,
und er muß also nothwendig nördlich der Pinaue gelegen
haben; denn wenn. er sich südlich dieser Aue (in der jetzigen

Haseldorfer Marsch) befunden hätte, so hätte die Pinaue
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zwischen dem See und der Krückaue ihren Lauf gehabt, und
der See hätte dann unmöglich in die Krückaue seinen Ab-

fluß haben können.
Fürs erste lag an dem See Wikfleth ein kleiner Marscha
distrikt, der: in den Urkunden der palus Wielleth heißtund. der von dem See Wikfleth seinen Namen hatte. Die-

ser Marschdistrikt lag aber zwischen der Pinaue und der
Krückaue, wie sich urkundlich beweisen läßt. Denn in einer
Urkunde v. J. 1502, in welcher der König Johannes dem
Kloster zu Bordesholm alle demselben gehörenden Güter namentlich bestätiget (VV. II. p. 507), heißt es unter andern:

„Ock den Tegenden tho Wykfleth belegen in der Uetersten
Marsch’. Unter der „Uetersten‘- Marsch muß aber, da
Uetersen nördlich der Pinaue liegt , und das dortige Stift
in der Haseldorfer=Haselauer Marsch gar keine Besitzungen
hat, nothwendig die Marsch zwischen der Pinaue und der
Krückaue, von der ein sehr beträchtlicher Theil dem Stifte

zu Uetersen gehört, verstanden werden.
Folglich lag der See Wikfleth in der Marsch zwischen
der Pinaue und der Krückaue.

An den See Wikfleth grenzte aber, wie wir vorher bemerkt haben, nach Norden zu der palus versus Bishorst.
Hierüber kann gar kein Streit Statt finden, da die angezogene Urkunde v. I. 1146 dieses mit unzweideutigen und
klaren Worten sagt. Wenn das aber ist, muß denn der
palus versus Bishorst nicht nothwendig, wie der See, an
den er grenzte, nördlich der Pinaue, und zwar, wie jener

See, zwischen der Pinaue und der Krückaue gelegen haben?
Man darf nur einen Blick auf die Charte von Holstein werfen, um sich zu überzeugen, daß, wenn der valus versus

Bishorst in der jetzigen Haseldorfer Marsch belegen gewesen
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wäre, ‘die Pinaue den palus und den See getrennt hätte, so
daß sîe unmöglich an einander hätten grenzen können.
Zweiter Beweis: Der palus versus Bishorst

st das später sogenannte Mönkerecht; dieses lag
aber zwischen der Pinaue und der Krücékaue, und

nicht in der jetzigen Haseldor fer Marsch.
Es geschieht dieses Mönkerechts im Dipl. Néom. b.
Westphal zuerst Erwähnung in einer Urkunde des Erzb. Gis
selberts v. J. 1292, worin er bezeugt, er wisse, daß dem

Kloster zu Neumünster die Gerichtsbarkeit über ein Dorf,
das Monkerecht heiße und im Kirchsp. Bishorst belegen sey,
(advocatiam villae eniusdam, quae Monekericte diciinr in parochia Bishorst) gehöre (VV. II. p. 62). Außerdem kommt das Mönkerecht noch in einigen spätern Urkunden
des gedachten Diplomatoriums vor, deren Anführung aber

hier ohne Zweck seyn würde.
Bevor wir aber weiter gehen, ist eine Nachricht zu be-

rücksichtigen, die Camerer in seinen bekannten Nachrichten
aus einer sehr achtungswürdigen Quelle, von der ich in der

Folge mehreres sagen werde, uns (Nachr. 2. p. 194) mits
theilt, da diese Nachricht, wenn sie gegründet wäre, alle Möglichkeit, die Identität des palus versus Bishorst und des

Mönkerechts zu beweisen aufheben würde. Diese Nachricht
lautet (1. e.) folgendermaßen: „Im J. 1223 ist diese Gegend
„(Mönkerecht und Wiksläge) von Albert von Orlamünde,
„dem damaligen Administrator von Holstein, dem Kloster zu
„Uetersen bestätiget worden. Das Dokument ist noch vor„„handen‘?. ~~ „„In der Folge‘’ setzt er hinzu, „„ist das Mönke„recht wieder von Uetersen abgekommen''’
Es wird nicht nöthig seyn, zu zeigen, daß, wenn diese

Nachricht. gegründet ift, das Mönkerecht unmöglich der palus

rer

4155

F"

rersus Bishorst seyn könne, den das Kloster zu Neumünster
1449 geschenkt erhielt. Und doch leidet die Nachricht keinen
Zweifel. Denn es befindet sich in der That beim Stifte. zu
Uetersen das Dokument, worauf Camerer zielt. Unter den
Urkunden dieses Stiftes, von denen ich aus der Breitenbur-

ger Bibliothek ein Verzeichniß habe *), kommt nämlich eine
Urkunde vor, die in dem Verzeichnisse den Titel führt:

De judicio Monneke Rechte. Conlirmatio Alberti,
Ducis Holsaliae. 1223. ##),
So viel muß also ohne allen Streit zugegeben werden,

daß das gedachte Dokument sich wirklich beim Stifte zu
Uetersen befindet. Wenn man aber die Sache näher betrachtet, so gewahrt man bald, daß daraus noch keinesweges folge,
daß es dem Stifte zu Uetersen auch ursprünglich gegeben
sey. Es ist bekannt, daß das Stift zu Uetersen im J. 1542
daß Mönkerecht durch Kauf an sich gebracht hat, und zwar
von Clemens von der Wisch, der es einige Jahre früher vom
Neumünsterschen Kloster erhandelt hatte; ist es denn aber
nicht wenigstens möglich, daß das Dokument bei dieser Ges
legenheit an das Stift zu Uetersen gekommen sey? In
der That glaube ich beweisen zu können, daß es damit wirk-

lich diese Bewandniß habe.
t».

Ich will es nicht als einen Beweis. sondern nur als

einen Wahrscheinlichkeitsgrund für meine Behauptung anführen, daß sich beim Stifte zu Uetersen mehr, als Eine Urkunde,
mail

*) Ein kleines Konvolut, enthaltend „vier Designationes vondenen
Dokumenten des Klosters Uetersen‘‘.
Daß dieser Albert, der hier dux Holsatiae genannt wird, Niemand anders sey, als Albert von Orlamünde. erhellt aus der

Uebereinstimmung der Jahreszahl in der Urkunde und in. der
Nachricht bei Camerer-
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befindet, die nothwendig auf gleiche Weise dahin gekommen
seyn muß, wie z. B. eine Urkunde v. I. 1428, die in jenem

Verzeichnisse auch angeführt wird und betitelt ist: Littera
distinclionis super deeimam Wictleth.

Denn der palus

Wiellelh, der igt, wie das Mönkerecht, dem Stifte zu
Uetersen gehört, kommt nicht nur 1164 als eine Besitzung des
Neumünsterschen Klosters vor (W. II. p. 25), sondern noch
4502 bestätigte der König Johannes, wie bereits oben angeführt worden ist, dem Kloster zu Neumünster „ve Tegenden

tho Wikfleth“'. Außer allem Zweifel wird aber, so viel ich
einsche, die Sache dadurch geseyt, daß beim Stifte zu Uetersen auch eine Urkunde vom I. 1220 sich befindet, in welcher
das Mönkerecht ausdrücklich eine Neumünstersche Besitzung
heißt. Diese Urkunde führt zufolge des oben gedachten Vers
zeichnisses den Titel:
Copey Alberti, Grafens von Schauenburg, wegen des Klos

sters Neumünssiers Unterthanen, Mönkerecht betreffend. 1220.
Es ist also klar, daß Caméerer aus dem Vorhandenseyn
des Dokuments v. J. 1223 beim Stifte zu Uetersen fälschs
lich geschlossen hat, daß es demselben auch ursprünglich gegeben worden sey, und wenn er daher hinzusetzt, daß das
Mönkerecht (nach 1223) wieder von Uetersen abgekommen
sey, die Geschichte aber gänzlich davon schweige, wie und auf

welche Weise: so ist dieses Schweigen sehr natürlich, da Mötikerecht so wenig vor, als nach 1223 bis 1542 dem Stifte zu

Uetersen gehört hat.
Genügend ist also, wie ich glaube, dargethan, daß das
Mönkerecht schon 1220. eine Neumünstersche Besitzung war,
es auch noch: früher gewesen seyn könne, und es steht daher
der Beweisführung, daß der palus versus Bishorst eben

dieses Mönkerecht sey, weiter nichts im Wege.
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Um den Beweis anzufangen, kehren wir zu der’ Bea
merkung zurück, daß der Erzb. Adalbero dem Kloster zu Neumünster 1146 den gedachten palus schenkte, und bemerken

ferner, daß der Erzb. Hartwig diese Schenkung achtzehn
Jahre später in einer Urkunde (1164) bestätigte, in welcher
der palus versus Bishorst unter dem Namen
,,Die
Bishorster Höfe (praedia ad Bishorst attinentia) ~ vor-

kommt (W. II. p. 25). Der Erzb. sagt zwar, daß er diese
Höfe dem Kloster schenke, und man könnte daher veranlaßt
werden, zu glauben, daß das, was er schenkte, etwas anders

gewesen seyn müsse, als was der Erzb. Adalbero bereits früher geschenkt hatte. Allein Hartwig schenkte ~ wie. er
sagt ~ in derselben Urkunde dem Neumünsterschen Kloster
auch „„die Kirche Bishorst“/, den ,„palus Wickleth “ und

„zwei Hufen in Elmshorn“, obgleich diese laut der unten
angeführten Urkunden *) bereits früher von Adalbero dem
Kloster geschenkt worden waren, und es kann also hier an
weiter nichts, als an eine Bestätigung der früher von Adala

bero gemachten Schenkung zu. denken seyn *). Es scheint
sich auch in der That von selbst zu verstehen, daß jene Beneniungen nur einen und denselben Gegenstand bezeichnen

können. Denn da der bei Bishorst belegene Marschdistrikt
(der palus versus Bishorst) nicht wüste lag (jam non
raro incolitur habitatore . Urk. v. J. 1146 b. W.. II.

y

Ecclesiam Bishorst == tibi concedimus == Urk? nam J. 1142.
Decimas juxta fuvium Ciestre usque ad lacum Wiectleth (tibi)
concedimus ~~ Urk. v. J. 1141. ~~ duos mansos in Elms-

horne -- vy. J. 1444. (W. I. þ’ 14. 15. 16.

Das er iedoch in Ansehung der Bishorster Höfe in der obigen
Urkunde dem Kloster wirklich etwas schenkte (nämlich die Ge-

richtösbarkeit darüber), wird weiterhin bemerkt werden.

Ä
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p: 418); so gab es dort natürlich Höfe (praedia), und ob
die nach Bishorst hin gehörten, kann ja keine Frage seyn.
Auch kommt der palus versus Bishorst in den Orig.
Neom (W. II. p. 2382) unter der Benennung vor: ge-

wisse dem Bordesholmer Kloster gehörende Höfe (praedia

quaedam).
Die Identität des palus versus Bishorst und der
praedia ad Bishorst attinentia kann also keinem Zweifel

unterworfen feyn.

Auf diese Identität gründet sich aber,

wie folgt, der Beweis, daß auch der palus versus Bishorst und das Münkerecht eine und dieselbe Besitzung des
Neumünsterschen Klosters waren.
In der oben erwähnten Urkunde v. I. 1292 sagt näm«Ô
lich der Erzbischof Giselbert, daß das Klosier die Gerichtsbarkeit über Mönkerecht *) besitze ex collatione – Hart-

wici, praedecessoris nostri (VV. II. p. 62), kraft Vetleihung des Erzbischofs Hartwig. Es sind aber vor Gisel-

bert zwei Hamburg-Bremische Erzbischöfe mit Namen Hartwig gewesen, nämlich Hartwig I. und Hartwig Il. Von
Hartwig II. findet sich irideß keine andere Schenkung an
jenes Kloster, als eine g.wisse Zehnte (decima quaedam)
bei der Wilster am See Damfleth (VV. U. p. 26). Hart-

wig I. ist aber gerade der Erzbischof, der die oft erwähnte
Urkunde v. J. 41464, in welcher dem Kloster den Worten
nach unter ändern die praedia ad Bishorst atiinenlia ge-

schenkt wurdzz, ausgestellt hat. Hieraus folgt also zweierlei;
Daß der Erzbischof Mönkerecht ein Dokf (villa) nennt , kann
keine Schwierigkeit machen: denn man syricht auch noch von
Dörfern in der Marsch, obgleich jeder weiß, daß es dort im
Ganzen keine eigentliche Dörfer, sondern nux zerstrent liegende

Höfe (praecja) giebt.
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erstlich, daß das Kloster bereits sehr frühe, nämlich wenigstens schon zur Zeit Hartwigs I. und also lange zuvor, ehe
wir den Namen Mönkerecht hören, die Besitzung hatte, vie
wir im Dipl. Neom. erst 1292 unter dem Namen Mönte-

recht kennen lernen; und zweitens, daß das Mönkerecht, sey
es unter diesem, sey es unter einem andern Namen, noth-

wendig in einer Schenkungsurkunde des Erzb. Hartwig I.

vorgekommen seyn oder vorkommen müsse.
Wir haben aber keine andere Schenkungsurkunde von
diesem Hartwig als die v. I. 1164, und hier ist von einer
Besitzung des Neumünsterschen Klosters unter dem Namen
Mönkerecht keine Rede. Es muß also entweder eine andere
Urkunde dieses Erzbischofs gegeben haben, in welcher er die

Gerichtsbarkeit über Mönkerecht dem Kloster schenkte, oder
Mönkerecht muß unter einem andern Namen in der Schenfungsurk.nde v. I. 1464 vorkommen. Allein von einer

andern Schenkungsurkunde findet sich keine Nachricht,
keine Spur; und da sich überhaupt nichts historisch bes
weisen ließe, wenn man der bloßen Möglichkeit, daß es vielleicht Urkunden gegeben habe, von denen man nichts weiß,

einiges Gewicht beilegen dürfte; so nehmen wir billig auf
eine solche Möglichkeit keine Rücksicht, die auch wohl am
wenigsien da eintreten dürfte, wo. es. weiter nichts gilt, als
die Frage: ob: die Gegend zwei Namen gehabt habe? Eg
findet sich überdies keine Spur , daß das Neumünstersché

Kloster Urkunden habe verloren gehen lassen, vielmehr Anzeis
gen, daß es seine Urkunden mit Sorgfalt. behandelte *).
M

So ließ es z. B. von mehreren veralteten Urkunden neue vi-

dimirte Abschriften veranstalten.
W. UO. p. 320. 374 u. m-.

M. s, die Transsumta bei
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Vernünftigerweise muß also, wie es scheint, angenommen werden, daß in der Urkunde v. I. 1164 vom Möntke-

rechte unter: einer andern Benennung die Rede sey. Gehen
wir nun aber, die Schenkungen des Erzb. Hartwig in dieser
Urkunde durch: so findet sich nicht eine einzige, die das im

Kirchsp. Bishorst belegene Mönkerecht seyn könnte, als die
im Kirchsp. Bishorst belegenen Höfe (praedie ad Bishorst
altinenlia). Denn an Schenkungen in der Elbmarsch kommen dort vor: Die Kirche Bishorst, die dahin gehörenden

Höfe, der palus Wielleth und zwei Hufen in Elmshorn,
wenn man diese auch hierher ziehen will. Daß aber weder
der palus Wiefleth, der schon einen eigenthümlichen Namen
hatte und unter diesem Namen in den Urkunden bis ins

46te Jahrhundert vorkommt, noch die zwei Hufen in Elmshorn, das Mönkerecht seyn können, bedarf kaum einer Erwähnung. Es bleibt also nichts übrig, als daß ,,die Biss
horster Höfe!" eben das, auch im Kirchspiel Bishorst belegene,

Mönkerecht sind, von welchem der Erzb. Giselbert redet,
Dies muß aber noch mehr einleuchten, wenn wir noch
bemerken, daß der Erzb. Hartwig in der Urkunde v. I. 1164
dem Neum. Kloster wirklich die Gerichtsbarkeit über die
„Bishorster Höfe“! schenkte, wie er nach der Urkunde des
Erzb. Giselbert dem Kloster die Gerichtsbarkeit über das

Mönkerecht geschenkt haben soll.

Denn der Erzb. Adalbero

hatte dem Kloster nur das Zehntenrecht (decimationes frugum et animalium) in dem palus versus Bishorst über-

[assenz in der Urkunde des Erzb. Hartwig heißt es aber:
cum praediis attinentihus et banno suo. Dieser Bann

ist aber eben die advocatia (Gerichtsbarkeit) in der Urkunde

Giselberts.
Es läßt sich übrigens unschwer begreifen, was es mit
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jener dreifachen Benennung einer und derselben Gegend für
eine Bewandniß gehabt habe. Als nämlich der Erzo. Adalbero dem Kloster den palus yersus Bishorst schenkte, hatte

diese Gegend unstreitig keinen eigenthümlichen Namen; denn
daß „„palus versus. Bishorst‘““ eben so wenig ein nomen

proprium sey, als z. B. „das Breitenburger Moor-‘ oder
„die Quikborner Haide" ist offenbar. Als aber das Kloster
die Gerichtsbarkeit darüber erhielt, und diese Gegend damals #)
weit umher der einzige Landdistrikkt war, wo Mönche die
Justiz verwalten ließen; so fingen die Anwohner an, in Ermangelung eines eigenthümlichen Na rens, den unter Jurisdiktion des Neum. Klosters stehenden Distrikt das Mönkerecht zu nennen. Wahrscheinlich nahm aber das Kloster selbst

von dieser Benennung lange keine Notiz, sondern nannte

seine dortige Besitzung „die Höfe zu Bishorsi// **), (praedia
ad Bischorst atlinenlia), und erst später ward diese Benennung höhern Orts recipirt. Der Ausdruck in der Urkunde v. I. 1292 : „quae Monekerichte dicitur“ (das so-

genannte M.), scheint zu beweisen, daß diese Benennung in
der Erzbischöflichen Kanzelei noch damals nicht recht gang
und gebe war.

Wo lag nun aber das Mönkerecht? Ganz gewiß nicht
in der jetzigen Haseldorfer - Haselauer Marsch, sondern zwischen der Pinaue und Krückaue. Ich kann dieses urkundlich
beweifen. Denn die Urkunde, in welcher das von dem Klos.

ster Bordesholm 1535 an Klemens v. d. Wisch veikaufte
n Fm palus Wieseth hatte: das Kloster nir das Zehntenrecht itüd
in Uetersen war damals noch kein Kloster, wenigstens hatte es

noch zw.schen der Pinaue und Krückaue keine Bcsizungen.

) Wie z. B. „de ghüdere tor Schönenhorst‘. W. I]. p. .431.

Ô
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Mönkerecht von diesem 1542 wieder an das Stift zu Ueter-

sen verkauft wird, sagt es ganz bestimmt. Diese Urkunde
ist meines Wissens nicht gedruckt, findet sich aber in einem
Breitenburgischen Manuscript, das den Titel führt: „Demonstrationsschrift, worin erwiesen wird, dat dat Kloster Uetersen

der Fürstlich Holsteinischen Regierung angehörig‘’ und lautet,
in soweit sie hierher gehört, folgendermaßen: Ick Clemens
von der Wisschke ~ doh witlick hiemit ~ dat ick verköfft
hebbe – de Priorin ~ des Klosters zu Utersen dat Gut

Monkerechte und Wickefleth –~ im Karspel tho Seester
mit allem Acker, de nu ist, twischen dem Kloster und
Elmshorn t. Gegeven na Christi Gebort im vöffteyn
hundersten und twee und veertigsten Jahr tc.
Dritter Beweis: Das Möntkerecht ist der jetzige

Distrikt Sonnendeich zwischen der Pinaue und
Krückaue; mit den Grenzen dieses Distrikts
stimmt aber die Grenzbezeichnung des palus versus Bish orst im Diplom des Erzb. Adalbero v.

J. 1146 unverkennbar überein.

„Zum Kirchspiel Seester, sagt Bolten (Kirchl. Nachr. 2.
p. 324), gehören Groß - Sonnendeich von 21 Häusern und
Klein-Sonnendeich von 6 Häusern. Ehemals sollen diese

Distrikte Mönkerecht und Wiksläge geheißen haben“’. Bolten sagt nicht, woher er diese Nachricht habe. Da er sich
indeß mehreremale auf Camerers „Nachrichten““ bezieht, wo
diese Notize sich auch findet: so ist es wahrscheinlich, vaß er
sie eben daher genommen habe. Camerer sagt nämlich im
zweiten Theile seiner „„Nachrichten‘/, wo er unter andern die

zu dem Stifte zu Uetersen gehörenden Güter anführt p. 194.
„„Mönkerecht und Wiksläge. Diese Ländereyen werden jetzt
Sonnendeich oder Süddeich genannt?.
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Es ist bekannt, woher Camerer seine Notizen von den
Besitzungen des Stifts zu Uetersen schöpfte, nämlich aus
Grubens „Otia Jersbecensia“, einem Werke, das, so viel
ich weiß, nur handschriftlich existirt, wo aber, ist mir unbekannt. In einem bei Camerer (1. c. p. 171) abgedruckten
Briefe äußert sich der vormalize Kieler Prof: Boigt mit
großen Lobeserhebungen über die in jenem Werke enthaltene
Gelehrsamkeit, und ich glaube daher, die Richtigkeit der an-

geführten Notize unbedentlich annehmen zu dürfen.
In den Grenzen des Distrikts Sonnendeich finden wir
nun. aber die in dem Diplom des Erzb. Adalbero angegebenen Grenzen des palus versus Bishorst wieder. Er be-

stimmt nämlich dort (VV. Il. p. 48) diese Grenzen folgendergesialt in orientali plaga terminum habet (palus versus
Bishorst) marcham Holsatorum in australi marcham)
Stotmersflelh ( Romelsfleth Lindenb. Sc. rer. germ.

p. 156. Romersfleth Staph. 1. p. 549), in boreali autem lacum Wieclleth, in occidenlali vero fossam ten-

dentem usque in marcham Stotmersfleih.

Der palus grenzte also östlich an Holstein, das heißt
hier, was keinen Zweifel leidet, an die Geest.. Wenigstens
früher grenzte auch Sonnendeich an die Geestz; denn nach
der Specialcharte von der Herrschaft Pinneberg bei Dankwerth befand sich in der Mitte des 17ten Jahrhunderts zwi-

schen Sonnendeich und dem Geestdorfe Lith kein anderes Dorf.
Nach Süden machte der Romersfleth **) die Grenze
U

Die Worte regionem, provineiam bei Westphalen gehören nicht

fr: uttrt?e. sondern sind eingeschaltete Erklärungen des WorSo — nicht Stotmersfleth, wie Westphal hat, ~ haben Stap-

Nu Lindenbrog, und diese Lesart verdient also wohl den
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(marcham *J) des palus. Auf der oben erwähnten Charte
begrenzt aber den Distrikt Sonnendeich südlich ein Fleth
das jetzt zwar keinen Namen hat, das aber, da es aus der

Gegend von Romsdall (Romersthahl) herkommtz wohl unser
Romersfleth (Romsfleth in der geschwinden Aussprache) ist **).
Die nördliche Grenze des palus machte der See Wik
fleth. Diesen See finden wir aber hell und klar bei Sonnendeich wieder. Denn Mönkerecht und Wiksläg grenzten
an einander; jenes ist aber Groß-Sonnendeich und dieses
Klein-Sonnendeich, das nördlich von jenem liegt. Klein-

Sonnendeich ist also der aufgeschlicktte Wikflethsee (lacus,
Wikslake, Wiksläg).
Gegen Westen endlich grenzte der palus an einen Graben, der sich bis an den Romersfleth hinzog. Von diesem
Graben selbst weiß ich nichts zu sagen; es erhellt aber aus
dieser westlichen Grenzbezeichnung, daß der palus nicht die
ganze Breite der Elbmarsch von Östen nach Westen durchging; denn in diesem Falle wäre natürlich die Elbe als westliche Grenze angegeben worden. Da aber ein Graben als

solche angegeben wird, so muß nothwendig zwischen der Elbe
und dem palus noch eine Landstrecke, die von diesem dutch
einen Graben geschieden war, gelegen haben. Ein Blick auf

die Charte zeigt, daß auch westlich vom Distrikte Sonnen*) Saepins Marca sumitur pro limite, ne. W. II. p. 253.

Ich bemerke, daß dieses Fleth zwar jeßt nach der Dankw.
Charte bei dem Dorfe Modyn entspriugt ; allein es ist sehr
möglich, daß dieses Dorf 1146 gar nicht existirte, uud der
Romersfleth also auf der damals größern Feldmarke des Dorfs
Romsdall entsprang, Es ist auch möglich, daß dieses Fleth
früher in einem oberen, jetßt vertrockneten, Arm weiter hinauf
bei Romsdall seinen ursprung hatte.
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deich noch viel Marschland. liégt. Man sieht ferner aus
jener Grenzbezeichnung, daß die Kirche Bishorst, die am
Ufer der Elbe lag (W. Ik. p. 16), bis wohin nach obiger
Bemerkung der palus nicht ging, nicht im Umfange des
palus gelegen habe. Ich bemerke dieses darum, weil, wie
ich sogleich beweisen werde, die Kirche Bishorst in der dortigen Gegend, aber nicht im Umfange des Distrikts Sonnen-

deich, gelegen hat.
Vierter Beweis: Die Kirche Bishorst lag nicht
in der jetzigen Haseldorfer-Haselauer Marsch,
sondern zwischen der Pinaue und der Krückaue;

folglich muß auch der palus V ers us Biskatst

hier gelegen haben.
Man wird mich hier aber sogleich an die alten unbe-

streitbaren und klaren Zeugnisse erinnern, nach welchen die
Kirche Bishorst in der Haseldorfer Marsch (in palude Hasellorpe) lag. Diese Zeugnisse sind mir nicht nur bekannt,
sondern ich erkenne sie auch willig als klar und unbestreitbar
an.

Allin es ist zu bemerken, daß die Haseldorfer Marsch

früher einen größern Umfang hatte, d. h. sich nordwärts
weiter erstrecte, als die jetzige Haseldorfer-Haselauer Marsch,
was sich urkundlich beweisen läßt. Denn nach einer Urkunde
v. J. 41494 (Noodt 1. p. 598) gehörten zu dem Gute und

Haseldorf, außer den Kirchsspielen Haseldorf und Haselaue,
noch dat Caspel Bishorst, dat Caspel thom Kollmer und dat

Caspel Niendorp. Die Haseldorfer Marsch ging also früher
bis an die Wildnisse, und faßte also natürlich die Marsch
zwischen der Pinaue und Krückaue in sich. Ganz entscheidend für die obige Behauptung ist es, daß es in einer Urkunde
bei Staphorst (3. p. 584 u, 85) heißt: in parochia Nieu-
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dorp in palude Haseldorp.. Niendorp (Neuendorf) grenzt
aber bekanntlich an Herzhorn.

Es ist also klar, daß die Kirche Bishorst, obgleich sie
in der Haseldorfer Marsch lag, doch zwischen der Pinaue
und Krückaue gelegen haben kann.

Und was wir sonst

noch von der Lage jener Kirche wissen, steht dieser Möglichkeit eben so menig entgegen.

Sie lag am Ufer der Elbe

und in der Nachbarschaft der Kirche zu Kolmar, oder der zu
Neuendorf, oder dcr zu Haselaue; denn sie wird in mehreren

Urkunden in Verbindung mtt diesen Kirchen angeführt. Weiter ist uns von der Lage der Bishorster Kirche nichts be-

kannt; daß aber durch dieses alles die Frage noch gar nicht
entschieden wird, ob sie nördlich oder südlich der Pinaue gelegen habe, sieht jeder leicht ein.
In der That gründet sich die Meinung, daß die Kirche
Bishorst südlich der Pinaue oder in der jetzigen HaseldorferHasselauer Marsch gelegen habe, durchaus auf weiter nichts,
als auf den Umstand, daß es dort heut zu Tage einen Ort

dieses Namens giebt. Gegen diese Thatsache habe ich nun
freilich nichts einzuwenden; allein als einen Beweis, daß die
Kirche Bishorst auch dort belegen gewesen sey, kann ich sie
nicht ansehen. Daß diese Kirche nicht da gelegen haben
kann, wo das heutige Bishorst liegt, d. h. so nahe an der

Haselauer Kirche, deren Alter gegen das 12te Jahrhundert
hinaufreicht, ist klar und wird von jedermann zugestanden.
Denn nach der allgemeinen Meinung soll sie weiter hinaus
gelegen und einige Einwohner des untergegangenen Bishorsts weiter hinein das heutige erbauet und nach der unter-

gegangenen Kirche benannt haben. Warum sollte dieses aber
nicht auch haben Statt finden können, wenn gleich die Kirche
an der nördlichen Seite der Pinaue belegen gewesen wäre.
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So viel ich einsehe, entscheidet also nichts für die Lage
der Bishorster Kirche in der jetzigen Haseldorfer - Haselaüer

Marsch.

Allein für ihre Lage zwischen der Krückaue und

Pinaue läßt sich zweierlei anführen.
gZzuerst dies, daß auf der Dankwerthschen Charte von
der Herrschaft Pinneberg am nördlichen Ufer der Pinaue
unfern ihrer Mündung ganz deutlich der Name „Byshorst‘“

steht, dc ohne ein topographisches Zeichen. Sollte Meyer
damit nicht die Lage der vergangenen Bishorster Kirche haben bezeichnen wollen? Wozu der Name, wenn er sich auf
nichts bezieht? Man erinnere sich, daß Meyer selbst an Ort

und Stelle gewesen ist; zu seiner Zeit kann aber das Ansdenken an Bishorst in jener Gegend noch nicht ganz ver-

loschen gewesen seyn.

Daß Dankwerth nichts davon sagt,

thut nichis; denn auf den Meyerschen Charten steht Man-

ches, wovon Dankwerth nichts weiß.
Fürs zweite beweist die Lage des Mönkerechts, daß die
Bishorster Kirche. nördlich der Pinaue gelegen haben misse.
Wir wollen es jetzt dahin gestellt seyn lassen, was Mörtke-

recht war; zwei Thatsachen sind aber unbestreitbar, nämlich
daß das Mönkerecht zur Bishorster Kirche gehörte, und daß
es nördlich der Pinaue zwischen dieser und der Krückaue lag,
Dieses ist oben urkundlich bewiesen worden, und jenes wird
gleichfalls mit ausdrücklichen Worten in mehreren Urkunden
gesagt, z. B. in der Urkunde Giselberts v. J. 1292 (villas
cuiusdan, quae Monekerichte dicitur in parochia Bishorst); ferner in einer Urkunde v. I. 1398 (VV. ]. p. 300,

Monckerichte belegen in dem Carspel tho Byshorst *) ) 1c.
*) Dagegen ist nicht, daß es in dem obern angeführten Ver:
kaufsbriefe des Mönkerechts an das Stift zu Uetersen heist,
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Man denke sich also Mönkerecht in der Gegend von
Seester und die Kirche Bishorst jenseits des Mönkerechts,
Folglich mußten die Einwohner des Mönkerechts, um nach
ihrer Kirche zu kommen, um ihre Todten und zù taufenden
Kinder dahin zu bringen c., zuerst über eine l albe Meile

rückvärts nach Uetersen, wo die letzte Brücke über die Pinaue
ist, oder sich über die vor Sonnendeich schon ziemlich breite
Pinaue setzen lassen, für die Ueberfahrt, die zu Zeiten gar
nicht möglich oder doch sehr schwierig ist, Fährgeld bezahlen rc.

Dann mußten sie der Haselauer Kirche vorbeigehend diefe
hinter sich lassen, und nun nocheine halbe Meile weiter auf
Kleiwegen in die Marsch vorwärts schreiten! Und diesen
langen, äußerst beschwerlichen und unsinnigen Kirchweg sol,
en sie über vier Jahrhunderte durch bis zum Untergang der

Bishorster Kirche behalten haben !
So kann es unmöglich gewesen seyn! Wenn, was keinen Zweifel leidet, das Mönkerecht nördlich der P.naue lag;

so muß auch die Bishorster Kirche dort belegen gewesen seyn.
Daß aber nun auch der palus versus Bishorst (die
sogenannte Bishorster Marsch) an der Seite jener Aue ge-

legen habe, an welcher Bishorst lag, ist wohl keine Frage.
Das Resultat unserer bisherigen Untersuchung ist wohl
dieses: Das Kloster zu Neumünster (Bordesholm) hat in
der jelzigen Haseldorfer - Hasselauer Marsch keine Besitzungen
gehabt ; die sogenannte Bishorster Marsch ist keinesweges
vergangen, sondern liegt im Kirchspiel Seester, und die Kirche

Bishorst lag nicht südlich, sondern nördlich der. Pinaue, westa
lich von Sönnendeich im jetzigen Außendeiche.
es sey belegen im Kirchsp. Seester; denn Seester ward erft
erbauet. nachdem zwischen 1494 und 1642 die Bishorster Kirche
ganz vergangen war.
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Nachträgliche Bemerkungen.
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Die Lage der Bishorster Kirche und der zu Bishorst gehörigen
Marsch (beide Orte haben für uns historische Wichtigkeit, ersterer
als Z"fluchtsort Vicelins und lesgtere als eine holländische Colonie)
ist von dem Herrn Pastor Ku ß so genau bestimmt worden, daß
darüber kein Zweifel übrig bleibt. Ich erlaube mr nur einige
kleine Vemerkuugen, die vielleicht zur Erläuternug einiger Nebenpuucte dienen können, hinzuzufügen.

Hhunter den Striftstelern, die sich über Bishorst äußern,
verdienen noch Schr ad er und v. Wersebe angeführt zu werden.

Jener (Rechtsgeschichte S. 18) scheint alle Elbmarschen unter dem
Namen. Bishorster Marsch zu verstehen. Lettterer hat der Sache
ein: sehr grüudliche Uutersuchung gewidmet (Ueber die niederländischen Colonien 1. Bd. S. 262 ~~ 284), und ist in der That der
Wahrheit so nahe gekommen, als nur immer ohne die von dem

Herrn Pastor Kuß beigebrachten urkundlichen Rachweisungen möglich war.

Herr v. Werssebe hält nämlich den palus versus Bishorst

für einen in der Seester Gemeine belegenen Marschdistrict, den Bach
bei Kortenmoor für den See Wikfleth und das Dorf Kortenmoor
für jene Colonie selber.

'

2) Wenn in der einen Urkunde des Erzbischoss Adalbero
von 1446 (bei Wesiphalen 1l. p. 18.
Denn die spätere. von
1164 bei Westphalen 11. p. 22 hat ein unrichtiges Datim, und ist
ebenfals von 1146. vergl. v.Wersebe not. 79) als Grenze der palus
versus Bishorst, auch die marcha Holsatorum genannt wird, so scheint

mir dieser Ausdruck zu merkwürdig, um ihn mit Stillschweigen zu,

übergehen. Er kann mit zum Beweise für zwei geschichtliche Thatsachen benußt werden, einmal dafür, daß die Namen Holsatia mid
Holsati schon damals Stormarn und die Stormarner umfaßte, wofür es freilich auch sonst nicht an Beweisen fehlt, denn Elmshorn
kommt wiederholt vor als in pago Holsatiae belegen.

Dann aber

scheint auch aus jenem Ausdrucke zu folgen, daß die Gegend, worin
Bishorst und die Bishorster Marsch lagen, nicht zu Holstein, oder
richtiger zu reden, uicht zu Stormarn gerechnet wurde. Ich habe
an einem andern Orte (Abhandlungen aus deu schlesw. holst Anzetgen S. 507 u. 508 und Vorrede S. IX.) einige Data dafür ange-

führt, das diese Elbmarschen damals zur Grafschaft Stade, vder
zum Erzstift Bremen gehörten. Die von Noo dt in den Beiträgen
I. Vd. S. 599 angeführten Urkunden beweisen dies hinlänglich, so

wie daß der Haseldorfer Distrikt erst durch Verpfändung andie
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Grafen von Holstein gekommen ist. Die Zeit aber, wann es für
immer an Holstein übertragen worden, bleibt ungewiß. Als in dem

Jahre.1695 darüber Streit entstand, ob Haseldorf unter gemeinschastlicher Regierung stehe, ward in einer gottorfischen Streitschrift
angeführt : daß Haseldorf, erst an Holstein verpfändet, von deim Erzbischof Albrecht von Bremen an die Grafen v.n Holstein gänzlich
überla eu s y. Eine solche Urku. de ist aber bei Noodt nicht genannt.

Die ehemalige Verbindung mit Bremenist inzwischen unbezweifelt.
Daraus ertlärt sich anch die sonst auffallende Erscheinung , daß die
Wittwe des Gvascn Rudolph von Stade in dcr Gegeud von Elms-

horn und in dem Orte selber Güter besaß, und daß ebenfalls das
Stift Ramesloh in di. sen Gegenden Besißgungen hatte.
Unter dem Itameu Haseldorf ward früherhin nicht nur die

jetzige Haseldorfer Marsch, sondern ein größerer Distrikt verstanden,
indem auch ein. Theil der jeßzizen Bilenberger Marsch (Colmar und
Neuendorf) zun Amte Haseldorf gehörte. Im Jahre 1494 erwaxb
Hans. von Ahlefeld die Burg Haseldorf mit den 5 dazu gehörigen
Kirchspielen, ansiatt eines Theils der Kaussumme, wofür er die

Burg Dorning mit 18 Kirchspielen an König Johann verkauft hatte ").
Allmählich sind abcr durch Theilungen 5 Güter daraus geworden :

Haseldorf, Bishorst (jezt Seestermühe), Haselau, Collmar und Niendorf, nur hat die ehemalige Verbindung dieser Güter selbst in den
neueren Zeiten die nicht unwichtige practische Folge gehabt, daß
zwischen jenen Gütern das Abzvgsrecht nicht Statt hatte, wie in
einem 1757 begonnenen Prozeß von dem hoölsteinischen Obergerichte
entschieden ward.
3) Ueber die Lage der Bishorster Kirche erfahre ich von dem
Herrn Landinspector Gu d me, der im Jahre 1819 die Gege.d vermessen hat, daß die Einwohner noch den Ort kennen wollen, wo die

Kirche Bishorst gestanden hat. Dieser Ort lie.t nicht in den Anßen-

deichen, sondern wird anf einer Sandbank im Elbsirome, anf Dankwerths Charte Bishorster Sand genannt, gezeigt. Es sollen bei
dem Nachgraben von dem Fundament der Kirche noch Spuren gefunden werden.

Die Urkunde steht bei N v o d t 11|. Band S. 596 und in Mollers
Nachricht von dem Geschlechte derer von Ahlefeld. Zn beiden ist der

Ort der Ausstellung unrichtig. Ein Ort Als enburg eristirt überhaupt
nicht. Offenbar aber soi es Vl en sbu rg heißen , und (o steht auch in

einem handschriftlichen Eremplare.

2-
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5) Endlich will ich noch eine Stelle aus Dankwerths Landesbeschrcibung anführen, die Beachtung verdient. Es heißt dort
S. 282 : „„Es ist zu wisssen, daß die Haseldorfer Marsch zu der Zeit
(nämlich Vicelins) nicht viel anders denn Insuln und Pfützen gewesen, wie man einen Abriß davon hat‘’ Sollte Jemand
diesen Abriß kennen und ihn nachzuweisen im Stande seyn, so sey
er hiedurch darum erstcht.

:

Ich kann den vorstehenden Anfsaß des Herrn Pastor Ku ß, der
über einen Punkt de: alten Landeskunde so gründlichen Aufschluß gewährt, nicht verlassen, ohne den Wunsch hinzuzufügen, daß der ältern

Geographie unsers Vaterlandes eine größere Aufmerksamkeit gewürdigt werden möge, als ihr bisher zu Theil geworden. Es ist ein
Feld, auf dem es viel Zweifelhaftes aufzuklären und manchen Irrthum zu berichtigen giebt. Anf der andern Seite ist die Wichtigkeit der alten Geographie für die Landesgeschichte gar nicht zu verkennen. Denn um nur Eines zu erwähnen, welchen Blick würde es

nicht in die innern Staatsveränderungen gewähren, wenn man in

Einem Verzeichnisse die Dörfer übersehen könnte,. die niedergelegt,
zerstört und zu Gütern oder Meierhöfen gemacht sind?

Die lü-

beckischen Stiftsurknnden nennen eine große Anzahl jett verschwundener Dörfer, welche ehemals in Wagrien vorhanden waren. Daß
die Ortsnamen in Urkunden und Handschriften nicht selten verderbt

sind, wovon das Alsenburg in dem Kaufbrief über Haseldorf ein
Veispiel abgiebt, macht die Untersuchung über ältere Geographie
sehr schwierig.

'

j um bei demjenigen stehen zu bleiben, was mir am nächsten

liegt, erwähne ich nur der in den Gesetzen vorkommenden Ortsangä-

ben. Der Regel nach ist es freilich für das Verstehen der NN
Vorschriften ohne allen Einfluß, ob man die vorkommenden Ortsnamen, und insbesonders den Ort, wo dieGesetze erlassen sind,
kennt oder nicht. Zur Vollständigkeit der Kenntniß wird aber doch

auch die nöthige geographische Kunde erfordert. Die schleswigschen
Stadtrechte enthalten manche Namen von Öertern, die oft nicht

leicht zu bestimmen sind, was jetzt ohne practischen Nachtheil ist,
weil die darauf sich beziehenden gesetzlichen Vestimmungen nicht
mehr gelten +).

Geschichtlich bleibt es aber immer interessant , sie

auszumitteln.
Z. V. im Schleswiger Stadtrecht Cap. 17 die Orte Refhaln und Haddebothsund. Vergl, auch das 42ste Capitel. Desgleichen H og h holft
im 41sten Cay. Dagegen ist Krochw att im 2s8ston Cavitel, nicht, wie

\r
1172.

Was insbesondere die Orte betrifft, wo Gesetße erlassen oder
geltende Verträge geschlossen sind, so bieten die nenern Gesetze und
Rechtsquellen in dieser Beziehung wenige Merkwürdigkeiten und
noch weniger Schwierigkeiten dar. Indeß fehlt es doch auch nicht
ganz an leßteren. Ein Beispiel, dem ich freilich für jezt kein zwei-

tes beizufügen weiß, ist die für Süderdithmarschen wichtige Verordunng Christian des 4ten vom :ten Jan. 1642 (C. C. H. IU. p. 727)

wegen besserer Administrirung der Justiz,

Sie führt die Unterschrift; Geben auf unserm Hauße Glücks burg. Zunächst dürfte
mancher an Glücksburg im Herzogthum Schleswig denken. Dieses

Schloß kann aber schwerlich gemeint seyn, da es sich damals im Besitz
der Olücksburg.schen Lehnsfürsten befand, und vom Könige nicht
unser Haus genannt werden konnte. Denn wollte man auch sagen,
der König sey doch Lehnsherr, und köune in dieser Eigenschaft das
Haus sein nennen, so ist diese Bezeichnungsweise wider allen Gebrauch,
wie denn bei den C ‘:dten, von welchen dasscelbe gelten müßte, immer
das Gegentheil «-schieht; da heißt es z. B. in unserer Herzog Friedrichs Stadt Kic'. oder Schleswig u. s. w.

Ich vern.u:,j2 daher, jeues Glücksburg ist das Schlos in Glück:
stadt gewesen. Zwar wird meines Wissens nirgends angeführt, daß
das Glückstädter Schloß diesen Namen geführt hat. Die Sache
wird indeß durch eine ältere Verordnung für das Amt Steinburg
vorm 8ten Juli 1637 (C. C. H. I. p. 78) außer allem Zweifel gesegt.

Hier heißt es ausdrücklich ; Geben auf unserm Hauße Glücksburg
in der Veste Glück sta dt. Daß der Name des Schlosses in uy-

sern Landesbeschreibungen nicht vorkommt, hat wohl keinen andern
Grund, als weil es überhaupt keine Stadt in den Herzogthümern
giebt, von der so wenige Nachrichten vorhanden sind, als von Glückstadt. Tor Justizrath v. Cr onh el m hatte die Absicht, eine historische Veschreibung von Glückstadt zu liefern *), ward aber durch den
Tod an dcr Ausführung seines Enktschlusses verhindert, und seitdem
hat sich noch Niemand gesunden, der diese Lücke in unserer Landes-

beschreibung auszufüllen versucht hätte.
im Corpus Statut. slesv. vermuthet wird, ein Distrikt der Schlei, sondertt
eine gewisse Art von Fischerneßen, wahrscheinlich mit kleinen Maschen..
J! Schlesw. Holst. Anzeigen v. I. 1767. S. 692
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Mifsc.ellet.:
J)

Ein kleiner Veitrag zur Geschichte des schwedischen Krieges 1614. 2) Veber
die Krankenpflege der Armen. 3) Nachtrag zu dem Aufsatze itber Lotto-

collecten in den Dorfern. 4) Bettelei. 5) Ernenerte Klage uber Hunde-

unfus.
- H Hat Figtthen er Fat cure, H) Ungssabre uchernibt der
den schleswig-bolsteinischen Kanal. 9) Anfrage wegen des neuen Kielos
Kanals. 4140) Einfuhrung des Vicehes aus. Julland in die Herzogthumer.
11) Gewichtigkeit holsteinischer Ochsen. 412) Probe aus dem Alßfranzösischen.

413) Ueber den Lundsgaarder Concurs.

14) Nachr.c&lt;t von eimer

im Jahr 14712 in den Geestharden des Amts Tondern beabsichtigten Hsugsazung.

15- Einige Nachrichten vom Betrage der Steuern.

186) Fort-

feßung der fragmentarischen Bemerkungen, die Landschaft Ciderstedt und
deren Verfassung betreffend.

47) Noch etwas aus dem Schweriner frei-

mütbigen Abendblatte, den im Nov. v. I. zu Sternberg gehaltenen Landa

tag betreffend.

418) Anfragen und Vorschläge verschiedenen Inhalts.

49) Uebersicht der Getreidepreisse in den Herzogthumorn Schleswig und

Holstein im Jahre 1821. 20) Nachträge zu fruheren Lufsätzen, 24) Nache
richt von der bisherigen Subscription zur Preisaufgabe,

4) Ein kleiner uin.zr c des schwedischen Krieges
Bi einer andern Gelegenheit ist erwähnt worden, *) daß
die Geschichte des schwedischen Krieges von 1643 ~ 1645,

in dem Torstensohn und Wrangel unsere Herzogthüncr
heimsuchten, und der Karserliche Heerhaufen unter Gallas

die Norh nur zu vergrößern, derselben aber nicht abzuhelfen
vermochte, vollständiger beschrieben werden könnte, als gesche-

s
insbesondere
üge ist,
sich und
noch daß
sammeln
ließen. manche einzelne denktwücdige
Auf den kleinen Beitrag zur Geschichte jenes Krieges und
zur Characteristik der Zeit, der hier mitgetheilt werden oll,
*) Kieler Blätter 7ter Band S- 322.

w..
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bin ich ganz zufälligerweise bei Durchsicht der reichhaltigen

Dissertationensammlung unserer Universitätsbibliothek gestoßen.

In einem zur criminalistischen Literatur gehörigen Bande
“Num. 2252 bezeichnet) ist am Ende eine kieine Schrift enthalten, die aus einem einzigen Bogen in Quart besteht und

folgenden Titel führt: „Kurzer und warhaftiger Bericht, Wer
der Schnapphanen, Straßenräuber vnd Landdiebe Orden in
Holstein Anno 1644 gestiftet und auf die Brine gebracht,
wie sie verpfleget, mit Kraut und Lot versehen und vor ihre

trewe Dienste kühftig begnädiget vnd begabet werden jolten,
aus nachfolgender Straßenräuber vnd Schnapphanen friiwilligem und peinlichem Bekenntnisse gezogen und männiglichen,
der dieser Straßenräuber und Landdiebe Rotten von Herzen

feind ist, zur Nachricht zu Papier gebracht und publiciret.
Im Jahr 1645.-- . Der Verfasser, Abraham Reinhard,
schwedischer Generalauditeur, hat dem Hamburger Senat die
Ehre erwiesen, ihm sein Werklein zuzueignen, weil jene von
dem Verfasser, so benannten Straßenräuber und Schnapphanen

oder Teuffels Kinder, wie er sie auch wohl nennt, die freien
Commerzien unsicher gemacht und gesperrt hatten, und es
dem Senate angenehm seyn werde. zur Ergreifung und Bestrafung der verderblichen Leute mitzuwirken.
Aus dem Bericht selber geht hervor, daß diese von den
Schweden zum Tode verurtheilten

und hernach von dem

schwedischen Generalauditeur so schmählich gemißhandelten Leute

eine Art von Freicorps bildeten, welches der Amtmann zu

Segeberg, Jasper von Buchwald und der dortige Hausvogt Herrmann von Hatten eingerichtet hatten, um aller
Orten und Enden auf die Schweden Acht zu haben und jede

für di: Schweden b-stimmte Zufuhr aus Lübeck und Hamburg
abzuschneiden. Auch sollten sie die Schwedijchen sammt ihrem
Anhang und ihren Correspondenten verfolgen und ausrotten,
Thnen waren gute Quartiere versprochen, an Kraut und Lot

sollte es ihnen nicht fehlen, und wenn die Schweden erst aus
dem Lande getrieben wären, so sollten sie von aller Dienstbarkeit befreit se nn,
nannt werden.

und treue Knechte oder Leute ge[

Das ganze Corps, wenn man es so nennen will, welches

durch freiwillige Werbung war gebildet worden, und größtentheils aus Söhnen von Bauern im Amte Segeberg bestand,
{aus den benachbarten Aemtern und Difstricten scheinen nur
wenige an diesen kriegerischen Unternehmungen Theil genommen zu haben) war in sechs Rotten eingetheiit, die theils von.
Corporalen, theils von Capitainen befehligt wurden. Die erste

Ä

115

aus 24 Mann bestehende Abtheilung gerieth mit einem ss&lt;{wedischen Corps unter dem Obristen von Würzburg bei Ellernbrock in Gefecht. Die nicht auf dem Platze fielen, wurden
gefangen genommen, (nur acht scheinen den Schweden in die
Hände gefallen zu seyn) und von unten auf gerädert, der

Heerfihter aber ward gespießt, welches der schwedische General-

uditeur eine gerechte und wohlverdiente Strafe nennt. Diese
sbrhettuns war, wie es in dem Berichte heißt, am besten
eschaffen.

| fe! zweite, 40 Mann starke, wohlberittene und wohl:

mondirte Abtheilung bewachte die Straße von Lübeck nach
Hamburg. Die dritte Abtheilung bestand aus 30 Mann zu
Fuß, die vierte aus 20, die Z5te aus 25 und die 6te aus
40 Mann.
Ale diese Abtheilungen waren nicht bericten.

Das ganze Corps zählte also 169 Mann. Diese Angaben
des Berichts beruhen auf den Aussagen der gefangen genommenen und nachh-r hingerichteten Leute aus der ersten Ab-

theilung,.

Zur Zeit, als der Generalauditeur seinen Bericht

erstattete, waren die übkigen fünf Rotten noch in Thätigkeit,

und es wird nicht undeutlich zu verstehen gegeben, daß sie den

Schweden vielen Abbruch gethan hatten, und daß die Schweden ferner von ihnen zu leiden fürchteten. Der Berichterstatter bemerkt, sie hätten auf die Hülfe Anderer gehofft, und sich
damit gebrüstet, es würde alsdann der Schwedischen Gedachtniß in Holstein bald aufhören und ganz verlöschen. Viele der

Theilnehmer, die nämlich den Gefangenen bekannt waren, sinb

in dem Berichte namentlich aufgeführt. Die Genannten sind
größtentheils aus den Dörfern Kattendorp und Schmalfeld,

Watkendorp, Vinzier und Heidmühlen.

Die einzelnen Namen hier zu wiederholen würde von geringem Intereis~ seyn. Doch verdienen zwei genannt zu werden. Asmus Litke von Heidmühlen, Corporal und Anfühse
rer der 5Sten Rotte, wird als derjenige bezeichnet, welcher die

Werbung für das Unternehmen eifrig betrieben habe. Hans
Brunst von Schmalfeld, war Corporal und Anführer der zwei-

ten Abtheilung. Dieser Abtheilung giebt selbst der Generalauditeur das Zeugniß, sie sehe so stattlich aus , daß man anfäng-

lich meinen sollte, es wäre eine ehrliche, auscommandirte Soldatenparten.

–~

Wie der Feind ein solches Unternehmen, als wovon im

Vorhergehenden ist berichtet worden, angesehen hat, kann unter
Urtheil nicht bestinmen. Von den Feinden seines Vaterlandes
verfolgt und geschmäht zu werden, gereicht Niemandenzur

©
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Schande. Wir können es nur rühmlich finden, daß die Bürger des Staats auf ihre eigne Hand und ohne ausdrückliche
Autorisation der öffentlichen Gewalt (die stillschweigende Auktorisation wird der Regel nach immer vorausgesetzt werden
können) den Landesfeinden so viel Abbruch thun als möglich

ist, und als ohne anderweitige Nachtheile geschehen kann.
Es i't in den neueren Zeiten unter den Criminalisten ein

sel$samer Etreit darüber geführt worden, ob es nicht strasbar
sey, wenn Nrivatpersonen auf ihre eigne Hand mir den Feinden ihres schon im Kampf b-grisfenen Vaterlandes auch Krieg
beginnen. Noch vor Kurzem hat v, der Becke *) die Frage
bejaht ; O erst e d **) dagegen sie, und zwar nach unserm Berdünken aus triftigen Gründen, verneint, und die Verantwort-

lichkeit dor Bürger in dem angegebenen Falle darauf beschränkt,
wenn die Art und Weise, wie gegen den Feind verfahren wird,
durch Anreizung und Erbitterung desselben dem Wohl der
Mitbürger Gefahr bringt. Dabei wird es sich jedoch von selbst
verstehen, daß alles, was gegen den Feind unternommen wird,
als ein Versuch zur Vertheidigung des Landes muß angrsehen
werden könne, und nicht aus denjenigen Motiven hervorgehe,

die bei fonstigen Mordthaten, Todtschlägen und Beraubungen
zum Grunde liegen. Innerhalb dieser Grenzen gehalten ist der
Grundsatz, daß Jeder dem Feinde möglichsten Abbruch thun
dürfe, und daß ein solches Handeln nicht nur gesetzmäßig, sondern lobenswerth und belohnungswürdig sey, vollkommen richtig, und es ist jedem Staate viel daran gelegen, daß er recht
lebendig erkannt und anerkannt werde.

.

2) Ueber die Krankenpflege der Armen.

Es ist eine eben so schwierige als wichtige Aufgabe, die Grenze
zu bestimmen, zu der die öffentliche Vorsorge für kranke Arme sich
erstrecken und über die sie nicht hinausgehen darf. So viel scheint
indeß gewiß zu seyn, daß die gegenwärtige Praxis das gehörige
Maaß weit überschreite, und den Armen eine Krankenpflege

zu Theil werden lasse, die mit allen bürgerlichen Verhältnissen
in directem Widerspruch steht. Wir sagen nicht zu viel, went
wir behaupten, daß für viele Arme in Krankheitsfällen mehr
*) Neves Archiv für das Criminalrecht 1. Bd. S. 404-410.
**) Neùes juristisches Archiv 21sker Band S.67.
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bezahlt werden muß, als mancher, der selbst zur Armencasse
contribuirt, für seine eigene Person, für Frau und Kinder
aufwenden kann.
Ö Welche übertriebene Forderungen in dieser Bezahlung bisweilen gemacht werden, zetgt der Aufsatz, den wir aus dem

Schweriner freimüthigen Abendblatte entlehnen, und wie groß
oft die Ausgaben sind, welche die Commünen für ihre kranken

Armen abzuhalten haben, das zeigen in practischen Beispielen

die darauf folgenden beiden Rechnungen, die eine holsteinische

Marschcommüne hat bezahlen müssen.

Aus. dem freimüthigen Abendblatteé.
Schwerin d. 25sten Juni 1819.

Die, Sorge für die Armen ist dem Staate eine heilige
Pflicht. aber näher noch liegt die Theilnahme für die Unglücklichen, die der Dämon der Krankheit gefesselt hält; die

Versäumung dieser ehrwürdigen Pflicht ist die größte Sünde
gegen Gott und die Menschheit, ein empörender Frevel gegen
die Natur z . und wie häufig wird er nicht begangen?

Däs

zarte Mitgefüt,1 fur das Unglück scheint aus unserer Zeit ver-

schwunden, die Selbstsucht und der schmutzigste Cigennutz haben
dasselbe getödtet und verschlungen. Die Rücksicht auf das
Geld ist kleinlich und gemein, wo es gilt des Lebens höchsten
Preis + das Leben selbse

Die Bienensorgen hat die hoch-

sinnige Zeit verachten gelehrt, Götteroläne um der, Menschheit
heiligste Güter sollen die Seelen entflammen;

wo man aber

der Sorgen nächste, die um das physische Wohl versäumt, wie
kümmert man sich da um der Sceien Heil! Man sollte heiter und frei das Leben hingeben, wo es die Menschheit, wo
es die Bildung der Zeit, wo es die Sternenkrone des Nachruhms gilt; aber um des armseligen Geldes willen söll man
es nicht untergehen und verkommen lassen. Man soll keine
Mittel scheuen, um dem Armen, Unglückiichen zu helfen, dem

Verzweifelnden seine Schmerzen zu lindern, selbst noch, wo
die Kunst ihre Mittel versagt, in der Angst des Todes, in
der Beklemmung des scheidenden Lebens ihn erfrischen und
laben.

;

;

,

Zu Euch, Väter und Bürger meiner Vaterstadt, rede ich
zunächst dies ernste Wort der Mahnung; aus freundlicher
Sshonung unterlasse ich zur Zeit die nähere Entwickelung.

Ihr habt der Mittel genug - in Händen, um Eure heiligste

Pflicht zu erfüllen, wuchert mit Geist und Gemüth mit dem
Euch anvertrauten Pfunde zum Nuten und Frommen der
Eurer Obhut vertrauten Armen; beschämt und verachtet jene
A
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Selbstsucht und jene Kleinigkeitskrämerei, die leider so sehr
unser Zeitalter schändet. Wenn ernst und fest Euer Gemüth
das Gute will, dann wird der Verstand und die Weisheit zu

dessen Erfüllung nicht fehlen! Und Ihr, meine Freunde,
Aerzte der Stadt, erwägt Euren hohen Beruf, erfüllt ihn mit
Ernst und Treue, Ihr seyd Organe der heilenden Naturkraft ~ bedenkt daß der Arme wie der Reiche gleiche Rechte

hat zu ihren Arzneien und zur Theilnahme an den Gesetzen
der Heilung; entweihet nie den Schlangenstab der Asklepiaden
durch schmutzigen Eigennuß, ~ denn nicht den Götzen des

Metalls, sondern dem heilenden Gotte habt Ihr EuerLeben

verschworen!

Friedland, den 2sten April 4819.

Dr, Göden.

.

Berechnung wegen der beiden Kranken N. N. und N. N., welche für
Rechnung der N. Armencasse im hiesigen Arbeitshause lagen,
und daher an Kostgeld bezahlt worden ist. ~~ (Das Kirchspiel
N. ist eher ein kleines als ein großes zn nennen. Die ganze

Armenkasse-Rechnung d. J. ist gewesen 9000 Mk.)
Ds. N. ist vom 31. März 1816 bis den 11ten Juny
1847 ir Arbeitshause gewesen, sind 438 Tage, a Tag 6 ß.
Kostgc d ij:

.

164 Mk.

4ß.

Für 53 Wochen Waschgeld, a Woche 14! ß.
(a Monat 6 ß.)
An Medicamenten während dieser Zeit aus der
N. Apotheke, nach einem speciellen Auszuge
aus den Rechnungen ‘erhalten, im Ganzen
Den 412. Juny ist er bei N. in N. in die Cur
gekommen, und den 29. Sept. 1818 als ge-

sund abgeliefert; an N. sind laut specificir-

ten Rechnungen bezahlt,
a) für die Cur, Kostgeld und Medicin 839
b) für Kleidung während dieser Zeit
4.4
Summa Courant 1306 Mk. 6 ß.
NR Die Kleidungsstücke welche N. im hiesigen
Arbeitshause erhalten, lasssen sich nicht genau

bestimmen, daher hier nicht aufgeführt.
Der N., ein Sohn des N. hier im Kirchspiel, alt circa 18 Jahr, ist jelzt bei einem
Weber in die Lehre verdungen, erhält aber

rÔÔ
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zum fernern Gebrauch seines Schadens
noch immer Medicin, und hat nach der

letzten Quartal-Rechnung aus N. erhalten

an Medicamenten für .

&lt;©
14 Mk. 15ß.

)

N. N., gebürtig in der Normandie in Frankreich, ist

vom 12ten August 1817 bis d. 8ten Novbr. inc]. 1818, als

krank imhiesigen Arbeitshause gewesen, sind 454 Tage, a Tag
6 ß. Kostgeld, : .

170 Mk.

4 ß.

Den Sten November ist er gestorben daselbst,
circa 3559-36 Jahr alt. – AnN. Arztlohn,
noch außer dem Arbeitshause

.

Für 60 Wochen Waschgeld (im Arbeitshause)
a Woche 13 (pr. Monat 6 ß.)

.

An Medicin während dieser Zeit, nach einem

speciellen Auszuge aus. den Rechnungen,

) eus der t “ht: in Ganzen
»)

aus

der

N.

eke

dito.

.

An !! Krankenwärter N. seine gehabten Auslagen bezahlt, für Verband, Igelsselzen tc.
laut Rechnungen

.

Für Wein bezahlt, laut Rechnung .

Summa Courant Z5361 Mek. 13 ß.
NB. Auch bei diesem lassen sich die dieser Zeit
von der Ca, je erhaltenen Kleidungsstücke
nicht genau bestimmen. Da der Verstorbene

hier geheirathet und daher seine Frau für
ihr Kind Unterstützung genoß, so könnte
auch dies wol witgerechnet werden; nämlich vom 13. Octbr. 1817 bis d. 7. Novbr.
incl. sind 55 Wochen, a Woche 8 ß. ist _ 27 Mk.

8 ß.

Summa SJ Mtsb;
N. N., p. t. Armenvorsteher.

Z.

Auf Verlangen der Herren Armenvorsteher zu N. habe
1817 vom 11. Juny bis 1818 d. 29. Sept. sind 68 Wochen

an gehabter chirurgischer Bemühung und Curirung N. N.
seinen Kniesschaden, für die ganze Cur und des Tages drei
Mal zu verbinden

..

.300 Mk.

Latus 300 ME.
49
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Transport 300 M.

Für 68 Wochen Kostgeld, a Woche 6 Mk. ise.e.

409

Für die ganze Cur an Medicin bezahlt

10.5

.

.

Für ein halbes Jahr a Tag 1 ß. für Brandtweinsdrank bezahlt

.

Für reine Wäsche in der ganzen Zeit bezahlt__
..
Summa 6839 Mek.

N., den 29sten Septbr. 1818.
An die Armencassse mit Acht Hundert

N,, Chirurgus.

Neun und Dreizig Mk. assigniret in
der Armenversammlung d. 3. Nov. 1818.

richtig bezahlt ersatten:
Ddu~

Der einfachsie und einleuchtendste Grundsatz, von dem
man bci Regulirung des Armenwesens überhaupt und der

Armen - Krankenpflege insbesondere ausgehen muß, ist ohne

Zweifel, daß kein Mitglied der Armencasse, sey es in gesunden
oder kranken Tagen, ein Wcehreres oder Besseres verlangen
könne, als der Unvermögendste unter den Contribuirenden' sich
und den Seinigen zu geben im Stande is.. HDarnmit ist nicht
gesagt, daß dem Armennichts mehr gegeven werden solle, als
dies geringe Maaß der öffentlichen Unterschßung. Allein die-

ses Mehrere muß ihm als Spende der Privatwohlthätigkeit,

und aus den für die Armen bestehenden öffentlichen Stiftungen
gereicht werden. Hält man den angegebenen Grundsaß; fest, und
berücksichtigt man dabei dasjenige, was in den ärmern Familien,
die keine ösfentlici + Unterstützung genießen, für ihre Kranken zu
geschehen pflegt, .» wird man aller Wahrscheinlichkeit nach da-

hin kommen, t.e z;csetzliche Nothwendigkeit, alle Krankenpflege
der Armen gänzlich aufzugeben, und die Armen in solchen

Fällen an die Mildthätigkeit ihrer Mitmenschen zu verweisen.
In welchem Falle es die Armen ambesten haben werden,

dürfte sehr die Frage senn.

Wo Hülfe dringend nöthig ist,

wie bei gefährlichen äußern Beschädigungen, und bei. Entbin-

dungen, wird die Hülfe niemals fehlen, und wird als freie
Gabe größern Werth haben, als wenn sie ein Recht ist, das
allenfalls ertrolt werden kann.

Das jetzt übliche Verfahren ist auf allen Fall nicht zu
billigen. Der Grundsatz, den Armen in Krankheitsfällen ärztliche Hülfe angedeihen zu. lassen, ist selber zu unbestimmt, und
giebt für das, was geschehen soll, gar keine Grenzez er har:
monirt nicht mit andern Vorschriften unserer Gesetze, und er
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[tft in directem Widerspruch mit allen bürgerlichen Verhält-

nissen. .

Der Grundsatz ist zu unbestimmt. Denn was heißt ärztliche Hülfe? CGehört dahin bloß die Hülfe des nächsten Urztes und solcher Arzneien, die in der nächsten Apotheke zu finden

sind?

Oder soll vielmehr derjenige Arzt aufgesucht werden,

von dem die Hülfe am sichersten zu erwarten ist? Gehören
die Heilquellen des Auslandes nicht auch in die Classe der

Arzneimittel?

Ich sehe nicht, wie man hier eine Grenze

finden und der Forderung ausweichen will, daß es dem Armen

möglich gemachr werden müsse, die Hülfe der in ihrem Fache
ausgezeichnetesten Aerzte zu erhalten, ja selbst Brunnen; und
Badereisen vornehmen zu können. Wahrlich es würde manc&lt;es Menschenleben erhalten seyn, wenn die Umstände es gestatteten, alle Hülfsmittel zu gebrauchen, welche die Kunst und
die Natur in so reichem Maaße darbieten,

Auffallend ist ferner der Widerspruch, in dem die jetzige
Krankenpflege der Armen mit demjenigen steht, was die Ge-

see über die Behandlung kranker Schiffsleute verordnen.
Aufwartung, Licht, Kost und Herberge ist alles, was ein Erkrankter von dem Schiffer verlangen kann, wenn sich kein eigner Schifsarzt am Bord befindet. Und selbst die Kost braucht
keine andere zu seyn, als die gewöhnliche Schiffökost. Wenn
hier, wie es scheint, etwas zu wenig für die Erkrankten ge-

forgt wird, so dürfte auf dem Lande zu viel geschehen.
.

Durch die jelzige Krankenpflege werden die bürgerlichen

Verhältnisse in einem nicht geringen Grade verletzt und gleich-

sam auf den Kopf gestellt. Mancher, der in ähnlichen Fällen
für ärztliche Hülfe, wenn Frau und Kinder erkranken, nichts
auszugeben im Stande seyn würde, muß die Cur erkrankter
Vagabonden mit bezahlen, und für die Armenherbeischaffen
helfen, was er sich und den Seinigen versagen müßte. Es
ist irrig, wenn mancher etwa denken mag, daß jeder auf Cur

und ärztliche Hülfe Alles wende, und sich, so zu sagen, ä
tout prix euriren lasse. Selbst in vermögenden Familien hat

die Ausgabe in Krankheitsfällen ihre angewiesene Grenze, die

durch die Vermögensverhältnisse bestimmt wird. Man kann
selbst in einem gewissen Sinne wohl sagen, daß ärztliche Hülfe
als ein Luxusartikel betrachtet werde.

Frage man einmal die

Apotheker, wie viel weniger sie im vorigen Jahre eingenom-

men haben, als in den frühern. Von Einem, der eine sehr
gut eingerichtete Apotheke besilt, und keine Concurrenz zu bestehen hat, ist mir bekannt, daß er um Neujahr 1822 beinahe

200 Rechnungen weniger hatte, als in den vorhergehenden

r
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Jahren. Zeigt dies nicht deutlicher, als man wünschen möchte,
daß viele Familien auch in Hinsicht auf ärztliche Hülfe sich
haben beschränken müssen? Sind aber wohl im vorigen Jahre
die Kosten der Armen: Krankenpflege geringer gewesen als sonst ?
Es hat weniger wider sich , wenn durch öffentliche Kran-

kenhäuser für kranke Arme gesorgt wird. Nacheiner für Dännemark erlassenen Königlichen Resolution vom Gten Juni 1806

sollen in allen Aemtern Krankenhäuser in verhältnißmäßiger
Anzahl, (1, L oder auch 3 in jedem Amte) errichtet werden.
Besser wäre es aber, wenn solche öffentliche Einrichtungen nur
durch Privatvereinbarungen, durch Schenkungen und Vermächtnisse zu Stande gebracht würden.
_

Wenn ganze Districte zu arm sind, um einen Arzt zu be-

zahlen, so wird auch wohl die Forderung gehört , daß auf
Staatsfkosten ein Arzt angestellt werden müsse. Das wäre
eine Armen:Krankenpflege ganz eigner Art, und kann zum Beweise dienen, was man in unsern Tagen nicht alles vom Staate

verlangen zu dürfen glaubt.
3. Nachtrag zu dem Anfssatze über Lotteriecollecten
1n d en Dörfern.

(Erster Band S. 413. )

Als ich im vorigen Jahre durch den Anblick einer Lotteriecollecte in dem Kirchdorfe Bargteheide überrascht ward, und
miich veranlaßt sah, den oben exwähnten Aufsatz für das
Staatsbürgerliche Magazin zu schreiben, . glaubte ich, daß ein

solches Institut in einem Dorfe etwas sehr seltenes sey und
mit Recht Aufmerksamkeit errege; seitdem aber bin ich eines

bessern belehrt worden, und habe erfahren, daß nicht wenig
Dörfer, zumal in der Nähe des hamburgischen Gebietes, sich
eines gleichen Borzuges zu erfreuen haben, Sdo ist eine Col:
lecte in dem Pinnebergischen Dorfe Popp enbüttel. eine in
Schlee ms, nahe bei Schisfbeck im Amte Reinbeck, eine dritte
aber in demselben Amte, zu S ande, ganz nahe vor Bergedorf, scheint mir von allen die bemerkenswertheste zu seyn,
denn dort wird das Geschäst des Collekteurs von dem –~ Schul -

lehr er *) des Orts betrieben, Es dürfte wohl überflüssig
seyn, etwas darüber zu sagen, wie unvereinbarlich das Amt
*) Behrens heißt der Ehrenmann,
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eines Schullehrers mit dem eines Collecteurs seyn sollte,
dem Leser werden, auch ohne mein Erinnern, sich Gründe
genug dafür aufdringen. Mur die zwei Fragen muß ich aufwerfcu. 4) Sollte es den dortigen Schulinspectoren wohl bekannt seyn, daß der Schulmeister zugleich die Collectur für
die Zahlenlotterie betreibßk? %) Welches von seinen beiden
Geschäften sollte ihm wohl am mehrsten einbringen, das Schulhalten oder das Collectiren, und welches sollte er ebendaher
wohl als Haupt- und welches als Nebengeschäft betreiben ?
Das am 2Msten Nov. v. J. von dem Hamburger Senat

erlassene, erneuerte Mandat wider das Einsetzen in die Zah-

lenlotterien, dessen in diesen Blättern schon einmal erwähnt
ist, enthält unter andern auch die sehr zweckmäßige Bestimmung, daß alle unter der Armenordnung stehenden Armen
(d. h. die von derselben Unterstützung erhalten), wenn sie des

Lottospielens überführt werden, mit dem Zuchthause bestraft
werde. sollen. Allgemeine Verbote des Einsetzens können da,
wo das Lotto eine Staatsanstalt ist, natürlich nicht existiren.
Allein die Theilnahme an diesem gefährlichen Spiele denen zu
untersagen, die von ihren Commünen vermöge eines angebor-

nen oder erworbenen Heimatrechts unterstützt werden müsssen,

das scheint mir so wenig eine Inconsequenz, daß ich vielmehr
finde, jede Commüne müsse berechtigt seyn, einem erweislichen
Lottospieler sofort jede Unterstützung zu entziehen *). Müssen
dieselben doch leider so manchen ernähren,der sich größtentheils
durch dieses Spiel zur Armuth heruntergebracht hat.
Das Lottospielen der Armen mit Zuchthanusstrafe zu bele-

gen, dürfte indeß nicht anzurathen seyn, denn ich möchte nicht
dafür einstehen, daß tie sämmtlichen Zuchthäuser der Herzogthümer Raum genug haben, alle diejenigen aufzunehmen, die
sich dieser Strafe schuldig machen würden, so allgemein ist die
Lottosucht auch in den untersten Volksclassen verbreitet, **)
.“zs
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Gelegentlich erinnern wir an die Nachrichten, welche Niemann in der Vaterlandskunde 1. Bd. S. 142 von unsern
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Während in unserm Lande wegen der Versorgung der
Armen eine Verordnung gilt, welche den Commünen in die-

ser Hinsicht sehr schwere Verpflichtungen avflegt, die noch
durch manche andere Ursachen höchst drückend werden, sollte
man wenigstens erwarten, daß manfür so viele, freiwillige
und aezwungene Opfer, die man dem Armenwesen bringt,
vor - er Belästigung durch Gassenbettelei gesichert wäre. Die

käglich- Erfahrung lehrt aber, daß dieses keinesweges der Fall

ist, vielmehr wird nicht allein auf dem Lande, sondern auch

in den mehrsten Städten noch häufig gebettet. Ich rede
hier nicht von den alten, schwachen Häusarmen, deren es wohl

f! jedem Otte einige giebt, die außer der Unrerstützung , die

sie von der Armencasse erhalten, wöchentlich an einem bestimm-

ten Tage, gewöhnlich Sonnabends, in gewissen Häusern eine
kleine Gabe abholen, um sich dann und wann eine außergewöhn-

liche Erquickung zu verschaffen; die Belästigung, von der hier die
Rede ist, ~ entste. ! durch herumlaufende, theils ganz heimathlose Menschen, von denen viele das Betteln zu ihrem Gewerbe

machen. Die Mehrzahl dieser Bettler besteht aus Fpandwerksburschen und hauptsächlich aus bea b schied ig ten Soldaten,
Wenn auch die erstere Classe oft nur aus Gewohnheit bettelt,
öfterer neh, weil sie, während ste in Arbeit stehen, lieber ihren Verdient Sonntags herdurch bringen, als ihn für die
Zeit, wo s.. weiter wandern müssen, ersparen, und so in
Noth gerate, se kann doch bei ihnen der Fall eintreten,

daß sie lange noch Arbeit suchen müssen und wirklich im hohen
Grade hülssbedürftig werden, so daß die Unterstützung, die sie
von ihren Handwerksgenossen oder von der Armencasse erhalten, nicht zureichtz unter solchen Umständen kann es, wenn
auch nicht gerechtfertigt, doch entschuidigt werden, wenn ein

wandernder Handwerksbursche eine milde Gabe heischt, *)
ZU.

D§

Als bürgerliche Anordnung kann das Bettelu (Fechten) der
Handwerksburschen nimmermehr entschnldigt werden. Ist das
Wandern der Handwerksburschen wirkl.%7 vothwendig und dem
Gewerbe förderlich, wie solches unter andern, Ra über das

Zunftwesen, Leipzig 1816 . 20 behanptet; so muß auch der
Staat Veranstalt1ugen treffen, daß dies mit der geringsten

Belästigung des Gemeinwesens geschehe, und die Bettelei isr

die höchsie, denn sie artet in eine ung.messene Stener ans,

die der Bettler beitreilt.

Veranftalt"ig vun Arbeit und ein

wiewohl nur mäßiger Zehrpfenning, dürften als Mittel gegen
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Ganz anders ist der Fall der beabschiedigten Soldaten; diese,
in nicht geringer Anzahl, nicht selten mit Familien, beständig
im Lande umherziehenden Vagabonden, sind eine wahre Landplage, und es ist unbegreiflich, daß diesem Unwesen nicht gesteuert wird.

Sind dergleichen Leute Landeskinder , so müssen

sie irgendwo Heimathsrechte besizen, und es ist kein Grund
denkbar, warum nicht sie, gleich andern Dürftigen, von der

dazu verpflichteten Commüne versorgt werden sollten; sind ste

aber Ausländer, so müßte vom Staate bei ihrer Entlasung
aus dem Soldatenstande dafür gesorgt werden, daß sie irgendwo
ein Unterkommen fänden, und nicht dem Publikum zur Last
fielen. So vjei mir bekannt ist, sind die Garnisonscompagnien
in Friedrichsort und Nyborg nebst dem Christians Pflegehause
in Eckernförde zur Aufnahme solcher Individuen bestimmt, ich
weiß aber auch, dgß es früher wohl der Fall war, daß Leute,
die mit der Weisung beabschiedigt waren, sich nach einem von

diesen Orten zu begeben, es vorzogen, im Lande herum zu

vagiren und sich durch Betteln zu ernähren. Sind nicht
vielleicht die Polizeibeamten, denen die Pässe und Abschiede,
in welchen die gegebene Bestimmung bemerkt ist, vorgezeigt

werden müssen, angewiesen, dergleichen Vagabonden anzuhal-

ten und fur ihr Hinbringen nach dem angewiesenen Orte
Sor,e zu tragen? Wie dem aber auch sey, gewiß ist es,

daß der Unfug des. Bettelns solcher Beabschiedigten groß ist,

daß fie nicht selten, wenn sie abgewiesen werden, ungestüm
und grob sind, ja daß sie auf dem Lande, zumal in abgelegenen Wohnungen, die ihnen verweigerte oder nicht reichlich
genug gebotene Gabso gewaltsam erzwingen, nicht zu gedenken,
daß sie oft räuberisch verfahren, wie mir denn ein Fall bekannt ist, wo ein solcher Kerl, der nur einen alten. krank im

Bette liegenden Mann und einige Kinder in einer Kathe
fand, mit Gewalt die in der Stube hängende Wanduhr mit-

wh. größten Zusammenfluß solcher Bettler von Profesion sieht man auf den Jahrmärkten, am stärksten ist er mir
in Ploen und Segeberg vorgekommen, wo man vor ihrer Zu-

dringlichkeit sich kaum zu retten vermag, und nicht im Stande

dieses. Unwesen empfohlen werden.

Reichliche Verpslegung

durch Bespeising und Geld bewirkt Belästignng solcher milden

Anstalten, indem faule und unverschämte Handwerksbursche
oft eigene Tagereisen machen, um dergleichen Vortheile zu
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ist, auf der Gasse oder dem Markte mit Jemanden einige
?. "genblicke ruhig zu sprechen, ohne auf die unverschämteste Weise
gestört zu werden. Vornials wurden von Zeit zu Zeit Streif:
züge gegen vagabondirendes Gesindel im Lande vorgenommen,

sie sind aber in den letzten Jahren außer. Gebrauch gekommen,
vermuthlich weil sie wenigen Erfolg hatten; auf einem Jahrmarkt. würde man gewiß eine bedeutende Anzahl solcher be-

schwerlicher und gefährlicher Menschen auf einmal einfangen

. wider ihren Unfug zweckdienliche Vorkehrungen treffen
FEonnen,

&gt;
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5) Ernenuerte Klage über Hundeunfug.

Schon in den Schlesw. Holst. Blättern für Polizei und
Kultur vom Jahre 1800 im Aten Stücke findet sich eine
Klage über den Hundeunfug in Städten und Dörfern. Jetzt
da seit jener Klage 22 Jahre verflossen sind, kann man sie

noch mit gleichem Rechte führen. Zwar sind im Jahre 1807
zwei Verordnungen erlassen, welche zur Absicht haben, die
Beschwerden und Gefährlichkeiten, welche diese Thiere veranlassen, durch vernünftige Einschräntungen zu heben. Dessenungeachtet giebt es nur wenige Orte, wo man die Wohlthaten
diescr Verordnung genießt; fast allenthalben wird.man in den

Städten wie auf dem Lande, jeden Augenblick von wüthigen
Hunden angebelit und oft weite Strecken verfolgt. Zwar
sieht man in einigen Districten, daß in der heißen Jahreszeit
den Hunden Knüppel angehangen werdenz allein theils hilft
diese Maaßregel so gut wie gar nichts, theils wird sie auch
dadurch. völlig unnütz, daß der Befehl nur nach dem Buchstaben und nicht nach dem Sinne befolgt wird, indem man dem

Hunde ein kleines, leichtes Stückchen Holz an den Hals

hängt, welches ihn nicht hindert, den Wanderer so lange zu
verfolgen, wie er will.

Eine in der genannten Klage nicht angeführte Beschwerde,
welche die Hunde häufig verursachen, ist ihr nächtliches Herumlaufen in den Straßen, wo sie oft. stundenlang in einem

k!: bellen, und Gesunde und Kranke um Ruhe und Schlaf
ringen.

Was kann wohl die Polizeibeamten bewegen, dergleichen

Unfug zu dulden, und nicht auf die Befolgung der dawider

erlassenen Verordnungen aufs strengste zu halten? Unbekannt
kann er ihnen unmöglich bleiben ~ und die Mühe ist doch

nicht so gar groß, eine in Vergessenheit gerathene Verordnung

.]
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wieder in Erinnerung zu bringen. Wenn dann nur ein Paar

Uebertreter derselben gehörig bestraft würden, so würde das
schon den übrigen zum Beispiel dienen, und der Grund zu

solchen Klagen, wie die gegenwärtige ist, gehoben werden.
Ü.
E,,.M.)

6) Das Klatschen der Fuhrleute.
Vor etwas mehr als 30 Jahren, zu der Zeit, wie der Geheimerath v. Schack Oberpräsident in Kiel war, ward dort

den Fuhrleuten das unnütze und beschwerliche Klatschen mit

den Beitschen in den Gassen der Stadt verboten. Aufgehoben
ist dieses Verbot nun wohl nicht, aber es scheint, wie so manches andere, in Vergessenheit gekommen zu seyn, denn man
hört jetzt in Kiel das Klatschen der Peitschen eben so häufig,
wie anderswo. Wünschenswerth wäre es, wenndieser unnütze
Lärm, der so widrig anzuhören ist, und bei welchem der Vor-

übergehende so leicht einen Hieb ins Gesicht bekommen kann,
in Kiel sowohl als in den übrigen Städten, verboten und,
was das wichtigste ist, ein solches Verbot auch befolgt würde.
.

v
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7 ungefähre Uebersiht des Betrags der
Stipendien in den Herzogthümern.

Nach der von dem Schleswigschen Oberconsistorio einge-

gangenen Liste beträgt die Summe der für das laufende Jahr

vertheilten Stipendien (ohne daß das Römersche, Meinkensche,

Hallensche und Arnold Behrensche damit ibezrife
sind),
106 Rthtr.
Die Stipendien im Herzogthum Holstein betragen
nach der officiellen Liste
Von der Universität werden jährlich an Stipendien

vertheilt ungefähr

Dazu kommt noch
das Convict, welches im Durchschnitt 55 bis
60 Studirenden zugetheilt ist. Es kann angeschlagen werden zu
Demnach beträgt die Summe, welche aus öffent:
lichen Fonds zur Beförderung der academischen
Studien in den Herzogthümern Schleswig und

Holstein jährlich ausgegeben wird
_

2150 Rthlr.
6751 Rthir.

Nach Verhältniß der Größe unsers Landes ist diese Summe

nicht unbedeutend.

FL
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86) Na &lt;h ri ht von der Fahrt durch den

schleswig-holsteinischen Canal.
Die Listen über die Canalfahrt von der Eröffnung an im
Iahr 1724 t.3 zum Zahr t798 inclusive hat Niemann
im Handbuche der Vaterlandskunde S. 58 zusammengestellt.
Im Jahr 1799 gingen durch 2530, im Jahre 41800 etwas
weniger, 2139; Niemanns Blätter von 1801. Schlesw. Holst.
Chronik Num. 2. S. 20. Im Jahr 1801 war die Anzahl
der durchgegangenen Schisfe 2398. Niemanns Vaterlandskunde II. Heft S. 197.. Das folgende Jahr gab eine größere Summe, nämlich 3649. Daselbst I]. S. 93. Dies
ist die späteste der uns bekannt gewordenen Angaben. - Für

die letztverflossenen neun Jahre erhellet die Canalfahrt aus

folgender Uebersicht.

1813. Vom 1. Februar bis im December

gingen durch

"«ril bis 25. Dec.

„952 Schiffe.

A z!23. D :c;

z bis 31. L'ec.
„Z'rz bis L2. 2N:c
FeLr. bis 4 1.1.2.:c.
"mz; bis.

?. T :.

März kis 24. 21..-.
März bis 34. Dec.

27

Die Vergleichung mit den früheren Listen ergiebt, daß
die Canalfahrt im Ganzen zugenommen hat. Das Maximum
der durchgegangenen Schiffe in der Liste in Niemanns Handbuch ist im Jahre 1793, wo die Zahl 2290 betrug,. in den
mehrsten Jahren war sie aber geringe. Nur im Jahre

1802 war sie größer als in den letztern Zeiten. Obige Liste
zeigt zugleich den Anfang und das Ende der Canalfahrt, oder
den Anfang und das Ende des Winters.
9)

Anfrage wegen des neuen Kieler Canals.
(In einem Schreiben an einen der Herausgeber:)

„„Die unterm 23. Junius 1821 unterzeichnete Elbschiff:
„„fahrtsacte, welche den 1. März d. I. in Kraft treten soll,

„erfüllt das Gemüth des wahren Menschen mit freudiger

„Hoffnung und zuversichtlicher Erwartung. Die Vergrößerung

©
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„„der daraus Hervorgehenden Vortheile für das Allgemeine

„„ nd in so ferne auch für den Einzelnen, ist ein herrlicher
„„Gedanke in der bedrängten Zeit. Hierher gehört die Ver„„mehrung, Erweiterung und genauere Verbindung der Land„„und Wasserstraßen mit dem Elbstrome, besonders aber die pro-

„„jectirte Vereinigung der © îsee mit demjenigen Theile dieses

„„Flusses, den man Niederelve nennt, mittelt eines quer durch

„„Holstein auzulegenden Barkenkanals (S. A. C. Gudme Be„„merkungen über die projectirte Verbindung der Ostsee und

„„der Niederelbe mittelst eines Barkenkanals. Schleswig 1821.)
„„Da ich gegenwärtig zu weit von Holstein entfernt bin,
„„um zu wisssen, wie weit jener Plan über die Anlegung des
„„Canals gediehen, und welches die Resultate sind von den
„„jetzt vielleicht beendigten Untersuchungen des damit beauftrag„„en Hrn. Deichinspector und Major von Christensen; so würs
„„den Ew.

.

..

.

mich

sehr

verbinden,

wenn Sie mir

„„den
Aufschluß
über diese Angelegenheit mittheilren,
Mit §ézlihen
Hochachtung
?c.
.§ it Hevn am Harz im Februar 1822.

ein Holsteiner.'~
Wie weit die Untersuchungen über den neuen Canalbau

gediehen sind, und welche Resultate sich daraus ergeben haben,

ist uns noch zur Zrit völlig unbekannt. Dies ist alles, was
wir auf obige Frage zu erwiedern wissen. Wir glauden übrigens gerne, daß die Freiheit der Elbschifffahrt auch für unsere
Canalprojecte nicht unwichtig seyn werde, jedoch ohne daß wir
im Stande wären, den Einfluß der neulich in Kraft getretenen

Elbschifffahrtsacte auf unsere Seefahrt und auf unsern Handel
zu würdigen.
40) Einfuhr von Vieh aus Jütland nach den

Herzogthümern.
Folgende Tabelle zeigt die Anzahl des Viehes, welches in

den drei Jahren 1818, 1819 und 1820 aus Jütland nach
den Herzogthümern über die Grenzzollsiellen ausgeführt worden ist.

Pferde. Ochsen. Kühe. Schweine. Schäafe.

4137.
Foldingbroe
Ripen u. Gredstedbroe 2204.
2545.
Coldiugen

19136.
10610.
6725,
§Ig6. 1 86372. |

6229.
3467..
1936.
11632. |)

22587.
61.
19236.
402.
17178.
ER.
60001. | -II34

er

4190
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Die Vergleichung dieser Angaben mit früheren würde
lehrrei\ seyn. Zu einer solchen fehlen aber dermalen die Data.
Nur uöer den Pferdehandel giebt Tha ar up (Udförlig Veiledning 4. T). S. 176) einige Nachrichten. In den dreien
Jahren "304. ‘ 805 und 1806 waren über dieselben Zollstätten 13,553 ' rde, oder nach einem Durchschnitt jährlich

4517 ausgeführt worden, während die jährliche Ausfuhr jetzt

auf 2996 anzuschlagen seyn würde. Die Ausfuhr in den drei
letzten Jahren ist also reichlich um 4 niedriger, als vorhin.
Im Jahre 1797 betrug die Ausfuhr der Pferde aus Dännemark noch mehr als 1804-1806. nämlich gegen 6000 Stück.
Aus den Herzogthümern, worüber wir jetzt keine Nachrichten

haben, wurden reichlich 10,000 Pferde *) ausgeführt. Die
Vergleichung der drei Jahre 1797, 1806 und 1819 zeigt eine
zunehmende Verminderung der Ausfuhr von Pferden.
411) Gewichtigkeit holsteinischer Ochsen.
Die Ochsen unsers Landes sind bekanntlich von verschiedener Größe. Schlachtochsen von 45 bis 50 Liespfund (630
~–~720 Pfund) sind schon nicht unbedeutend. Das Gewicht
solcher Thiere wird im Leben 140-200 Pfund mehr betragen, als wenn sie geschlachtet sind und hakenrein gewogen
werden.

Allein es giebt auch Beispiele von einer ganz außerordent-

lichen Gewichtigkeit unserer Ochsen. Der Altonaische Mercur
vom 10ten April 1821 berichtet von zweien in Dithmarschen
aufg. jz2genen und bei Uetersen fettgemachten Ochsen, die beide
zusammen lcsend.1 circa 7000 Pfund gewogen haben. Ihres
Gleichen sol e: im nördlichen Deutschland sonst nicht gegeben
haben. Dennor.,) wurden sie von zweien holsteinischen, ebenfals in Tithmarschen gezogenen Ochsen übertroffen, die zu

Ostern dieses Jahres in Hamburg geschlachtet wurden. Der
eine Ochse woz 4122 Pfund und der andere 3735 Pfund. Sie
wurden zum Besten der Armen für Geld gezeigt. Etwas ausführlicher und noch dazu mit einer sentimentalen Reflexion am
Schlusse ausgestattet, liest man die Nachricht von den betden

außerordentlichen Thieren in dem Hamburger Correspondenten
vom 5ten April d. IJ.

Die Summe dünkt mich sehr hoch. Sollten nicht etwa die aus

Jütland ausgeführten Pferde hier noch einmal mitgezählt seyn ?

r
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Der sentimentale Schluß bezieht sich auf das Vorzeigen
der Ochsen zum Besten der Armen und lautet also: „„Und
dieses Rindvieh ward vor seinem Tode mit der Hinopferung
seines Lebens der Wohlthäter vieler Armen.'7

12) Probe von Altfranzösischem.

Daß die französische Sprache durch Verfeinerung an Kraft
verloren hat, dafür zeugt auch folgende Stelle.
Charles VII. fut le premier qui, par un simple
'

edit et sans le concours des états generaux, leva des

subsides extraordinaires sur son peuple (sagt Mirabeau),
C'est à ce Charles VII. cepenlaut que Jean Juvenel,
archevtque de rmeims, dissit en vléin conseil: „On
m'a rapporté quril y avoit en v.tre conseil un qui en

vostre présence dit à propos de lever argent surle
penple, donl on alitguoit la pauvreté, que ce peuple
toujours crie et se plainct; qui fut. mal dit en voctre
présencez car c'est plus parole qui se doit dire en

présence d'un Iyran inhumauin, non ayaut pitué et
compassion du peuple, que de vous gui estes roi trés-

chrétien. Quelque chose qu’auleuns dient de voslre
puissance ordinaire, vous ne povez pas prenc:le le mien
ce qui est mien n'est point votre. En la Justice vous
estes sourerain, et va le ressort à vous;

vous avez

voslre domaine, et chacun particulier a le sien.#1
13)

Ue ber d en Lu nd s g a ar d er Con curs.

(Schreiben an einen der Herausgeber, mit drei Beilagen.)

Sie haben in dem letzten Hefte des staatsbürgerlichen

Magazins auch Wünsche über die Repartition der Abgaben
aufgenommen, in welchen hinsichtlich der so häufig sich findenden übermäßigen Anschwellung rückständiger Gefälle, namentlich des Lundsgnarder Concurses gedacht wird. Vielleicht wird
es Ihnen und dem Publico nicht uninteressant seyn, über das

Detail dieser Anschwellung, welche sich in dem Lundsgaarder

Concurse ergeben hat, einige nähere Nachrichten zu erhalten,
die ich, als Contradictor in diesem Concurse, actenmäßig zu
geben im Stande bin.
*) Joly, daus ses notes sur les opuscules de Loysel, p. go.
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Der Stammhof des adelichen Gutes Lundsgaarde befaßt
ein Areal von circa 158 Heidscheffel oder 95 Tonnen, die
Tonne zu 240 DD Ruthen. ~ Die Königl. Kasse ließ bei

dem Concursprociam über die Güter des Besißzers dieses

Stammhofes folgende Rückstände profitiren.
4) an Contribution für die Jahre 1814, 1817, 1818,
4819 und das erste Quartal von 1620 .

1700 Rbthl.

2) an Landsteuer für die Jahre 1814,
4815, 1817, 1818, 1819.

.

x

8) an Haussteuer für die Jahre 1817,
4818 und

18319

.

.

.

,.

s

&amp;) qq Kosfseuex
für die Jahre 1814
.

und 1°1

Für die Jahre 1817, 1818, 41819
waren gar keine Listen eingesandt wor-

den, so wie auch für die beiden ersten
Quartale von 1820.

Nimmt man an, daß der Betrag in

diesen letzterwähnten 31 Jahren dem Betrage von 1815 gleich gewesen sey, so
kommen, da dieser 247 Rbthl 48 ß. ausmachte, hinzu

.

.

.

»

5) für die 11351 Rbthl. 93 ß. betragende Bankhaft des Gutes waren seit dem

1sten Octbr. 1813 bis zum Asten Octbr.
1819 an Zinsen rückständig

.

6) von den 13 Pflügen, für welche das
adeliche Gut Lundsgaarde contribuirt, wird
für 3 Pflùge an. das adel. Unewatter Inspectorat gezahlt, und dieses Insspectorat
hatte an Rückständen bis Weihnachten profitirt

.J.

......

Der Gesammtbetrag
Rückstände war mithin

9

.

1) Z
.|

40931 Rbthl. 79 ß.

in Courant 6832 Rthl. 19 ßl.

g
rgttugerUr
Courant verkauft, und da jene Rückstände in der abgesproche-

nen Prioritätsurtel inler realiter privilegiatos ante onnes collocirt worden sind, so ist es, zumal in Betracht der
Concurs- und Administrationskosten , nicht wahrscheinlich, daß
außer der Königl. Kasse’ und der Nationalbank in der vor-

LA
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liegenden Masse irgend ein anderer Gläubiger zur Perception
kommen werde.

Ueber das von der Königl. Kasse und der

Nationalbank behauptete Vorzugsrecht ist, weil ich dasselbe,
zumal unter den vorkommenden Umständen, bestreiten zu können glaubte, vor abgesprochener Prioritätsuttel ein vollständi-

ger Schriftwechs.l geführt worden.

Gegen die abgesprochene

Prioritätsurtel habe ich ad thronum supylicirt, wie dies

auch einige Gjsrsiper für sich thaten. Aut zie von mir ein-

gereichte Supplicationsschrift ist mir unterm Iten d. M. der

Canzley- Bescheid zugegangen, daß meiner Bitte nicht habe
Statr gegeben w-rden können.
Wie die Rückstände des adelichen/ Gutes Lundsgaarde,
bei der bekannten Unbedeutenheit des Stammhofes , eine so

enorme Höhe erceichen konnten, ist unbegreiflich; einige Auf-

klärungen darüber geben jedoch die anden letzten Besitzer des
Stammhofes gelangten sub Iiteris A., B. u. C. hieneben ans

gelegten Schreiben der Königl. Rentekammer. Sie zeigen,
daß die Königl. Rentekammer von dem Gesammtbetrage der
Rückstände und ihrer Art nicht unterrichtet war, daß der nachherige Cedent es wagen durfte, ein ganzes Jahr hindurch still:
schweigend der ihm bekannt gemachten Allerhöchsten Autorisation an die Königl. Rentekammer so wie den gemessensten

Befehlen dieses Collegiums Trotz zu bieten, und daß er dessen
ungeachtet unter der Bedingung, die laufenden Gefälle abzutragen, eine Dilation in dem Augenblicke erhielt, als er die

laufenden Gefälle längst schon in Rückstand gelassen hatte, 26Schleswig , den 27sten März 4822.

H ane.

Nachdem auf Anlaß verschiedener, bel der Rentekammek
eingegangener Gesuche um Bestimmung von Terminen zuns

Abtrag der rückständigen Steuern und Contributionen, Sr,
Majestät dem Könige allerunterthänigst Vorstellung geschehen,
haben Allerhöchstdieselben zwar die Rentekaminer allergnädigst
zu autorisiren geruhet, denjenigen Restanten- Debitoren, welche
um Dilation ansuchen möchten, selbige auf kurze Zeit zu be-

willigen, jedoch dabei zugleich allerhöchst befohlen, daß falls

die folchergestalt dilatirten Rückstände nebst den laufenden Ger
fällen, nicht zur geselzten Zeit entrichtet werden möchten, selbige sodann ohne weitere Rücksicht auf etwanige fernere Ane
suchungen und ohne einige weitere Schonung durch verordnungsmäßige Zwangsmittel beigetrieben werden sollen. Um
nun den Kassebeamten in dieser Hinsicht bestimmte Aufträge
ertheilen zu können, ist erforderlich, daß die Restantensuminre
4§
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und von tvelcher Zeit, so wie aus welchen Gefällen und went

mehrere Tesitzungen vorhanden seyn sollten, von welchem Bersitze sie herrührt,. hieselbst genau angegeben werde, imgleichen
eine Anzeige, wie. viel die herrschaftlichen Gefälle von jedem
Besitz in einem Jahre betragen, so wie. endlich, daß die er:
betene Dilation auf die möglichst kurzen Termine gerichtet
werd-, worin es dem Debitor möglich seyn würde, die Rück-

stände ohne fernere Nachsicht an die Königliche Kasse abzutragen.

Ehe wir nun in Hinsicht der wegen der rückständigen

Gefälle von dem Gute Lundsgaard von dem Herrn Lieutenant

unterm 31sten März d. I. erbetenen Befristung, einen nähern
Beschluß fassen, wollen wir die Mittheilung jener Nachrichten

zuvörderst erwarten, wobei wir übrigens bemerken, daß wir

auf einen bedingten Termin, wie solcher in Ihrer Vorstellung
verlangt worden, nicht eintreten können. .

Königliche. Rentekammer, den 27sten Jun. 4848.
Pro Memoria.
_

Unterm 27sten Juny v. J. haben wir dem Herrn Lieute-

nannt zu erkennen. gegeben, daß ehe wir in Hinsicht der, wes
en rückständiger Gefälle von dem Gute Lundsgaard von

Ihnen unterm 31sten März s. J. erbetenen Befristung einen

Beschluß fassen, wir die in unserm gedachten Schreiben verlangten Nachrichten erwarten wollten,

]

/

Wiewohl nun in der Anleitung hieselbst von Ihnen bis

jetzt nichts eingegangen ist, und die Rentekammer ssolchemnach

die gedachten Rückstände ohnlängst hätte beitreiben lassen können, so haben wir damit doch bisher in der Erwartung An-

stand genommen, daßjene Nachrichten noch eingehen würden.

Nach Verlauf eines vollen Jahres aber können wir diese An-.
gelegenheit nicht länger hinstehen zu lassen uns veranlaßt finden,
und fordern Sie daher hiedurch auf, die in unserm gedachten
Schreiben vom 27sten Juny v. J. verlangten nähern Nachrichten innerhalb 14 Tagen unfehlbar an die Rentekammer gelangen zu lassen, im Entstehungsfall aber zu gewärtigen, daß
wegen Beitreibung der etwa noch rückständigen Aklgaben von.
dem Gute Lundsgaard die nöthigen Aufträge an die Königl.
Schleswig - Holsteinische Canzlei werde abgegeben werden,
Königliche Rentekammer, den 26sten Juny 1819.,
.
Ä

Pro Memoria.
Die Rentekammer hat Ihnen auf Ihr Gesuch vom Sten
des vorigen Monats, zum Abtrag Ihrer. bis ultimo 4848

h
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rückständigen Herrsschaftlichen Abgaben für das Gut Lundsgaard

bis Ausgang d. J. unter der Bedingung Dilation bewilligt,

daß Sie Ihre laufenden Gefälle und Abgaben prompt berich:
tigen, wovon wir Sie hiedurch mit dem Beifügen benachrich-

tigen, daß das desfalls Erforderliche, sowohl bei der König-

lichen Hauptkasse in Rendsburg als bei dem Insspectorat des

“i tjieirgté wegen der 2- Unewatter Pflüge, von uns ver-]

anlaßt worden.

Königliche Rentekammer, den 31sten Juli 4849.
44) Nachricht von einer im Jahre 1712 in den Geest.

tztres des Amts Tondern beabsichtigten PflugBei Gelegenheit einer im Jahr 1684 angestellten commissarischen Untersuchung über das Verhalten der Beamten
und über die ganze Verwaltung im. Amte Tondern wurden

schon wegen Ungleichheit der Pflüge von den Eingesessenen

viele Klagen geführt.

Ohne Zweifel hat die Wiederholung

ähnlicher Beschwerden es in der Folge bewirkt, daß im Jahre
., _1 eine neue Commission ernannt wurde, um in den Geest-

harden des gedachten Amtes eine neue Setzung der Pflüge zu

öewirken, Der Commissionalbericht ist am 31sten Aug. 1712
erstattet worden. Die Commissarien waren Balthasar Benbten,

N. Hansen und H. B. Güntheroth. : In einigen Dörfern
und Harden war früher schon von den Eingesessenen sselbst eine
Ausgleichung der Pflüge unter einander beschafft worden. Die
Commission bemerkt namentlich bei der Nord-Hoyerharde, daß
die gesammten Eingesessenen sich xalione onerum auf einen
durchgehends gleichen Fuß gestellet. Dabei ließ es denn auch
die Commission bewenden, und bestimmte bloß die Pflugzahl
der Harde im Ganzen, wobei die Harde den 9I6sten Theil
eines Pfluges gewann.
Das Geschäft der Commission bestand darin , eine gleich:

mäßige Vertheilung dcr bisherigen Pflugzahl über sämmtliche
S Harden und über jedes einzelne Dorf zu bewirken. Zu den

Ende ward eine Vermessung aller Ländereien vorgenommen, bei

welchen eine solche noch nicht Statt gehabt hatte. Demnächst
wurden die Grundstücke nach ihrer Bonität geschätzt, welches,

wie die Commission bemerkt, in früheren Zeiten nicht geschehen
war, indem lediglich auf die Quantitat wäre gesehen worden.

Die Abschätzung geschah indeß nicht bloß nach der Beschasfenheit des Bodens, sondern es ward zugleich auf das. Verhältfl 12.
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niß der Wiesen zum Ackerlande und auf die Möglichkeit in
benachbarten Districten Wiesen zu miethen, ferner auf die
Leichtigkeit zum Absatz der Producte, auf die Größe der
Deichlasten und endlich auf die Entfernung der Dorfseingesessenen von ihren Ländereien gesehen. In Beziehung auf diesen
letztern Punkt, die Entfernung des Landes von den Höfen,
empfiehlt die Commission für große Dörfer, bei welchen die
Entfernung am größten und am nachtheiligsten ist, die Auftheilung des Landes und die Separation des Dorfes, mit Be-

zugnahme auf das Beispiel des Dorfes Warnitz *), bet welchem schon die guten Folgen der eben vorgenommenen Feld-

re:purgteweteHut L1617;VWs biahecn
ie Com

.

. Zugleich sollte die Commission alles Kirchenland ausmit-

teln. Dies fand sie indessen unthunlich, und beschränkte ihre
Untersuchung auf diejenigen Kirchengründe, die bis dahin nicht
zur Pflugzahl standen und dem Landesfürsten nichts entrichteten,
Von den Käthnern wird im Allgemeinen bemerkt:

die

Hufner hätten s. nicht nach Proportion ihrer Ländereien, sondern nach ihrer Nahrung sub onera gezogen und zu Hülfe
genommenz doch finde eine Ungleichheit Statt. Denn bisweilen seyen die Abgaben der Käthener einem ganzen Kirchspiele, bisweilen aber nur jedem einzelnen Dorfe zu Gute gerechnet worden. Außer diesem Beitrage zu den pflugzähligen

Lasten der Hufner bezahlten die Käthner noch 4 Rthl. jährlich
an Verbittelsgeld, welches nun auf 2 Rthlr. erhöht wurde.
Die Commission fand es unbillig, daß die Käthener auch von
ihrer Nahrung den Hufnern zu Hülfe contribuirten, und be-

wirkten auch eine Resolution vom 140ten Oct. 41711, daß die
Käthner nur nach ihren Ländereien an den pflugzähligen Lasten

Theil nehmen sollten. Die Ansetzung des Kathenlandes solle
auch nur der Hufe zu Gute kommen , von welcher die Kathe

abgelegt sey. Die Häuser, welche, ohne Land zu besitzen, auf
dem Grunde einer Hufe erbaut waren, wurden gleich den Ka-

then zu 2 Rthl. Verbittelsgeld angesetzt, und sollten. auch wie
Kärhner Dienste verrichten. Die Commission klagt über den
zu häufigen Anbau solcher kleinen Häuser und trägt darauf
an, daß in Zukunft dieses Anbauen ohne speciellen Consens
nicht verstattet werden möge.

Hies ist wohl das älteste bekannte Beispiel der Landanftheilnng
kei ,; Die Thatsache ist auch bemerkt im Dän. Atlas VU. Bd,

ere
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Noch verdient bemerkt zu werden, daß nach Anführung
der Commission mehrere besondere Grnndstücke, die nicht pflugzählig seyen, mit zur Pflugzahl wären gezogen, nachher jedoch
von dcm Amte wiederum separirt worden. Dadurch, meint die

Commission, sey es geschehen, daß früherhin die Eingesessenen

des Amkes Tundern in Vergleich mit den Aemtern Apenrade

und Lügumkloster um 4 weniger in allen Praestandis gesetzt
wären.
Durch Aussonderung jener Grundstücke und die
Verändernng mit den Käthnern sey jedoch das Mißverhälrniß
größtentheils gehoben.
Die Abgaben werden von der Commission nicht specificirt, nur daß bei mehreren Gelegenheiten die
Bemerkung vorkommt, daß die Pflicht 20 Rthl. a Pflug be-

trage, die also seitdem auf ihren jetzigen Betrag 24 Rthl.
Spec. oder 30 Rthl. Cour. erhöht seyn muß.
Was das. Verfahren der Commission betrisft, so ist die
Taxe des Landes natürlich sehr verschieden. ‘ Die vorkommen-

den Summen (2 Mk. bis 4 Mk. a Demath ist die gewöhn-

liche Taxe) zeigen inzwischen, daß man den reinen jährlicher
Ertrag zum Maaßstabe genommen hat. Die Gesammtsumme,
welche sich aus dieser Taxation in allen fünf Harden ergab,
wurde auf die Pflugzahl repartirt. Diese betrug früher 539

Pflüge.

Dazu wurden noch 2573 Besoldungspflüge, die

bereits im Jahre 1710 waren für schatzungspflichtig erklärt worden, und für welche die Harden die Abgaben tra-

gen mußten, hinzugerechnet. Die Gesammtpflugzahl war mithin 56473 Pflug. Mit Rücksicht auf die Taxationssumme

ward darnach der Werth eines Pfluges zu 305 Mk. 12 ß.

EU ft
worden.

Die Veränderung, welche durch dieseSetzung wäre be-

th:ftugzahl.
tzteder zeigt folgende Anführung der alten und neuen
Tonderharde hatte

Hoyerhardhe.
Lundtofftharde
Schluxharde
Karrharde

&amp; ©
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PFfge 539

Pflüge und erhielt 4555
z
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995.2.

Pfiüge56421

Diese von der Commission entworfene neue Pflugsetzung
kam inzwischen nicht zur Ausführung, und die ganze Arbeit

war vergeblich.. Ohne Zweifel hat der im folgenden Jahre
(1713) ausgebrochene Krieg und die gleich ins Werk gesetzte

~
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Occupation der herzoglichen Lande, zu welchen bekanntlich das
Amt Tondern gehörte, die Einführung des neuen Pflugregisters
verhindert. Noch jetzt ist die Pflugzahl der Geestharden im Amte
Tondern dieselbe als anno 1711, wie die Beschreibung des Amtes
in den Urkunden und Materialien I[[I[. Bd. S. 6 ausweiset. *)
Auch mit der Freiheit der Kirchenländereien ist es wohl bei
dem Alten geblieben. Nur die Anzahl der Besoldungspflüge

hat sich verandert.

Statt 2571 betragen sie jetzt nur 22198

Pflüge, Vielleicht liegt der Grund dazu in einer Verminderung
der Kirchspielvogteien. Welche Bewandniß es aber ssonst mit
diesen Bessoldungspflügen hat , ist mir nicht klar geworden.
Nach der angeführten Beschreibung des Amts Tondern sind
diese Pflüge in rerum naiura gar nicht vorhanden.

Dessen

ungeachtet müssen einige Abgaben davon entrichtet werden.

In älteren Zeiten ruhten diese Pflüge wirklich auf einzelnen
Höfen und Ländereien, nämlich auf den von den Hardesvögten

und Kirchspielvögten bewohnten Landftellen. Denn beide Aemter wurden damals von Hardeseingessessenen verwaltet, wie
aus den im 2ten Bande meiner Sammlungen S. 143 ent-

haltenen Nachrichten zu ersehen ist. Darnach sollte man aber
glauben, daß die Besoldungspflüge von der Zahl contribuabler
Pflige abgehen müßten, und daß, wenn alles Land in den
Geestharden zu 539 Pflügen angeschlagen wird, von wenigern
Pflügen contribuirt werden müsse, nicht aber von mehreren, wie
doch schon 1711 wirklich der Fall war, und auch noch immer

der Fall iste Ich füge den Wunsch hinzu, daß es einem der
Beamten in den Tonderschen Geestharden gefallen möge, die
vorhandenen Nachrichten über ‘die Veränderungen mit den Besoldungspflügen zu sammeln und dadurch. das, wie es scheint,

ziemlich verwickelt gewordene Verhältniß gehörig aufzuklären.

Aus den Bemerkungen der Commission mag noch folgende

Notiz uper die Art der landwirthsschaftlichen Ackerbestellung
hier mitgetheilt werden. „„Die Art wie der Acker auf der
Beest betrieben wird, ist fast durchgehends gleich, also daß mit
Bärste -oder Buchweizen der Acker angebrochen, und folglich
nir Rogken zweymahl nach einander besäet wird, auch die
Hälfte des Ackerlandes allezeit unter dem Pfluge ist, die
übrige Hälfte aber zur Weide lieget, oder wie man hier redet,

N"r die Pflugzahl von Karrharde ist etwas verschieden, zu
217112 angegeben. Dies ist aber blos scheinbar. Denn 11}2
sogenannte Freivflige in Soholm werden. sür. sich aufgeführt.

v
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ruhet , auch was an Haber gesäet wird, der 2ten Rogkensaat
wieder abgehen muß.’ Aneinigen Stellen wird jedoch angeführt, daß hie und da eine andere Art der Wirthschaft Statt
finde. So heißt es z. B. von den Dörfern Tumbüll und
Traeßbüll in der Lundtoftharde ,, sie haben leymichte Ländereien, die keine Heiden mehr tragen, sondern gute Gräsung,

auch wohl Heu geben,. wenn sie nicht beackert werden. Sie

sind 5 Jahre nach einander unter dem Pfluge, und werden
das erste Jahr mit Buchweilzen, ferner mit Rogken, dann
mit Gersten und endlich 2 Mahl mit Habern gessäet, geben

also 5 Mahl Korn. nach Einer Düngung. In Schobäüll sowohl als in Feldstedgt unterlaeßt man eine Habersaat und
braucht also das Land nur 4 Mahl zum Pflügen.//

._Bei.demDor

merkt, daß einiges Ackerland beständig unter dem Pfluge sey,
anderes dagegen zum Pflügen gar nicht gebraucht werde, weil
es weit vom Dorfe entlegen.
t ~:

V.

15) Einige Nachtichten vom Vetrage der Steuern.

Bei allen Klagen über die Größe der Abgaben an die

Staats- und Gemeindekasse sind wenige genaue Nachrichten
über diesen Gegenstand bekannt gemacht worden. Wir machen

mit einigen solchen Notizen den Anfang, die in der Folge
leicht vermehrt und allenfalls auch berichtigt werden können.

Die erste Notiz ist aus dem dritten der landwirthschaftlichen
Hefte, welche die patriotische Gesellschaft herausgiebt *) ent-

nommen, und wir haben nur die einzelnen Abgaben in einer

andern Ordnung aufgeführt.
a) Abgaben einer Bondenhufe im Amte Flensburg
von einem vollen Pfluge mit 400 Tonnen Land
.

zu 240 [] Ruthen.

'A) Abgaben an den Staat.

4. Pflicht: und Schuldkorngeld. 2 24 Rthl.
Schhreibgebühr
2. Contribution
.

.

c
is

"Schreibgebühr. monatlich 3 ß.

G ß.

Liäütüs: VRt

‘) Dkittes Heft 1822. S. 1147it. 118.

Eng,

AL

PP

Tränsport 52 Rthl. 42 f.
3. Mäagazinkorn- und Fouragelieferung
nebst öffentlichen Fuhren*)' .

.

4. Kopfstener für 8 erwachsene Personen
und zwei Kinder

.

Hege

[ 5. Landsteuer **) .
6, Bankhaftzinsen

z

.
§

126 Rthl. 20 ß.

B. Communalabgaben.
1. Amtsanlage .

.

2. Hakdesanlage

..

I

3. Amtmaunsthaler und andre Kleinigi

keiten

;..

4. Kirchen und Kirchspielsanlagen . t

§. Unterhaltung der Prediger, und
"

Schulhäuser, Hebammenwohnung

Schulenanlagen u. s. w.

.

.

.

G. Abgaben und Lieferungen an Prediger und Küster

.

,

7. Militair- und Remonte- Unkosten

nebst Marsch: und Fuhrgelder ***)
B. Delinquenten- Rechnung, Physikat-

B

kosten und Hebammenwesen .

.

H. Die Unterhaltung der öffentlichen
Wege nebst Brücken u. Sichlen mit
Kosten bei der Hardesvogtei , den
_Mühlen und Kirchspielsfüuhren &amp;
10. Die Armenunterhaltung . .. E

..
L

~
I

40 .

Communalabgaben 35 Rrty1, : !y.
Staatsabgabe 116

")

~

W-

Dieker.Vetter variirt natürlich, je nachdem die Preise hoch oder
Nach der Verordnungvoni 9Rten Juli 1813 (: tfßl. vettäst
vie
von jeden

consolidirte Grund- und Benutzungsstener: 20

erlasenwugren . wieven Juitin 16°sl ven100'Fii. “des
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b) Abgaben von einer Bondenhufe im Amte Tondern.

A) An Staatsabgaben.
4. Pflicht .

.

2. Contribution

"A *Ÿehl,

.

.

3. Magazinkorn und Fourage .
4. Kopfschatz, circa
5. Landsteuer. ..

.

.

.

.

.

6. Reichsbankzinsen.

„.

&amp;

.

J

.

=

s»

s

Schreibgelder

.

42 ß.

122 Rthl.ITÿ.

B) Von Communalabgaben können nur
folgende namhaft gemacht werden :
4. Amtsanlagen

.

.

.

é

"darin sind enthalten Criminalkosten,
Kosten der Vaccination, der Unter-

»Ö ..

haltung solcher Armen, die nirgends

heimathspflichtig sind, nach dem Rescript vom 15ten Juli 1791, und für
die Unterhaltung der Wahnsinnigen
im Irrenhause)

2. Fuhrkosten (mit Ausnahme der in
natura geleisteenn..

.

Af

.

Z. Hardesrechnungen sollen im Jahre
41849 ungefähr betragen haben.
_

.

69

. 23 -

75 Rthi. 19 ß.

Rechnet man die für das Amt Flensburg noch sonst nam-

haft gemachten Commünelasten hinzu, so wird die Summe
nicht unter 100 Rthl. bleiben.

Es müssen jedoch im Jahr 1819 ganz außerordentliche
Umstände eingetreten seyn, um die Hardesrechuungen so hoch

zu machen.
Sie wrde
ungleich
angegeben.
für
die Schluxharde
keine 5Lz:Rthl.
a. Pflug
kommen, Während
stiegen ste
bei andern Harden über 100 Rthl. a Pflug hinaus. Wahrscheinlich steckt in den Angaben oder in den Zahlen ein Irrthum.
c) Abgaben in der Stadt Kiel.
Von einem vollen Hause wird entrichtet
an Staatsabgaben:
1) Schoß *)
Z Rthl.

.U

*) Ilt eigentlich eine alte landesherrliche Grundabgabe, fällt aber

Er,

K.

%

Transport

?. Contribution

3 Réhl.

25 Rthl:

?

U

Z. Haussteuer und jrgüte
üejgiciet:
als Mittelzahl ist an-

+., Bankzinsen

zunehmen

.

.

OU r:

.
§....

68 R]

Communallasten.

1. Extraordinaire Contribution
2. Quartiergeld . . . .

Straßen- .und Laternengeld

.
e

.

.

.

.

.

.

6 Rthl. 12 ß.
0:

..

;

t-...

40 ;-

35 Rthl. 4 ß.
Die Contribution ist jedoch zugleich als eine Communalabgabe anzusehen, da die Stadt vonreichlich 220 Pflügen

oder vollen Häusern die Contribution erhebt,. und nur für

140 Pflüge bezahlt. Dafür aber hält die Stadt manche ex-

traordinaria ab, wie denn z. B. die Ausschreibungen für

das Zucht- und Irrenhaus. nicht über die Bürger sind repartirt worden.

Dabei ist noch zu bemerken, daß in Kiel kein

Nahrungsschatz entrichtet wird.

Nur die gewerbetreibenden

Bürger, welche kein eigenes Haus haben, bezahlen die Abga-

ben eines halben Kellers, oder den achten Theil der Contri-

bution und anderer in die Stadtkasse fließenden Abgaben, die
auf einem vollen Hause ruhen.~
Es würde nützlich seyn, wenn aus mehreren Theilen des

Landes ähnliche Angaben zur öffentlichen Bekanntmachung gebracht würden, um in ganz. genauen Zahlen eine Grundlage für
eine richtige Beurtheilung der öffentlichen Lasten und deren Verhältniß zu einander in verschiedenen Gegenden der Herzogthümer
zu haben. Die beiden oben berücksichtigten Landdistricte scheinen,
was die Größe der Lasten betrifft, nicht weit aus einander zu
seyn. Könnte man die Stadt Kiel zur Norm nehmen, so
würden die städtischen Lasten (zumal bei der jetzt noch beste-

henden Militairfreiheit ) kleiner seyn, als die Abgaben der
Grundstücke auf dem Lande. Dagegen ist freilich wiederum
zu erwägen, daß ein Haus kein fruchttragendes Grundstück

iht in die Stadtkasse. Eine alte Abgabe, welche die Stadt,

.d
tte rtr Nortcitersluze tit pei Vitctruheh
wahrscheinlich nicht zufammen.

~

2BW3

*

ist-und billigerweise. nicht so hoch besteuert werden kann,, als ein
Landbesitz von gleichem Werthe.

]

Von den oben verzeichneten Steuern sind Pflicht, Schoß und
Contribution sehr alt, obgleich die Contribution doch erst durch
eine Verordnunz vom 10ten Dec. 1687 eine stehende Abgabe

ward. Die Magazinkorn- und Fouragelieferung hat im Jahre
1721 ihren Anfang genommen, und wird nur geleister von

den damals schon Königlichen Aemtern und Landschaften. Die

Kopfsteuer besteht seit 1763 für das ganze Herzogthum Schleswig (auch für die Klöster und Güter) und für den Königlichen Antheil von Holstein. Das Alter der Grund- und BE
nutzungssteuer, so wie der Reichsbankzinsen ist bekannt. Aus
den angegebenen Datis ergiebt 'sich zugleich, welche Ungleich:
heiten in Betreff der Abgaben bestehen. Die Ungleichheit
findet sich also nicht bloß bei den klösterlichen und ritter:

t::
Grundstücken, . sondern bei mehreren andern Landestheilen.
I

?):

416)

FrstatEidersedt
uudderen Verfaffung
betreffend.
Ö
(Fortseßung vom Aten Vande S. 808.)
6) Hebhungsbeamte und Hebungen :derselben.

Obgleich beide Theile von Eiderstedt, Oster: und Westertheil, ia öconomischer Hinsicht eine Commüne ausmachen. die
Landschaft Eiderstedt, so hat doch jeder der genannten
Theile seine eignen Hebungsbeamten für die Königl. und
landschaftlichen Hebungen, und zwar einen Königl. Beamten,
den Land schreiber, resp. in Tönning und "Garding wohnend, und. einen landschaftlichen, den Landes-Pfenning-

meister.

Ersterer hat theils unmittelbare Hebungen, d. h.

solche Gefälle und Abgaben, welche jeder Pflichtige auf der

Landschreiberei selber entrichten muß, theils unmittelbare,
d. h. solche, welche von den Pflichtigen an den Lehns-

mann bezahlt und von diesem für das ganze Kirchspiel an die

Landschreiberei entrichtet werden.

Er hat indeß nur Königl.

Hebungen. Letzterer, der Pfenningmeister, hat nur mittelbare
Hebung in der angegebenen Bedeutung des Wortes, aber

theils Königliche, theils landschaftliche.

Da der Pfenning-

meister des Westertheils auch mit den Geschäften bei dem
Brandversicherungswesen beauftragt ist, so hat. dieser auch die

204
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bahitigehörige mittelbare Hebung als Branddirector.

Die

Landschreiber stehen mit einander als Hebungsbeamte in gar

keiner Verbindung; die Pfenningmeister aber führen zusammen
Eine landschaftliche Rechnung und haften der Landschaft in

solidum.

In einzelnen Kirchspielen hat der jedesmalige

hebungführende Lehns mann die unmittelbare Hebung, und

teamter.
derselbe (Commünehebungen ausgenommen) .Unrerhebungss»
Endlich gehören gewisssermaaßen hierher der Landsecre-

tair als Secrecrair und Hebungsbeaniter des Iten Schleswigschen Deichsbandes, in welcher Qualität derselbe die mittelbare

Hebung der Deichsgelder hat, so wie drei Districtsälterleute der Holländerbrandgilde. welche in ihrem Districte dis
mittelbare Hebung der Holländerbrandgelder haben.
Diese Holländerbrandgelder kommen her von. der
für die Interessenten der Gilde gedruckten, in die Chronolog.
Sammlung indeß nicht aufgenommenen „Coniirmation der von
den Vorstehern der Landschaft Eiderstedt, Everschop u. Utholm
rectilicirten und erweiterten Holländer: Mobilien - Brandgilde,
d. d. Friedensburg den 3. Sept. 179.0 Die Einleitung der-

selben hat die historische Notiz,. daß „.die mehrsten Einwohner
besagter Landschaft Eiderstedt schon im Jahr 1648 eine soge-:
nannte Holländer-Gilde oder Brand- Ordnung, mit Obrig-

keitlicher Conlirmation in Ansehung ihrer Mobilien dahin
unter sich errichtet, daß wenn ein darinnen eingeschriebener

Gilde: Bruder, sein Vieh, Heu, Korn und sonstige besitende
bewegliche Güther durch Feuersbrunst verlieren sollte, demselben
sein erlittener Schade, nach Repartition der damals gesetzten

vier Claßen als resp. zu 4, 3, 2 und 1 Rthl. von den übrigen Gilde : Interessenten vergütet werden sollte. Diesen

4 Classen sey auf Anhalten der Aelterleute zu Oldenswort,
den 30sten Oct. 1689 die fünfte Classe zu 24 Lß zugesctzet,

darüber verschiedene Artikeln verfertiget, und abschriftlich bestäkiget worden.û.. Zur Revision (bei welcher die Gte Classe zu
12 ß. hinzukam) wurden in der vollen Landesversammlung vier
Männer und die Aelterleute committirt, die revidirten Artifel dem General:Landes:Oconomie: und Commerz:Collegio einge(endet, von diesem ward nach. ‘dem Bericht des Oberstallers von

Schönfeldt einiges abgeändert und die Confirmation ertheilt.
Die Landschaft ist demnach in drei Distric.e abgetheilt, wel-

&lt;em jedem ein Aeltermann vorsteht,

Auf Erfordern macht

dieser den hebungführenden Lehnsmännern die Anzeige, wie
viel- jeder Interessent zu zahlen habe, worauf der Lehnsniann

Z1

205

m

alsdann in seinem Kirchspiele die Beiträge einhebt und dem
Districts- Aeltermann zustellt.
Der Landschreiber als Hebungsbeamter nun hat nur

Königl. Hebungen. Als solcher hebt er unmittelbar:
+t» . Die Landgelder.

Diese sind alte Gefälle und

machen eine feste Steuer aus. Sie werden dematweise aus-:
geschrieben, und repartirt und berechnet nach einem gewissen

LEEE;rsURIZrs

Kirchspiele vor Alters, der angenommenen Güte nach, in ver-

schiedene Classen getheilt, welche Achtungen heißen.

Derer

sind in der Regel drei, die beste, mittelste und ringste (ge-

ringste); einige Commünen haben indeß auch Halbland (welches
zu einigen Abgaben gar nichts hergiebt), und theilen das Vollland in vier Achtungen, die beske, mittelste, halbmittelste und

ringste, so d\H sie eigentlich 5 Classen haben. Diese Achtungen, welche aber jetzt für den wirklichen Werth des Landes in
der Regel wenig zutreffend sind, werdenallenthalben für die
Subrepartition der Ausgaben, wo nicht jedes Demat gleich
zahlt, zum Grunde gelegt ~ Die Landgelder wurden ursprünge-

lich in Kronen bezahlt, wofür jetzt noch ein Agio (12 ß.) be-

rechnet wird. Das Hebungsregister wird auf der Landschreiberci ausgefertigt - welche auch, wie bemerkt, die unmittelbare

Hebung hat. Nur was nicht einkommt, muß der Lehnsmann,
dem deshalb ein Restantenregister übergeben wird, für eine
Hebungsgebühr von 8 ß. C. von jedem Säumigen einheben,
9) Die Verbittelsgelder, von denen rücksichtlich des

Hebungsregisters und der Restanten das, bei den Landgeldern
Bemerkte, gleichfalls gilt z

3) Die Reichsbankzinsenz

4) Die jährlichen Recognitionen ß Mühlen - Con-

RGsL
ULUt sie tonenz:
und Dispensationen.
5) Die Königl. Pachtgelder für Jagd-, Möühlen-,
Fähr-, u. a. Pachtungenes

„

6) Die Land- und Grundh äuer für Königl. Ländereien und einige Gebäude, nebst Erbpacht g eldern von

einigen Ländereien, und Fisch tiefenhäuer; diese Fischtiefenhäuer kommt nur im Ostertheil vor. Sie ist das Pachtgeld

kür Fischtiefen. welche für Königliche Rechnung verpachtet

206.D
7) Die Gage: und Accidentiensteuer;
8) Die Bruch gelder vom Matingsding.

e MN AIA

Rücksichtlich der unter Num. 3 bis 8 aufgeführten Hebungen hat der Landschreiber für die Beitreibung. der Restan-

t... iu sorgen, ohne dem Lehnsmann dieselben übergeben
Mittelbare Hebungen des Landschreibers sind folgende:
1) Die Grund- und Benußfungsteuer. Das Hebungsregister wird auf der Landschreiberei ausgefertigt; der

Lehnsmann hatdie unmittelbare Hebung; jeder hat 1 p. C.
Hebungsgebühr. Die Repartition geschieht nach einer neuern
Schätzung der Ländereyen;

_ 2) Die Fuhrkosten, welche früher der Pfenningmeister

hrs..5r Pee Zeeferriss der Lehnsmann-.selbst dasHebungs4) die Kopfsteuer und
5) die Haussteuer.
Der Landes- Pfenningmeister hat nur mittelbars
Hebungen, theils Königliche, . theils landschaftliche
Ehemals hob er alles, was nach Pflugzahl ausgeschrieben
wurde. Seine Königl. Hebungen sind folgende :

.
H Die monatliche Contribution, jährlich 2 Rthl.
vom Pflug (zu 20 Demat gerechnet) betragend;
2) Die Magazin- und Fouragegelder;
3) der s. g. Viehschatz, jährlich 1 ß. C. von einigen
Ländereien in jeder Commüne betragend, wovon indeß einiges
in die Kirchspielscasse flies.

4) Die (außerordentlichen) Irr enhausgelder, so wie

ehedem auch
5) Die Militairbefreiungsgelder, welche jährlich

4 Rthi. vom Pflug. betrugen, jet aber, mit aufgehobener
Befreiung von der Militairpflichtigkeit, aufgehört haben.

6) Landschaftliche Hebung des Pfenningmeisters, ist

alles, was zum Bedürfniß der Landschaft ausgeschrieben wird,
als namentlich der Landesschat, und die Donativzinsen,
heide zur Bestreitung der Zinsen für die landschaftlichen Schul-

den, .
Landes ausgabe zur Bestreitung . der landschaftAusgaben.

lichen

~ 07
.
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Was mit den, unter dem Natnen Donativzinsen an

bie Landschaft gezahlten Geldern ehemals bezahlt worden ist,
darüber läßt sich wohl nur vermuthen. Bekanntlich zahlten
die Landschaften (namentlich Eiderstedt) öfter an die Regierung bedeutende Summen, z. B. für die Erlangung von

Privilegien, oder für Bestätigung bereits erlangter Vorrechte,
namentlich die Landschaft Ciderstedt für die Befreiung von

Zöllen und Licenten, für die Milderung der auf den Ehebruch
gesetzten Lebensstrafe *) u. s. w., oder machten der Regierung

anderweitig Geschenke bei besonderen Veranlassungen. So

z. B. i. J. 1595 ein Geschenk von 20,000 Thalern (vielleicht
auf Veranlassung der Revision des neuen Landrechts, welches
bekanntlich-in dem Jahre die, unter dem Namen der Retor-matio Statuti und Polizei- Ordnungs- Reformation bekannten
gzusäße erhielt). Vielleicht nahm die Landschaft die dazu er-

forderlichen Gelder auf, und schrieb unter dem Namen der

Donativzinsen die Summe aus, die zur jährlichen Verzinsung
der aufgenommenen Capitalien erforderlich war. Wenigstens
fehlt es nicht. an einem Beispiele, daß die Landschaft zur Ber

zahlung der Abgaben Gelder aufnahm. So heißt es in einer
vorhandenen alten Nachricht Ao. 1649 den 3. Oct. ist die
Landschaft. Eiderstedt an aufgenommener . Pflugsteuer- schuldig
Ö.

" i.ile ute vaallthät ,"daß ' dieclear Use tit

t1:1tt:.8%%136% ÄR

lüon unterm.ten Juni1611, außzehahen uatd. Vergl-di
Der selige Hegewisch (Schlesw. Holst. Geschichte I. Bd.

S. 432) wundert sich darüber, daß die Eiderstädter einen so

t:!:: Grad vonMitleiden mit Esetrechth: gehabt, und es sich ihr

Ur;
tutte" slÿ'gaunter ishitsUnctucgcs te
Gesetze bezahlen lassen, ist freilich nicht löblich. Wenn aber

eine Milderung auf keine andere Weise zu bewirken steht, so ist
es der Landschaft nicht zu verdenken, daß sie sich das gefallen läßt.
Ohne Zweifel hatte die Einführung der Todesstrafe eine gröhere Straflosigkeit der Ehebrüche zur Folge, und auf diese Weise
konnte der Landschaft wohl etwas daran liegen, durch Milderung
der Strafe ihre Anwendung zu sichern und dadurch die Ehen
egen Verlezungen zu schüßen. Auf allen Fall muß ein ähn-

siher Gesichtpunct '. bloßes Mitleiden mit den Ebe-

r
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geworden 30,214 Rthl. 8 ß. 103 Pf. ~ Weiter irn selbigen Jahre den 30. Oct. an Landesschulden gewesen an aufgenommenen Capitalien damit die Land- Beede an Ihr. Drchl.

(Ihro Durchlaucht) bezahlt worden 60,800 Rthl.

Gegen-

wärtig. wird beides, der Landesschatz und die Donativzinsen,

zur Bezahlung der landschaftlichen Zinsen ohne Unterschied
verwendet. Sie machen jede für sich eine Reihe im Quitungsbuche aus, und es. wird an Douativzinsen immer die Hälfte

des Betrages des Landesschates ausgeschrieben. Beide werden.
übrigens nach den verschiedenen Achtungen der Ländereien re-

partirt.
Ferner hebt der Pfenningmeister für den Deichsband die Gelder
zur Bestreitung des Salairs für die Deichsbramten

gewöhnlich jedes zweite Jahr 41 ß. C. vom Demat betragend,
Früher auch die extraordinairen Deichsbandkosten, welche gegen.
wärtig der Deichsbandsecretair hebt. Endlich hebt er, wie
schon bemerkt ist, die allgemeinen Brandgelder.
In den Kirchspielen ist, tvie erwähnt, der hebungführende
Lehnsmannder einzige Hebungsbeamte. Außer den Unterhebungen für die Abliefernng an den Landschreiber, Pfenningmeister, Deichsbandsecretair und die Districts- Aelterleute der
Holländerbrandgilde, hebt derselbe auch für das Kirchspiel den
Kirchensschatz zur Bestreitunz der Ausgaben der Kirche, den
Armenschatz für die Ausgaben der Armencasse, beide so weit
sie von den Ländereien ausgeschrieben werden, und zwar zur

Ablieferung ersterer an den jedesmaligen Kirchenbaumeister,
letzterer an den jedesmaligen Armenrechnungsführer;z ferner die
Siehlgelder zur Ablieferung an die Sielstromsrech-

nung sfüährer der verschiedenen Siehlstrôme.

Endlich hebt

er den Kirchsspi lscha ß für die Bestreitung der Ausgabe

des eigentlichen Kirchspiels, worüber er, für sein jedesmaliges
Hebungsjahr, Rechnung abzulegen hat. - --

Ueber die Königl. Hebungen des Landschreibers und des
Landespfenningmeisters vergl. Volk mar Beschreibung von Ei-

dersiedt S. 279 . Solidarisch haftet die Landschaft für die

sämmtlichen Königl. Hebungen des Pfenningmeisters als solchen,
unächst der Landschaft wieder jede Commüne. Diese Abgaben
haben das Recht der Subhastation, können auf ein Jahr creditirt werden, und werden alsdann alte Gefälle (alter Schatz).
Wenn daher von Jemanden gesagt wird, er sey auf der neuen

Schatzung (dem neuen Schatz ) so heißt dieses, er habe alle
Gefälle für das laufende Jahr bezahlt, und von dem Rechte,
einen Theil derselben für ein Jahr creditirt zu erhalten, kei-

F
vrUWI

nén Gebrauch gemacht. Uebrigens ist es nicht ganz aufgemacht, was in. den einzelnen Kirchspielen für subhastatiousfähig
gehalten wird.

Da dies überall zu mancherlei Inconvenien-

zien führt, so hat sich die Landesversammlung veranlaßt gese-

rr
LtrEE z; l. pu:.
gelegt werde, welches denn allerdings höchst wünschenswerth ist.
Für denCredit ist es unverkennbar wohlthätig , daß im

Concurse nur zweijährige rückständige Gefälle privilegirt sind.

Man kennt daher das Restanten- Unwesen in Eiderstedt nicht,

Die Creditoren sind demnach sicher, daß nicht aufgelaufene,
jahrelange Rückstände an Gefällen ihren Forderungen voranr
gehen und die Masse verschlingen, so wie der Anleiher im

Stande ist, gestütze auf einem Extract aus dem Schuld- und
Pfandprotocoll ,- mit ziemlicher Gewißheit den Grad der ihm

tsr";rctiós
t Svmtiies nt ertelühctitrts
keit zu berechnen, ob und wie weit er sich für gedeckt halten
darf.
Eine Ausnahme machen nur die Reichsbankzinsen, rück-

sichtlich welcher neuerdings verfügt ist, daß sie in infinitum
privilegirt sind. Schlimm genug ist es freilich, daß vielleiche
nirgendswo der Werth der Ländereien so sehr variirt, so sehr
der Conjunctur unterliegt, wie gerade in der Landschaft Eider-

stedt. Doch dies sind Bemerkungen, die in das Eiderstädtische

Üretitwesen
einschlagen, und also nicht eigentlich hierher gee
ren.
47) Noch etwas aus dem Schweriner freimüthigen
Abendblatte, den im Nov. v. I. zu Sternberg

gehaltenen Landtag betreffend.

Das Schweriner Abendblatt, welches mit dem Jahre
4849 anfing, also seinen vierten Jahrgang schon begonnen

hat, ist vornehmlich Mecklenburgischen Angelegenheiten gewid-

met.

Aufsätze über die Angelegenheiten des Landes nehmen

den größten Platz ein. Doch auch der Correspondenznachrich-

ten aus den Städten und Landdistricten sind nicht wenige.

Das Blatt wird gut und verständig redigirt, und erfreue fich
allem Ansehen nach großer Theilnahme. Cine ähnliche Zeie

tung, welche wie die Schweriner Lmal in der Woche erschiene,
wäre für . unser Land sehr zu wünschen.
Würde. eine. Colchs

240 .n..
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mit Geschick unternommen, sie würde eine Lücke ausfüllen, da
sie weder an den bestehenden Zeitschriften noch an dem altos

naischen Mercur einen Rivalen findet.

Oben (in Num. ? wurde aus dem ersten Jahrgang ein

Aufsatz mitgetheilt.

or Kurzem sind uns einige Nummern

aus dem Schlusse des vorigen und aus dem Anfange dieses

Jahres zugekommen. Unter mehreren mit löblicher Freimüthigkeit geschriebenen Aufsätzen über das Concurswesen, über
die Verhältnisse des Adels, über Aufhebung der Leibeigenschaft,
und über die verbessserte Einrichtung der Bauergüter sind sehr
lesenswerthe. Am meisten interessirten uns einige Briefe über
den Sternberger Landtag.
Er ward am 21sten Dec. eröffnet. Die Stände versammelten {) Mittags um 12 Uhr in der Kirche. und begaben
sich von dort in einer Reihe von Kutschen auf den nahe bet
der Stadt gelegenen Judenberg, wo einem uralten Herkommen
zufolge stetrs der Landtag eröffnet wird. Hier war ein Zelt

aufgeschlagen, in welchem die Stände die Großherzoglichen
Landtagscommissarien, we!che sich in sechsspännigen Staatsequipagen dorchin begaben, empfingen. Hier wurden die landesherrlichen Propositionen verlejen, und nachdem der Zug sich
wiederum in die Kirche zurückbegeben hatte, geschah die Vor;
lesuug noch einmal.
So viel von dem Aeußern, welches ein unverkennbares

Gepräge alterthümlicher Einrichtuug trägt. Das Zelt dient
zum Beweis, daß die Landtage ehemals unter freiem Himmel
gehalten wurden, wozu indeß die Winterzeit nicht recht bequem
ist.

Der Landtag war nicht sehr besuche.

Von etwa 400

stimmberechtigten Gutsbesißern waren so wenige erschienen,
daß das plenum nicht einmat aus 50-60 Perssonen bestand.

Einer der ersten Gegenstände der Verhandlung war die Unterhaltung des Mecklenburg - Schwerinischén Militairs.
Dafür
waren 376,000 Rthl. verlangt worden. Die Stände glaubten nicht Außerordentliches beitragen zu müssen. Der Landes-

herr war entgegengesetzter Meinung, weil jetzt statt der früher

gehaltenen 1900 Mann in Gemäßheit der Bundeseinrichtungen 3600 -zu stellen wären.

Auf eingegangene Unterstützungsgesuche bewilligte die Ritterschaft 3600 Rthl., die Landschaft (Städte), außer einigen

stehenden Revenüen, 1000 Rthl. auf 3 Jahre. Fänf Hundert

Thaler sollten davon Studirenden zugewendet werden.
Die Kündigungszeit der Dienstboten ward in Erwägung
gezogen; die Verhandlung darüber jedoch ausgesetzt. Ueber

e
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die Tilgung dér Kammersschulden (gegen 4 Millionen Thaler
betragend) ward Bericht erstattet. Ferner fanden über Armenversorgung und Straßenbesserung Verhandlungen Statt, die
indeß nur einleitender Art waren.

So scheinen auch die De-

liberationen über die bäuerlichen Verhältnisse und über Pattrimonialgerichtsbarkeit diesmal noch nicht zum Ziele gelangt zu
seyn. Unter den von einer Committé eingegebenen Vorschlägen über die Einrichtung kleiner Eigenthums: oder Erbpachtsstellen auf den Gütern sind zwei uns sehr auffallend gewesen,
1) das nie ein Drittel des Guts in dieser Art vertheilt werde,

und %) daß solche Stellen nie größer als eine Viertelhufe
seyn dürften. Einige Gutsbesitzer fanden, und wohl nicht

{::3556
MU zEtacücüree
stellen viel zu klein sey, um für die Entwickelung eines tüch:
tigen Bauernstandes eine Grundlage seyn zu können, wird
wohl keines Beweises bedürfen.

18) Anfragen und Vorschläge vershiedenen Inhalts,
Es ist der Wunsch, daß die Anfragen und Vorschläge,.
welche etwa von Zeit zu Zeit hier erscheinen, Aufmerksamkeit
erregen, und Beantwortungen veranlassen mögen. Vorläufig

!:. folgende der Aufmerksamkeit sachkundiger Leser empfohen

seyn.

..

.

.

'

meurIt
LurZI:
renh_ seines Aufenthalts in diesen Landen in den holsteinischen

Obergerichten persönlich das Präsidium geführt ? Veranlassung
zu dieser Frage geben zwei in die chronologische Sammlung

von Verordnungen für das Jahr 1766 aufgenommene Verfü-

grtenqr.
BettLA. vlt Ls he hs
städtischen Regierung erlassen. Unter beiden findet sich im

Abdruck, die sonst in solchen Fällen gar nicht vorkommende

Königliche Unterschrift.

Die aufgestellte Frage scheint bejahe

werden zu müsser. wenn man nicht in dem Abdruck einen ganz

seltsamen Druckfehler annehmen will. Und doch wird es wohl
am Ende ein Druckfehler seyn müssen, nicht nur weil es so

kurze Zeit nach der Thronbesteigung des Königs war, sondern
weil ü.r Winter die Zeit nicht zu seyn pflegt , wo unsere Kö-

nige die Herzogthümer besuchen.
2) Gehören die Ordenskettet , welche in manchen Ab“4

r

11312

P-

drücken des Königlichen Wappens angetroffen werden, in manchen andern aber fehlen, mit zu den Wappenzierrathen, oder

sollten sie bloß durch die Verwechselung des eigentlichen Wappens mit den Siegeln hinzugekommen seyn ?
~~ Im Aten Bande der Kieler Blätter S. 340 ward um
Auskunft über ein von Heinrich Ranzau aufgeführtes Wappen von
Angeln gebeten. Ich wiederhole nochmals diese Bitte, mit der
Bemerkung, daß auch das Wappen der normannischen Könige
in England beinahe dasselbe zu seyn scheint, als das von Angeln
und vom Herzogthum Schleswig; und daß selbst das Wappen
Frieslands ähnlicher Art ist. Die Frage, ob alle diese mit einander im Wesentlichen übereinstimmenden Wappen in irgend einem

geschichtlichen Zusammenhang stehen, wäre einer Beantwortung

werth. Die Angeln und Friesen können zwar nicht das Wappen nach England hinübergebracht haben, weil es in der Zeit
keine Wappen gab. Möglich wäre es aber wohl, daß die
Figuren des Wappens früher als Heerzeichen gedient, und in
dem Feldbanner ihren Platz gehabt haben.
M

..Das ehemalige Verfahren bei Concursen, welches die

Lösung genannt wurde, ist bekanntlich durch die Gesetze ab-

t!!! “trut k S:; "a;!

ganz allgemein in beiden Herzogthimern. Dennoch wäre. in
mehreren Beziehungen zu wünschen, daß jemand, der jene Methode aus eigner Erfahrung kennt, eine genaue Beschreibung
davon gebe, mit Berücksichtigung alles dessen, was der Gebrauch
darüber bestimmt hat, oder was durch Gesetze festgesetzt worden. Einige in den Gesetzen vorkommende Bestimmungen
scheinen jetzt wohl einer Erklärung zu bedürfen. Z. E. wenn für
Bredstedt unterm 26sten März 1731 und für Stapelholm
unterm 22sten Dec. 1738 vorgeschrieben ward, die Taxationen

sollten so eingerichtet werden, daß die Gläubiger nach Abzug
aller Unpflichten von jeder Mark 1 lß. frei Geld haben könnten,
) Kommt noch bei unsern Concursen das Zeichnen
auf L'erbesserung vor?

Daß es noch vor Kurzem in der

Herrscha~* Pinneberg üblich war, ist in Niemanns Vaterlandskunde i... S. 51 bemerkt. Auch hört man noch bisweilen
unter dem Volke so davon reden, als wäre es nothwendig,

auf den Fall, daß die Umstände des Gemeinschuldners sich ver-

bessern, seine Rechte zu reserviren. Ist es aber wohl je Grundsatz gewesen, und hat es so seyn können, daß durch die Güterabtretung ein ganz schuldenfreier Zustand bewirkte wurde. und
woher denn jenes Zeichnen auf Verbesserung ?

21J
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6) Wäre es nicht rathsam, das benefcinm compes
tentiac, welches einem Gemeinschuldner gegen die im Concurse

befangen gewesenen Gläubiger eingerämt wird, auf eine gewisse Frist, etwa von 2 Jahren, zu beschränken? Denn bei
der jetzigen Allgemeinheit ist das beneticium competentiae
einer völligen Aufhebung der älteren Forderungen gleich zu

achten. Sollte etwa das erwähnte Zeichnen auf Verbesserung
ursprünglich den Sinn gehabt haben, daß die Gläubiger dadurch das benelicium compelentiae haben abwenden wollen ?

7) Auf welche Weise ist bei Prodigalitätserklärungen und
in Fällen, wo eine Vormundschaft verlängert oder jemand für
wahnsinnig erklärt werden muß, zu verfahren?
Kanneine
solche Entscheidung von dem Beamten oder von der Ober-Vor-

mundschaft abgegeben werden, oder ist dazu nicht vielmehr eine
förmliche gerichtliche Verhandlung in ordinario nothwendig?
Obgleich das erstere wohl zu geschehen pflegt, so scheint es
mir doch weder mit unserer Verfassung übereinzustimmen, noch
Empfehlung zu verdienen.
Die Aufhebung derrechtlichen
Persönlichkeit in einem Menschen ist in ihren Folgen fast eiRem Criminalurtheil gleich zu achten, und gewiß eine Sache,

die nicht brevi mann, sondern mit Beobachtung gller Formen abgemacht werden müßte.

8) Die Verordnung vom 12ten November 1784 bestimmt
im g. 4 ausdrücklich, daß bei armen Weibern, die hochschwanger sind, die Hebamme des Orts die Sthwangerschaft und
deren Grad bezeugen kann. Zusammengehalten mit dem g. 3

zeigt die Bestimmung, daß eine Besichtigung durch Aerzte und
Chirurgen nicht erforderlich ist, und also auch nicht verfügt

werden kann. Findet nun derselbe Grundsatk, daß Schwangere durch Hebammen und nicht durch Männer zu untersuchen
sind, ebenfalls in allen andern Fällen Anwendung ? Es scheint
so. Dem Vernehmen nach ist indeß neulich im Schleswigschen

in einem Falle. wo nicht eine Schwangere, sondern eine Krei:

sende, exmittirt werden sollte, das Zeugniß der schon in Func-

tion befindlichen Hebamme verworfen, und aller Einwendungen

ungeachret die Untersuchung durch einen Arzt verfügt, und

darauf die Schwangere transportirt worden, welche einige

Stunden nachher, dem ärztlichen Zeugniß zum Trotz, wirklich
nieder kam. Wir hoffen zur Ehre unsers Landes, daß die
Sache sich anders verhalten möge, als wie sie erzählt wird.
Von d.a physischen Gefahren eines solchen Transvorts wollen
wir nicht reden.

Schon die einer Schwangern aufgedrungene

Besichtigung durch einen Mann ist eine Verletzung weiblicher

Ä
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und Schamhaftigkeit, die die Geseße unmöglich wollen
önnen,
9) Könnte nicht der Verkehr zwischen benachbarten Städten durch die Frachtpost dadurch befördert werden, daß eine
Beförderung von Personen und Gütern mit den Retourwagen

zugestanden würde? Hhne Zweifel gewänne auch die Posteinnahme dadurch. Z. B.die dänische fahrende Post. kommt
in Kiel am Freitagmorgen anz die fahrende Post von Lütjen-

burg ungefähr gleichzeitig, und der Wagen geht am selbigen
Tage zurück. Dessen ungeachtet bleiben die Sachen in Kiel bis
zum nächsten Mittwoch liegen. Aehnliches findet sich wohl auch
anderswo, und wenn auch nicht alle mit der Post angekom-

menen Sachen zu befördern sind, so könnte doch immer mit

dh Hetwuagen
eröffnet
werden,

ein Verkehr zwischen den nächsten Städten

10) Es wird wünschenswerth seyn, daß die Führung der
Nebenbücher bei den Schuld- und Pfandprotocollen vereinfacht
oder ganz entbehrlich gemacht werde. HDazu scheint mir ein
passendes Mittel die Einführung gedruckter und autorissirter

Formulare für alle Obligationen und sonstige Documente.
Dann wären bloß in jeder Verschreibung die besonders beliebten Clausuln schriftlich zy bemerken. Gewöhnlich wird es dergleichen nicht geben, und wenn es seyn sollte, sind ihrer nur

wenige und könnten ste füglich im Hauptbuche notirt werden.
Auch der Gebrauch des gestempelten Papiers macht keine
Schwierigkeit, Es könnte der gehörige Stempelbogen cassirt
und der Verschreibung angeheftet werden, wie allenthalben ge-

schieht, wo für gerichtliche Vollmachten gedruckte Formulare
eingeführt sind.
11.1 Wie viel ist noch von dem Deichprozeß, wie ihn die
Landgerichtsordnung bestimmt, wirklich praftisch und im Gebrauch? Die neueren Veränderungen in der Verfassung der

Deichcommünen haben unstreitig mittelbarer Weise auch auf die
Gerichtsverfassung eingewirkk. Es kommt aber darauf an,

das bestehende Recht mit Genauigkeit anzugeben,

12) Könnte nicht die in der Verordnung vom 25sten

Mai
1746 s 2 eingeführte
gegenseitite
Abzugsfreiheit
zwischen
den Herzogthümern
Schleswig
und Holstein
(erst unterm
24.
Dec, 1770 ward diese Abzugsfreiheit auf Däunemark ausge-

dehnt) auch als ein Beweis eines zwischen beiden Herzogthü:
mern bestehenden nexus socialis gebraucht werden?

re.
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19) Getraidepreise in den Herzogthümern Schkeswig
und Holstein im Jahre 1821.
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Ein Verzeichniß der Getraidepreise in einer Reihe von

Jahren kann allerdings Veranlassung zur Anstellung lehrreicher
and interessanter Bemerkungen geben, wenn wir die Preise
der verschiedenen Getraidearten in verschiedenen Gegenden und
Dertern mit dem ‘Dreisverhältnisse der verschiedenen Zeiten vergleichen. Wir müssen aber dabei bemerken, daß in den Monaten October und November nur wenig Getraide von der

laufenden Dahres - Production verkauft werden könne, daher
die Preise in diesen Monaten gewöhnlich sehr hoch sind, weil
gerade zu der Zeit der auswärtige Absatz bedeutend ist. Auch
kann der Unterschied der verschiedenen Preise zu einer Zeit
am Ende des Jahres von dem alten und neuen Getraide her-

rühren, daher es zu wünschen wäre, daß die Preise der alten

und neuen Getraide besonders bemerkt würden,

Die Frage, ob ein Landmann seine Zinsen, seine Steuern
und Ausgaben bei den gegenwärtigen Preisen abzuhalten ver-
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mögend sey, bedarf freilich keiner weitläuftigen Auseinandersetung.
Indeß sey es mir erlaubt, durch ein Beispiel es
einem Jeden anschaulich zu machen, daß die Klage des Landmanns nicht ungegründet isen.
Eine Hufe vön 80 Tonnen Land hat nur etwa 70 Tonnen Ackerland zum Getraidebau, wenn der Hofplat, Garten,
die Wiesen, Wege, Zäune und Graben abgerechnet werden.
Gewöhnlich ist das Ackerland in I Schläge, jeder 7 bis 8

Tonnen groß, eingetheilt. Von diesen werden ein zur Brache
und zwei zur Weide ausgelegt, ein mit Klee und fünfmir
Korn, und zwar ein mit Waizen, ein mit Rocken, ein mit
Gersten und zwei mit Hafer besäet. Wenn es nun auch nicht
möglich ist, den Ertrag der aus Grund und Boden, Kenntniß und Ueberlegung , Betriebscapital und Arbeit hervorgeht,

mit Gewißheit zu berechnen, so lehrt doch die Erfahrung, daß
der Ertragsanschlag eines mittleren Bodens im Durchschnitt
weder zu hoch noch zu niedrig angesetzt ist, wenn wir anneh-

F—“ttootetlclttOtt Gerste
und Hafer das .

.rtragskorn geerndtet wird.

ser Berechnur: * ..

Nach die;

„.r ganze Ertrag einer solchen Hufe

Waizen,
Rocken,

Berste und
Hafer
betragen. Um nun den Abzug des Consumtionskorns zu be-

rechnen, wollen wir die Familie nebst 2 Dienstmädchen unb

einem Knecht auf 10 Perfonen schätzen, und auf jede Person
4 Tonne Rocken, 2 Tonneu Gerste und Hafer berechnen.

Die Einsaat, welche auch in Abzug gebracht werden muß, be-

trägt 73 Tonnen Waizen, 173 Tonnen Rocken, 371 Tonnen

Gerste und 201 Tonnen Hafer, Es wird aber angenommen,
daß der Hafer theils zur Einsaat verbraucht und theils aufgefuttert wird, Mithin ist der reine Ertrag
Waizen 52! Tonnen a 2 Rthl. 24 ß. = 134 Rthl. 42 ß.
Rocken 322) —~

a 1 Rthl, 16 ß. «=

43 Rrhl. 16 ß:

Gerte 293

a 4

29 Rthl. 24 ß.

Summe 1143

=*

©

|

Summe 204 Rthl. 4ß,

é sPetzkommedie Einnahme für 14Kühe

1412 Rthl. = ß.
w

Summe der Einnahme 3146 Rthl. 4 ß.
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Summe der Einnahme 316 Rthl. 4 ß.
Hiervon gehen die Ausgaben:
Lohn an zwei Mädchen .
~–~

inen Knht.

~

= tinen Tagelöhner

#3 Rthl. 16 ß.

.!)

~

f

40

©

%
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D'. sämmtlichen Abgaben

können wir auf 2 Rthl. pr.
Tonvye Land anschlagen, mite
hin betragen diee.

.

.

Die übrigen Ausgabenzur

Haushaltung und Instande-

haltung des Inventariums
wollen wir nicht höher anschlagen, als auf .

.. .

80

Mithin betragen die Ausgaben 341 Rthl. 16 ß.
Es bleibt also ein Ueberschuß der As
gaben von .

.

t

.

25 Rthl. 12ß.

Es ist demnach offenbar, daß der schuldenfreie Hufner
sich nur kümmerlich in diesen Zeiten durchschlagen kann, der:
jenige aber, dessen Hufe mit Schulden beschwert ist, nicht vermögend ist, dem Creditor seine Zinsen zu bezahlen. Ueberaupt , so wie der Absatz der immerwährende Regulator der

hz sts ist, so wird der Ackerbau, wenn der Absatz nicht
steigt, auf einem und demselben Punkte stehen bleiben.
Gudme.
tätüLÜ

, Nach dein Hamburger Adreßblatt von 1820 Num. 156

war das Gewicht des holsteinischen Korns folgendes: Der
Waizen wog 122 — 130 Pfund, und gehörte zu den besten

Sorten, ward jedoch von dem mecklenburgischen, braunschweigischen und einigen andern übertroffen. Der Rocken von
mittlerer Güte wog 118-120 Pfund. Die Gerste 88
95 Pfund. Die beste Sorte war die Anhaltsche, an Ge-

wicht 1,08 Pfund.

Der holsteinische Ha fer, dér beste von

jgUF!tioseten Blatte von 4822 Num. S5l ist das GeW

s

112Pd.astveiigen und RL"hôdüte 131Psd.(Rode
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' Rocken 114-148 Pfd. (das niedrigste Gewicht hat der
dänische Rocken 110 Pfd. das höchste der Böhmische, 125 Pfd.

jüs §§r,e 96-100 Pfd, Anhaltsche 108, danische 100-]

Hafer 74-76 Pfd., auch diesmal der schwerste.
20) Nachträge zu früheren Auffkätzen.

Zum ersten Bande S. 678 und S. 784. An beiden
Stellen ist des Rolands (,.vacht worden. Die Ableitung des
Namens Roland von Rügen wird durch folgende Notiz
unterstützt, welche von der Hag en (Briefe in die Heimath

II. S. ©) neulich mitgetheilt hat.

Zu Pavia, dem Site

der alten longobardischen Könige und auch noch der mailändischen Herzöge, steht auf einer Säule vor dem Dome ein

antikes Rittecbild von Bronze, welches für den Kaiser Marc
Aurel, den die Longobarden aus Ravenna gebracht, gehalten,
aber gemeiniglich Regi sole genannt wird. Diesen Namen,
dessen Bedeutunz Niemard weiß, erklärt aber eine ältere Erzählung, daß im Jahre 1291, als Pavia, von Mailand gedemüthigt , seine Mauern halb niederbrechen mußte, auch dier

ses Idolum Regosolis, welches Karl der Große hierher
gegeben, nach Mailand geführt werden sollte.

Dies ist ja

wohl nichts anders als die Rüge-Säule, von welcher man

ja die Rolands: Säule ableiten will. ~ Bekanntlich endete
Karl der Große durch die Eroberung von Pavia, wo er den

lehten König Desiderius gefangen nahm, das longobardische
Reich.
So weit von der Hagen. Mit dem Rolandsspiel
wird es, was den Namen betrifft, wohl eine andere Bewand-

niß haben.

Auch kann die Figur, nach welcher bei diesem

Spiel gestochen und gehauen wird, s{werlich der fränkische
Held seyn. Er wird vielmehr für einen von den Franken be-

siegten Spanier gehalten.

Eine ausführliche Erzählung giebe

eine Beschreibung des Rolands piels in Marne in Niemanns
VMaterlandskunde II. Heft S. 33.

Zum Ersten Bande S. 8!0. Das Wort Mating

wird in Eiderstedt gewöhnlich Matjen gesprochen, welche

Ausspracheauch zur Bestätigung der dort gegebenen Erklärung
Daselbst S, 830. Genauere Nachrichten von dem Zehn-

r

222

r “

nn. Ydoélor giebt Wolf in Niemanns Vaterlandskunde
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Zu der Abhandlung über das Protocollationswesen.

Gewiß ist die Abhandlung des Herrn Advocaten Posse lt sehr schätbar und dankenswerth. Da ste die erste Darstellung dieser Rechtslehre ist, kann es indeß um so weniger
befremden, daß sie in manchem Einzelnen Ergänzungen und
Berichtigungen zulassen werde. Hier sollen nun schon einige

Erinnerungen nachgetragen werden, welche theils mündlich,

theils in Briefen gegen die Abhandlung selber oder auch gegen
meine Anmerkungen gemacht sind, oder auf die eigene Betrach-

kuig is geführt hat. Sie werden hoffentlich fortgesetzt wer-

den- können.

1) Zu der Note S. 721 u. 722. Die Untergehörigen
des Klosters Uetersen haben allerdings ihr eignes Schuld- und
Pfandprotocoll, und zwar ein doppeltes, eins für die Vogtei
Uetersen und ein anderes für die Vogtei oder das Patrimonialgut Horst. Beide sind im Jahre 1782 neu eingerichtet
und werden von dem Klosterschreiber geführt. Koch und

Jensens Repertorium S. 440u. 441.
2) Es wäre noch zu erwähnen, in wiefern Commünett
Folien im Schuld- und Pfandprotocoll haben können. Im
Sommer 1820 wurden von den Magistraten der schleswigs-

schen Städte Berichte darüber eingefordert. An einigen Orten
scheinen denn doch solche Folien zu existiren, obgleich es sehr
selten seyn mag.
3) Zur Note S. 727 kann noch bemerkt werden, daß

die zur Herrschaft Pinneberg gehörige Dorfschaft Ottensen ein

eignes Schuld- und- Pfandprotocoll hat,' welches nicht von
dem Amtsverwalter in Pinneberg, sondern auf der Stadtkämmerei in Altona geführt wird. Dies ist in Niemanns
Vaterlandskunde III. Heft S. 59 bemerkt. Auch zeigt es
die Resolutton vom 30. Sept. 1785. Ueber die Verbindung
der Dorfschaft Ottensen mit Altona ist mir übrigens das

Nähere nicht bekannt.

4) Zu S. 733 Note.

Gegen die .:::: vorgetragene

Theorie, daß die Möglichkeit , verpfändete Nobilien gültig zu
veräußern, ein Ausfluß altdeutscher Grundsätze sey, ist eingewandt worden: daß jene Möglichkeit in den Verhältnissen einer.
universitas rerum ihren Grund habe. Die Protocollation
sey ein usus modernus der hypotheca publica, und die
Rechtsgelehrten, denen wir sie verdanken, hâtten von deutschen

r
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Rechtsgrundsätzen. nichts. gewußt,. diese vielmehr in ihrem innersten Herzen verachtet, und würden am wenigsten ein neues

Rechtsinstirut darnach gebildet haben.
Ich glaube dennoch in der Erklärung nicht geirrt zu haben, Einmal i das aesammte Vermögen keine universitas
rerum, und stehet nary römischem Rechte keinesweges unter
den Grundsätze, welche von einer Heerde, einem Waarengewölbe (taberna), und von der familia servorumgelt n.

Die Verpfändung des ganzen Vermögens wird vielmehr. im

römischen Rechte bloß als ein Complexus specieller Hypotheken
angesehen, ist gleichsam eine Abbreviatur des Ausdrucks, nur
daß die allgemeine Hypothek immer einige stillschweigend vorausgesetzte Ausnahmen zuläßt, z. B. solcher Sclaven, die der
Herr freilassen will. Demnächst kann den ältern Rechsgelehrten eine Kenntniß deutscher Rechtsgrundsatze nicht abgesprochen
werden.

Eine historisch gelehrte Kenntniß war bei ihnen frei:

lich we“;1 selten; daß sie aber die Praxis kannten und achteten, und zwar mehr als jetzt den Rechtsgelehrten nachgeruhmt

werden kann, ist unläugbar. Diese größere Vertrautheit mit
dem praftisch Geltend-n einerseits, und zugleich die unwill-

führliche Einwirkung der von Jugettd. auf eingesogenen Rechts-

grundsätze, wie sie in dem Volke lebten, erklaren es, daß in

unsern neuen Statuten so manches stehen geblieben ist,, was;
in demgermanischen Rechte seine Wurz-1 hat. Wenn z. B.
Adam Thraz. „cr in das Dithmarsische Landrecht den Satz
aufnahm, daß bie Gefahr einer verkauften Sache erst mit der
Tradition auf den Käufer übergehe, so hatteer diese Lehre
gewiß nicht aus den Pandecten geschöpft. Und solcher Beispiele giebt es nicht so wenige. Die Theorie von Cujacius,
wofür übrigens auch die Stelle im Aedilitischen Edict: sÿ
quid post emtionem traditionemque etc. benutt wer-

deld könnte, ist jünger, und kann auf die Fassung des Dithmarsischen Landrechts nicht eingewirkt haben *).
Ohne zu wissen, was Hasse (Archiv füt die civilistische
Praxis V. 2) über die Univcrsitas rerum sagt, erkiare ich
mir die Sache aus einer Eigenthümlichkeit der römischen

Sprache. Sie hat einzelne Ausdrücke, die ein ideelles Ganze

bezeichnen, und nach ihrem Sprachgebrauch auf die einzelnen
Theile dieses Ganzen gar keine Beziehung haben: dahin gehören die Wörter grex, kamilia und taberna. vielleicht
UR~

") Vergl. Glücks Commentar 17ter Bd. Seite 133
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auch einige andere, z. B. equitium.

Das Eigenthümliche

dieses Sprachgebrauchs wird am klarsten durch die Bemerkung,
daß grex nicht gleichbedeutend ist mit omnes pecudes,
Familia nicht mit omnes servi, und taberna nicht mit
omnes merces. Inder deutschen Sprache kenne ich keine

Ausdrücke, die das Ganze und alle seine einzelnen Theile auf
solche Weise und mit der Bestimmtheit unterscheiden, wie denn
z. B. der Ausdruck: meine Bibliothek eben so viel sagt,
als: alle meine Bücher. Es würde hieraus folgen, daß
die römischen Rechtssätze über Verpfändung von Heerden ztc.,
als auf einem rômischen Sprachgebrauch beruhend, für uns
gar nicht practisc\ seyn können. Thibaut hat in der Lehre von
den Servituten. S07 die sehr richtige Bemerkung gemacht,

daß dié Resultate des römischen Sprachgebrauchs nicht für
uns als gesetzliche Regeln gelten. Der verdienstvolle Gelehrte
scheint inzwischen nicht allenthalben die Regel vor Augen beshalten zu haben. Das Angeführte dürfte davon ein Beispiel
seyn. Ein anderes Beispiel ist in demselben 638sten §. entalten, wenn gelehrt wird, daß eine Generalhypothek die künftigen Güter mit umfasse. Die Sache selber wird auch nach
deutschem Sprachgebrauch richtig sehn. Der Beweis aus ]. 9.
cod. quae res pignori ist aber nicht entscheidend. Hier han-

delt sich bloß davon, wie die römische Formel „res ad me

perlinentesét zu verstehen ist. Daß diese nun auf die künftigen Güter mitgehe, ist gewiß. Für die Auslegung der römi-

schen Formel ist aber ohne Zweifel von Bedeutung gewesen,
daß das Verbum pertineo kein Supinum, und folglich auch
fein Participium kuturi activi hat, pertinens mithin auch die
Stelle des kuturi vertritt, Bei deutschen Verpfändungsformeln
kann aber dies Alles nicht entscheiden.

Ferner ist auch die Protocollation nach meinem Ermessen
kein usus modernus der römischen luypotheca publiga,

sondern sie hängt, wie auch der Herr Advocat Posselt gezeigt

h;:: mit dem alten Rechtsgrundsatze zusammen, daß dingliche

echte nur durch einen gerichtlichen Act erworben werden. kön-

nen, wobei es ursprünglich nicht zunächst auf die Bezeugung,
sondern auf die gerichtliche Adjudication oder Confirmatjon
ankam. Es liegt am Tage, daß dingliche Rechte an Grund-

stücken in alter Zeit durch Privatvereinbarungen nicht begrün-

det werden konnten, und man kann im eigentlichen Sinne fagen,
daß alles Grundeigenthum von den Gerichten zu Lehn ging.
Daraus folgt denn auch, daß es in der alten Praxis gar keine

hypotheca publica im römischen Sinne geben konnte, weil
eine bloße Privatvereinbarung, wäre sie auch aufs bündigste
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durch öffentliche Urkunden bezeugt, kein dingliches Recht zu bet
wirken vermochte.

In neuernZeiten hat man wohl die protv-

eollirte Hypothek eine hy potheca publica genannt, welches
äuch an sich nicht unrichtig ist, doch leicht zu Mißverständnissen führen kann.

;

..5) Zu S. 742. Die in einem Rescript von 43ten Mai
4735 an den Magistrat in Flensburg erlassene Bestimmung

(bei Ambrostus Il. S. 47) verdienr bemerkt zu werden. Sie
lautet, nach einex mitgecheilten Abschrift in den verbis dis-.
sitivis dahin : daß simple Wechsel vor der Verfallzeit ohn

rh; und Consens des Debitors nicht zu protocolliren,
noch das Protocoll zu schließen sey,. folglich ein Creditor sich

dieses remedii erst nach der Zeit, da der Wechsel verfallen,

bei nicht geschehener Bezahlung, bedienen könne, in diesem
Falle aber vorher keine Citation auf Verhör des Debitoxis
nöthig, sondern die Schließung des Protocolls als Species
Arresti hiernächst ordentlich zu afterfolgen.

|

6) Zu S. 752 ad a) wäre zu bemerken, daß die Pachtz
contracte nicht von der Rentekammer zugesandt zu werdetr

brauchen, fondern gewöhnlich im Verwahrssam des Protvcolls
führers (wenn dieser Hebungsbeamte ist) sich befinden. Auch
soll die Delirung in diesem Falle unentgeltlich geschehen.
_ H) Zu S. 749 Note, Das zur Erläuterung angeführte

Beispiel ist nicht ganz passend gewählt, da das Protocoll itt

Kiel und in den beiden andern ehemals groffürstlichen Städten, nur Realfolien hat. Dabei ist jedoch zugelassen, nicht nur

Generalhypotheken, sondern: auch simple Wechsel protöcollirer

zu lassen, und zwar. so , daß das gesammte im Weichbild der

tadt belegene Vermögen dadurch afsitirt wird. Wenn ei

uur. Grundstücke und mehrere Folien hat, so kann

die sehr schwierige Frage entstehen, wie in einem solchen Falle

die Generalhypotheken und simple Wechsel-zu collociren sind,
wenn jedes. Folium mitdergleichen Forderungen beschwert ist.

8pZu S. 752u. 753. In Betreff der verschiedenen

merkung gemac,t worden, daß die DelirungDelirungsarten“ | von. einem schleswigschen Beamten die Be-

zwar die natürlichste sey, aber doch ihre Unbequemlichkeiten habe,,
und daß die Art, wie man im Hölsteinischen als erstes, 2tes 1c.

Geld pröôtocollire, Vorzüge habe. Dvch könne man sich burt

Stivulationen helfen, wenn man nur wisse, was Rechtens sehs.

Von einem Andern ist bemérkt wordev daß in den Het-

zogthümern die Delirung vor der Linie nicht die Regel bilde.
1A
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Die Durchsicht der Protocollationsverordnung bestätigt dies
auch. Die Verordnungen vom 2Wsten Sept. 1698 verfügen

im g. 15 gleichförmig, daß hinter der Linie delirt werde, mit

denselben Worten, als dieser Punkt in der Verordnung für
die großfürstlichen Städte bestimmt is-, Die unitorme Constitution vom 10ten Sept. 1724 §. 8 und. die Verordnung
vom 12ten Jun. 1739 g. 14 bestimmen gar nichts. In sol:
chen Fällen muß aber die Delirung hinter der Linie angenommen werden. Dies gilt auch von allen andern Protocollations-

verordnungen, mit Ausnahme der für die adel. Güter, für
deren Hintersassen, für die Kanzeleigüter und für Süderdiths
marschen. Außerdem kann vielleicht auch noch die Delirung

vor der Linie in denjenigen Districten vorkommen, für die

keine besondere Protocollationsverordnungen vorhanden sind
(d. h. in den großfürstlichen Districten, im Amte Steinburg,
in der. Grafschaft Ranzau und in der Stadt Altona), wo denn

das Verfahren durch die Praxis bestimmt ist.

Durch die nö-

thigen Nachrichten hierüber mögen Kundige zur Vervollständigung unserer Rechtskenntnisse beitragen,
...M Zu S. 62 dieses Hefts.

Als privilegirt sollen. an

einigen Orten auch diejenigen Forderungen angesehen werden,
für welche eine Wardirung Statt gehabt hat. Ohne Zweifes
ist dieser Vorzug des pignoris judicialis an beweglichen Sachen

nur da zu statuiren, wo das Faustpfand einen Vorzug genießt,

hier aber auch durchaus begründet. Die Wardirung ist zwar
jetzt eigentlich nur als eine Art des Arrestes anzusehen. Daß aber.
früher die wardirten Sachen in den Besitz des Gläubigers
kamen und als Faustpfand betrachtet wurden, leidet keinen
Zweifel, dadurch aber, daß das Verfahren ein anderes ge-

worden, sind die Rechtsverhältnisse selber nicht nothwendig

geändert,

Zu S. 97. In Ansehung des in der großfürstlichen Vers
ordnung §. 2 a. E. erwähnten Privilegii des Rathsweinkellerpächters ist es i.1 einer vor dem academischen Consistorio verhandelten Rechtssache zur Frage gekommen, ' ob der Pächter,
falls der Keller verafterpachtet worden, das. Privilegium. für:
solche Weine geltend machen könne, die er nicht. aus dem

Keller, sondern aus seinem Hause verkauft hat.

Es. ist da-

geger entschieden, und dieses Erkenntniß in supplicatorio
bestätigt worden. Die Natur eines Realprivilegii bringt auch

diese Beschränkung nothwendig mit sich.

.).
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21) Nachricht von der Subscription zur Förderung
d er im vorigen Bande vorgeschlagenen

Preisaufgabe.
Nur von wenigen Orten .sind bis jet von der Subscri;e
tion zu einigen für die vaierländische Geschichce auszusetzenden

Preisen Anzeigen eingekommen, Zum Theil habenauch Verzögerungen in Umssendung der Subsscriptionspläne Statt ges

funden, so daß noch nicht allenthalben rine Subscription hat
Statt finden können. QInzwischen ist das bisherige Resultat
zu erfreulich, um nicht sogleich zur ösf.n:lichen Kunde gebracht
zu werden, Alle bisherigen Subscribenten sind in Schleswig.
Flensburg, Hadersleben, Tondern und Kiel gesainmelt worden.
Im nächsten Hefte werden die Preisrichter genannt werden, was jrcöt nicht füglich geschehen kann, da Einige, deren

Beitritt sehr wünsschenswerth seyn wird, noch nicht zugesage
haben. Etatsrath Niemann und Professsor Dahlmann
werden über die Concurrenzschriften mit entscheiden. Weder
der Eine noch der Andere von ihnen hat die Absiche; die Auf-

gabe, welche gestellt werden wird, zu lösen, obgleich sie die
Sache sonst auf jede Weise zu- fördern gesonnen sind. Die
bestimmten 20 Druckbogen sollten das minimum seyn, unter

welchem aus. leicht begreiflichen Gründen eine solche Schrife

nicht bleiben dürfte. Ein maximum festzuseßen, ist gar nicht
die Absicht gewesen, sondern es wird die Größe des Buches,,
so weit diese nicht schon im Allgemeinen dürch den Iweck be;
stimmt ist, dem Ermessen der Verfasser anheim gestelle Auch
dürfte die vorgeschlagene Zeitfrist für die Einsendung der
Concurrenzschriften nicht zu kurz befunden werden, wenn man
voraussetzt, daß die Verfasser derselben schon die allgemeinen
und größern für ein solches Werk erforderlichen Studien niche
erst für dieses Unternehmen anstelen. Dies sind einige auf
den vorliegenden Gegenständ bezüglichen Andeutungen , zu

welchen freundschaftliche Aeußerungen Anlaß gaben und für
welche hier ein paßlicher Ort zu seyn schien.

Es ist jetzt schon nicht mehr zweifelhaft , daß die Preis:
aufgabe gestellt werden kann. Denn im Nothfall würde die
jezt vorhandene Summe zur Bildung eines Preises hinreichen:
Um besser bestimmen zu können, ob nur Ein Preis auszu-

stellen ist, oder ob mehrere'Preise gebildet werden können, wird

es aber am rathsamsten sey, die definitive Befschlußnahme darhi,

&amp;
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über noch um einige Wochen auszusetzen, und den fernern Er-

folg der Subscription abzuwarten. In dem nächsten Heft wird

. . über die Preisaufgabe das Nähere bekannt geDie Subscribenten sind bis jetzt folgende.

Ascheberg,

Mechlenburg, Apotheker,
Möller, Kaufmann.
Momssen, Kaufmann.

Schleiden.

Bergenhusen.
Bevers, Pastor.

Nielsen, Kaufmann.
Petersen, Postmeister.
Richter, Dr. Med.
H. P. Schmidt, Kaufmann.
I. P. Schmidt, Kaufmann.

Blumendorhf.

Schönherr, Apotheker.

Baron von Rodde.

thor Straten, Justizrath, .

Tramssen, Kaufmann,
Ulrichsen, Kaufmann.
Valentiner, Pastor.

Flensburg.
Andersen, Kaufmann.

Wolff, Justizrath.

Andresen, Senator.

Brodersen, Pastorin.

F ö h r.

Andr. Christiansen, Kaufmann,

I. W. Collenburgs Wittwe.
Janieljen, Kaufmann.
feddersen, Justizrath.

Landvogt. von Colditz.

jrensjen. Rechnungsführet.

Brauneiser, Rector.

;jorchhammer, Dr. Med.

'ries, Kaufmann.

Hadersleb en.

Brodersen, Hardesvogt.

junke, Kaufmann.

v. Düring, 'Premier:Major,

“Jonas Göttig, Kaufmann.

Holm, Amtssecretair.

Zoy P. Holst's Wittwe,

Iversen, Peters Sohn, Kfm.,

JZorenz Göttig, Kaufmann.

Johannsen, Amtmann.

.

'acobsen, Kaufmann,

Kier, Advocat.

ansen, Kaufmann.

v. Krogh, Ober - Wege - In-

'ensen, Kaufmann.
cjensen, Senator.

spector.

_
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Lindenhan, Bürgermeister.

Johannsen, Ober- und Land-. v. Neuhoeffel, Advocat.

gerichtrs-Advocat.

Kraus, Polizeimeister.

, Lorcks Witcwe.

Fr. Paltzo.

Petersen.
1.2 meister.constituirter Post-

PL
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Pohlmann, Commandeur.

Rübner, Reitvogt.
Schrader, Stadksecretair.
Sönkssen, Kaufmann.
Hütten.,

Vollertsen, Pastor.
Ki e l.

Apel, Mustkdirector.
v. Baggesen, Lieutenant;
Balemann, Advocat.

Gräfin Baudisssin.

A. Blome, Hofjägermeister,
O. Gr. Blome Salzau.

Brinckmann, Professor.
Brauer, Kaufmann.

Thristensen, Justizrath,
Clauswitz, Justizrath.

UP

Lorentzen, Kaufmann,
v. Moltke, Stud. jur.

Nasser, Professor.
Pfaff, Professor.

-

Radicke, Apotheker.

ECE"

Heinrich, Graf zu Rantzau,
Reimuth, Ober-Auditeur..

Rentz, Advocat.

Schiff, Advocat.

Schröder, Stud. jur.
Steffens, Dr.

Süersen, Apotheker.
Thomsen, Justizrath.
Tönssen, Professor.
Veltheim, Senator.

Volckmar, Kaufmann.

v. Warnstedt, Kammerherr.

Weber, Professor.

CTornils, Doclor juris.
Cramer, Etatsrathe.
Dahlmann, Professor.

Wiedemann, Justizrath.

Dörfer, Studiosus juris, &lt;

Lügumtkloster;
Boeckmann, Justizrath.

Dresler, Ober- u. Landgerichts:
Advocat.

Dreyer, Stadtsyndicus.

Eckermann, Kirchenrath.

Falck, Professor.

Witt, Stud. jur.

Petersen.

Marutendorf.

Gensichen, ‘Professor.
Kammerjunker v. Cronstern...
Geyser, Doctor Medicinae;
Nehmten.
Gudme, kz„ttt]fectsr.
]
Jagemeister,

Ober- und ‘Land-

Hag M T; §Cucett

Harms, Pastor.

Hegewisch, ‘Professor.

v. Heintze, Stud. jur.

Herz, Dr. med.
v. Jahn, Capitain.

Jahn, Syndicus.

Kaestner, Stud. med,

Kordes, Professor.

H. Lange, Stud. med.

Leschly, Obrist.

G. v. Cronstern,

Neversstorf
Graf von Holstein,

Nordstrand.
Biernakky, Pastor.
Nütschau.
Graf von Moltke.

-
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Paderborn...

H. Henssen, Professsor.

Jasper, Justizrath, Ober- u.

Landgerichts: Advocat.

Ackermann,

Justizrath . und

Gouvernementssecretair.

Iebe, Compastor am Dom.
Jessen, Dr. med.

Jessen, Polizeimeister.

Adler, Generalsuperintendent, Jochims, Kammerrath u. Mit;
v. Bachmann, Generalmajor.
glied der Landcommission,
v. Bechtolsheim, Obristlieutn. Ipsen, Amtssecretair.

Brniken, Stadtsecretain.

v. Bernstorff, Kammerherr.
Bilhard, Conferenzrath, Vice:

Kamphövener, Justizrach und

Amtsverwalcer.
Koyen, K osterverwalter.
und Landeanzler.
Kreifer, Bauinspector.
Boock, Ober- und Landgerichts. Krichausff, Etats- und Land-

Advocat

gerichtsrach,

Deytth.ule.Subrector der Dom- v. ketses
rist. Kammerherr und

Vz von Brockdorf.
Löwe, Justizrath und Posts
Brockenhuus, Auditeur,
meister.
T. F. Callisen, Kirchenpropst. Lüders, Obergerichtssecretair,
Christiansen, Hardesvogt.

W. Dubell, Advocat.
Dumreicher, Etatsrath und

Bürgermeister.

v. Lükow, Major.

Mauch, Dr. med.
Gr. M. v. Moltke, Land- u.

Hbergerichtsrath.

Eckell, Regiments-Chirurgus. v. Moltke, Obrisilieutenant.
Cicke, Justizrath u. Dr. med. H. H. Müller, Obverkriegs-

v. Ewald, Major.

' commissair.

EybenEqjdidät des Predigt: y. Oertz,
Major und JZollver' amts.
walter.
Feldmann, Kammerrath.

Ohlshausen, Conrector der

gerichtsrath.
Franzen, Amtsverwalter.
Fries, Obergerichtssecretair.

Otte, Justizrarh und Mitglies
der Landcommisson.
Otte, Justizracrth und Ober-

Francke, Etats: und Ober-

Hancke, Ober- und Landge-

Domscchule.

gerichtssecretair.

richts: Advocaat.

Petersen, Pastor.

und Obris.

v. Preen,

Hansen, Ober- und Landge- Petri, Ober- u. Landgerichts:
richts: Advocat.
Advocat.
v. Hedemann, Kammerherr G. W. Pfingsten, Professor.
Kammerherr und

v. Heidecker, Capitain.
Obrist.
W. Hennings. Kammerrath v. Qualen, Major.
und Hardesvogt.
Gr. zu Rantzau, Obrisilieutn,

D
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Reiche, Ober: und Landge- P. Thomsen, Obergerichtsrath.
richtsadvocat.
Volquardts, Amtsssecretair.
Gr. H. v. Reventlau auf Wit- Werber, Justizrath und Arzt.
te!tets- Kammerherr und Wieck, Senator.

bris,
v. Rumoh»r, Auskultant.
v. Rumohr, Landrath.
Satauw, Kammerrath u. Hardesvogt.

Scheffer, Etatsrath.
Schleep Kammerrath.
Schleth, Advocat.

Schmidt, Ober- und Landgerichtsadvocat.

Wilms, Ober- und Landgerichtsadvocat.

Schwarzenbeck
im Lauenburg i sch en.

Heinrich, Graf von Kriminil-

Reventlow, Amtsverwalter,

Süderstapel.

Scholtz,
stats: u. Oberzerichts- Kramer, Landvogt.
ruh.
Schröder, Kirchenpropst.!
Schulz, Advocat.

Hm:
Rector der Domule.

Tondern.

Matthiesen, Etatsrath und

v. Scriver, Obrist.
Seeger, Ober- und Landge-

Amtmann.
Sibbers, Polizeimeister,

richtsadvocat.
I. Springer, theolog. cand.:

Wolfenbüttel.

Schack von Staffeldt, Kam-

merherr und Amtmann.

Stuhlmann, Kanzleirath und
Obergerichtssecretair.

Christian, Graf zu Rantzau,
Hofgerichts : Assesson.

gin:s L Subscribenten werden im nächsten Hefte
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Dasjenige Ereigniß, welches in den letzten Monatendie
größte und allgemeinste Theilnahme erregte, war die jetzt

glücklich überstandene Krankheit Seiner Königlichen Majestät, welche schon im Anfange des Märzmonats Allerhöchsts

dieselben abhielt, das höchste Gericht persönlich zu eröfnen,
und bis in den. folgenden Monat fortdauerte. Am 9ten

April war die Genesung. Sr. Königl. Majestät so weit forts
gerückt; daß keine Bulletins weiter bekanntgemacht wurden,
und das Land ist seitdem durch immer günstigere Nachrich«
ten von dem Befinden seines geliebten Königs erfreuet
worden..
.

Am Aften Jan. ist der bisherige Secretair bei dem Holsk.

Lauenburgischen Obergericht Jürgen Nissen zum achten

Rathe im schleswigschen Obergericht ernannt worden.

Am T7ten Jan. ward das Concursproclama über die Güter Noer und Grünwold erlassen.

Der Fall ist um so be-

dauernswerther, da der bisherige Besitßer dieser Güter, in
Thätigkeit und landwirthschaftlicher Tüchtigkeit als einer der
ersten unter den Landwirthen der Herzogthümer anerkannt war.

Armsten Jan. ward der Generalkriegscommissair Carl
Friederich Hagedorn zum Hardesvogt in der Frös- und

Calslundharde im Amte Hadersleben ernannt.

Am selbigem Tage ist der bisherige Rector in Neustadt

Johann Christian Theophilus Wurmb als erwählter
Diaconus in Brunsbüttel bestätigt worden.
Den 2Asten Jan. starb der Justitrath und Archivarius

. VePlan

[r He!sein;Lavenbuegihen Mergerichte zu Glückstadt C.
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Unterm 22sen Jan. ward reine Königl. Resolution vom

25sten Sept. v. IJ. bekanntgemacht, nach welcher künftighin
in Wesssetbuhren jährlich 2 Märkte gehalten werden
sollen.

Der \ 25te O:t. und der Aste: April sind zu diesen

Krahm- Vieh-: und Pferdemärkten - bestimmt. Fallen diese

Tage auf einen Sonnabend oder Sonntag, so ist das Markt
am nächsten Wetkeltage. Zugleich erhielt Wesselbuhren das Privilegium auf ein jeden Mittewochen, mit Ausnahme der Wochen in welche die Krahm- Vieh- und Pferdemärkte Öfallen,
zu haltendes Wochenmarkt. Diesem fügen wir noch bei, daß
auch das Dorf Nienstädten in der Herrschaft Pinneberg
Marktgerechtigkeit erlangt hat. (Die Bekannemachung ist vom
9ten April.)

Dieses Krammarkt wird am Aten Juny und

wenn dieser auf einen Sonntag fällt; am folgenden Montag

f+:::;.:0568.4.05;
ScrtetrBe
Vermehrung der Jahrmärkte dem Lande und dem Volke heil-

sam sey, darüber dürften wohl Zweifel obwalten. Bgi Aeus:
strrj:; hierüber in den Prov. Berichten von 1796 1. B.
. zr 25sten Jan. starb der Doctor und Physicus E. H.
Struve zu Flensburg.

_

Eodem starb der Advocat J. N. M. No dt zu Oldesloe,
Den 29sten Jan. sind der Kammerjunker und Geheime-

Gouvernements: Secretair v. Stemann und der Doctor der

Philosophie C. F. Callisen, Prediger zu Friederichsberg

und Kirchenpropt, beide in Schleswig zu Rittern vom Dannebrog Ater Classe ernannt.
_ Den Sten Febr. starb zu Schwabstedt der 2te Prediger

yt Thesenstreite.
X F. Yr.uhns; bekannt durch seine Theilnahme an

dem

Den Gten Febr., starb zu Schleswig der Justitzrath und
Obersachwalter H. !!?. Küster,
.

Den Arten Febr. ist der Justitzrath Langh eim, Ritter

vom Dannebrog und bisher Amtsverwalter zu Rendsburg

zum Deputirter in der Königt. Schleswig-Holstein:LauenburgiE4:: Canzley und zugleich zum wirklichen Etatsrath ernannt
worden.
Am A8ten Febr. erging die Citation an die Gläubiger
des ehemaligen Gerichtshalters Sch ee l in Itzehoe. Im Ein-

Üntersuchüng
wegendee hm ur taqqhr?beendigter
hungen entfernt und angezeigt, daß er nicht wieder zurückkohren werde.

Daß keine andere Magaßregeln getroffen worden,

A
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wird sich daraus erklären lassen, daß entweder die Diersstver-

gehungen nicht bedeutend. gewesen, oder die Person auch ausser
dem Bereich von Requisitionen gewesen ist.

;

Den L24sten Febr. starb zu Altona der dortigé Obergerichtsadvocat F. J. Jacobsen. Er war ‘ein beliebter Schriftsteller in verschiedenen Fächern des Wissens und sein Seerecht
wird noch lange einen bedeutenden Werth für diesen Theil der
Rechtswissenschaft behalten. Dabei bewies er ein lebhaftes
Interesse für gemeinnützige: Bestrebungen.

,

Am 22#\sten Febr. Rentekammerpatent betreffend die Ausschreibung von 29 Lßl: à Pflug zur Deckung der im Jahre

1820
Roör .z;
75 Kl. Taubstumineninstitut vorgeschossenen 42,446
1 h dem Anfange des Märzmonats fingen diediesjährigen Landmilitairsesssionen an, Durch Bekanntmachung einiger
Oberbeamten wurden die aus den Districten entwichenen Land-

militairpflichtigen zum Erscheinen vorgeladen. Aus Eiderstedt
waren entwichen 58; aus dem Amte Husum 52; aus dem
Amte Tremsbüttel 9; aus dem Amte Trittau gegen 60, und

aus Reinbeck 14. In der Grafschaft Ranzau war, die. Anzahl. am größten und stieg bis gegen 200. Für die übrigen
Districte haben wir keine Vorladungen bemerkt, sey es nun,
daß aus denselben keiner entwichen ist, oder daß ein anderes
Verfahren beobachtet wird. Auf einer in Kiel gehaltenen

Session soll es einige unruhige Auftritte gegeben haben,? weil
die Reserven sich in den Kopf gesetzt hatten, daß die Dienst-

gfüicht
zh die Kinder der Käthner und Insten treffe, als
auernsöhne.
Iten März.

Bekanntmachung der Generalpostdirection,

daß die in der Verordnung vom 7ten Nov. 4781 g. 9 ber

stimmte Brüche wegen Beförderung ohne Passierzettel von 8
auf 6 Röbthlr. herabgesetzt sey. (Zu wünschen wäre, daß die
in demselben Paragraphen enthaltene Bestimmung wegen unentgeldlicher Ertheilung von Passierzetteln allenthalben zur

Ausführung gelangen möchte.)
Am selbigen Tage starb zu Rendsburg dor Canzleyrath
und Bürgermeister F. W. Wendt.
Am 11ten März ein schwerer Sturm aus Nordwesten.
Obgleich er an andern Orten, selbst in Jütland und auf Seeland vic! heftiger war als hier in den Herzogthümern, hat er

doch
nicht geringer, Schaden an den : angerichtet. Auf
Föhr war es nahe an einem völligen Durchbruche, Sonst war
in dieser Jahreszeit der Südwestwind der herrschende, welches unter andern die traurige Folge hatte, daß Schiffe, mit

"

.

welchen die Seefahrenden von Föhr nach Holland hinüberge:
hen wollten, sechs Wochen aufgehalten wurden. Gute Häuer,
welche in Holland zu haben war, ist den Seefahrenden durch
den langen Aufenthalt vielleicht verloren gegangen. Hier kann
noch bemerkt werden, daß nach öffentlichen Angaben allein an

den dänischen Küsten durch die Stürme dieses Winters 250
Schiffe verunglückt und 2500 Menschen umgekommen sind.
14ten März. Bekanntmachung aus dem schleswigschen
Oberconsistorio , betreffend die künftige Einrichtung des Const;
storii in der Propstey Sonderburg.

16ten März. Bekanntmachung abseiten der Landcommis:
sion, daß der im vorigen Jahre eingedeichte Wilhelminenkoog
zur Heuwindung verpachtet und demnächst im Laufe des Jahres verkauft werden solle..

Den LO0ten März skarb zu Lütjenburg der dortige Dockor und N hysicus C. D. Claudius, jüngerer Bruder des
im Jahre 18:15 verstorbenen edlen und unvergeßlichen Dichters

Matthias Claudius. Da es angemessen ist, bei Erwäh:nung der Einzelnen auch ihres denkwürdigen Geschlechts sich
zu erinnern, so möge hier die Bemerkung stehen, daß es kaum
eine Familie im Lande giebt, die der Kirche so viele Geistliche
gegeben hat, als die der Claudius. Von dem ersten bekannten
Vorfahren an, Claudius Pauli (‘Iebersetzung von Claus Paul-

sen), Prediger zu Emmerlef im Srifte Ripen, gestorben 1586,

dessen Kinder den stehenden Geschlechtsnamen „Claudius an-

nahmen, waren die meisten der zahlreichen Nachkommen Pre:
diger, besonders im nördlichen Schleswig, und die Pfarre zu
Lügum im Amte Tondern war namentlich in vielen Geschlechtern gleichsam erblich bei der Familie.

Dort war auch der

Großvater des jetzt Verstorbenen gebohren,

Den 2ten März ist der Conferenzrath J. F. A. Billhard, Ritter vom Dannebrog, als Vicecanzler und Oberge:

richtsrath im Schleswigschen Obergericht auf sein Ansuchen in

Gnaden entlassen worden.
_
Anfangs April haben dem Vernehmen nach die Aemter

Reinfeld, Traventhal, Rethwisch, Trittau und Tremsbüttel
so wie die Herrschaft Pinneberg sich an die Canzley gewandt,
um von dem Könige die Verwendung zu erbitten, damit die
Aufhebung der seit 1815 bestehenden und für Holstein eben so
drückenden als rechtwidrigen Accise in Hamburg, oder die Befreiung der Holsteiner von dieser Steuer bewirkt werde Nach

dem Tractat zwischen Hamburg und dem Gesammthause Holftein vom 27sen May 1768 scheint das Recht auf Seiten
Holsteins zu seyn. Cine genauere Auseinandersezung. dieses
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jeßt streitig gewordenen Verhältnisses würde für diese Zeitschrist sehr erwünscht seyn.
Am Iten April begann die Versteigerung der von dem

seel. Kanzler Moritz: nachgelassenen Bibliothek. Was diese
Bibliothek besonders auszeichnete, war eine sehr vollständige
und sorgfaltig geordnete Sammlung von Landesverordnungen,
von e “druckten Recessen, von Urkunden und kleinen Schriften,

die alle mit Rücksicht auf das Recht. die Geschichte und Sta;

tistik des Vaterlandes gesammelt waren. Daß diese schälzbare
Sammlung vereinzelt, und nicht für ein öffentliches Institut
im Ganzen angekauft wurde, it sehr zu bedauern.

Eins der

interessanteste Stücke sind die 15 von Noddt gesammelten
Quartbände unter dem Titel „Annales Slesvico Holsatici

vder Jahresregister der vornehmsten Begebenheiten zur Erläykerung der Civil- Kirchen- und Gelehrten: H storie der Her-

zogthümer Schleswig und Holstein, nebst angéhängten Königl.
Verordnungen, deductionibus, dissertationibus academicis, Casualpret‘aten und andern kleinen Schriften von dem

Jahre 172.101755, mit möglichster Sorgfalr zusammengetragen von Joh. Fried. Nood t.’ (Der Sammler ist der im

Jahre 1753 verstorbene Consistorialrath und Klosterprediger

Noodt in Schleswig.) Zu der Sammiung gehören noch ei:
nige Bände mehr, die bei einer früheren Veräußerung davon
müssen getrennt worden seyn, und sich, nach einer handschriftlichen Bemerkung des Kanzler Moritz, jetzt in der Bibliothek

des Herrn Grafen Rantzau auf Breitenburz befinden sollen.
Jene für die Universitätsbibliothek angekaufte Sammlung geÿört zu den wichtigsten Quellen für die neuere Landesgeschichte.
Die einzelnen in der einen oder der andern Beziehung wich-

tigen Stücke der Bibliothek können hier nicht erwähnt werden, und wir gedenken einer kleinen Schrift: Einladungsprivilegium und Convention über die zu Schleswig errichtete

Grönländische Compagnie 1769, blos um zu fragen, wie

lange diese Compagnie bestanden und welchen Erfolg sie ge-

habt hat. ~ Die Bücher wurden im Ganzen theuer verkauft.
Am 12ten April ging das Dorf Jevenstedt, eine Meile

von Rendsburg, fast gänzlich in Flammen auf. 56 Häuser
sollen eingeäschert seyn, und außer der Kirche, dem Predigers
hause und den beiden Wirthshäusern blieben nur wenige Häuser dieses Ortes stehen.

.

Am 16ten April trat der Kanzler Spi es sein Amt an,

und introducirte am selbigen Tage den bisherigen Obergerichtsrath Scholtz als Vicekanzler und den vor kurzem er-

nannten Obergerichtsrath Nissen.

P
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Außer diesen dem Tage nach bestimmbaren Ereignissen
verdienen noch folgende solchergestalt nicht zu bestimmenden
eine Erwähnung in der Chronik unsers Vaterlandes.
Mit dem Schlusse des v. J. entstanden zu Kiel Strei-

tigkeiten unter den dase!bst Studirenden, dem Vernehmen nach
in Veranlassung der Absonderung zwischen denjenigen, die der
vormals bestandenen Burschenschaft angehörten und nicht. Die
Relegation eines Studirenden und kürzere und längere Carcerstrafe waren die nächsten Folgen dieser Unruhen. Die entfernteren und wohl schlimmeren waren eine unverkennbare

Störung des geregelten Besuchs der Vorlesungen.
Zu Anfange Februars legte die Direction der Armenkolonie Friederichsgabe einen Bericht an die Interessenten derselben ab. Dieser enthält im wesentlichen Folgendes : Die Zahl
der Actien war seit dem Novbr. v. J. vollständig geworden.

An jährlichen Beyträgen während der nächsten 4 Jahre waren
jähruch 600 Rthlr., überdies aber an Beyträgen einfür allemal
700 Rthlr. unterzeichnet, an Korn aber ungefähr 33 Tonnen
Rocken jährlich. Die 20 Colonistenhäuser waren zu 300 Rthlr.
jedes und das Haus des Inspectors für 1050 Rthlr. zu erbauen verdungen. 4 Colonistenhäuser undein Kuhhaus wa-

ren bereits fertig. 904 Starcken à 68 Rthlr., 300 Schaafe

Rthlr. sind bereits angeschaf t und habenund Lämmer à 4 Mek. und 8 Stück Baupferde à 35- 30

tende Düngermasse geliefert. Von diesem Vieh sind 4 Starcken
und 100 Schaafe jedoch meistens Lämmer gestorben, ohne daß

nach Meinung der Direction dadurch ein pecuniärer Nachtheil
von einiger Bedeutung entstanden sey. Bei 18 Co lonistenstel-

len sind 2.3 Tonnen Land gepflügt. Diese Arbeiten sind

unter Leitung des Inspectors von 6–7 Colonisten, worunter

nur ein einziger Landmann ist, beschafft worden.

Nüsliche

Schulbücher und mehrere Ziegen sind der Direction von Ungenannten geschenkt worden.

Der vormalige Etatsrath Reitetmeier, früher Professor zu

Kiel, welcher wegen Injurien gegen hohe und höchste Behör:
den von dem höchsten Gerichte in Copenhagen in die infami-

rende Dreimarksbrüche verurtheilt worden war , ist wegen fernerer Injurien gegen das höchste Gericht von einer zur Un-

kersuchung dieses Verbrechens allerhöchst ernannten Commission
Der
Angeklagte hat dagegen die Apellation eingewandt und ein,
aus außerordentlichen Asfessoren bestehendes höchstes Gericht
zu einer fünfjährigen Karrenstrafe verurtheilt worden.

tire Zusammencreren.. 'Um diese Sache in letzter Instanz zu

%
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An der Küste: von Jütland wurden durch. den: Heldenmuth
von 4 Strandbewohnern am 29sten Novbr. . v. I. 4Perso-:

nen,3 Mämner und eine Fray, von einer auf dem Orbyer-

Strande verunglückten englischen Brigg mit eigner Lebensge-

fahr gerettet, und wir bedauern, den Namen dieser Braven
nicht angeben. zu können.
Der Commandeur eines auf den Wallfischfang in- die-

sem Iaßre von Altona ausgehenden Schiffes St. Peter ger

nannt, Namens Svend Andreas Carl, rettete durch seine
und seiner braven Mannschaft muthige und menschenfreundliche Anstrengung und unter eignen nicht gefahrlosen Umstän:.
den, als er wegen Haverey: nach Altona zurückzukehren gezwungen war, in der Nordsee die Mannschaft eines von Hull

nach London bestimmten Schiffes, aus 11 Seeleuten und s
Reisenden, worunter einige. Frauen, bestehend, von dem gescheiterten Wrack, welches. man bald nachher in den Grund
des Meeres versinken sah;
Cin Landsmann, der Schiffscapitain H. C. Wi ttrock
aus Preetz, rettete durch seinen außerordentlichen Muth und
seine große Geschicklichkeit als Seemann nicht nur sein. eigenes

sehr stark beschädigtes Schiff, sondern auch die Mann=;chaft

und Passagiere eines bei den Bahama-Inseln gescheiterten amc- :

rikanischen Schiffs... Das Nähere erhellet aus folgendem aus.
führlicheren Bericht, den wir aus der Liste der Börsenhallé
vom Sten April entnehmen.

Auszug eines Schreibens von Capitain H. C. Vittroc, (gebürtig:
aus Preesg) führend das Schiff Sally, von Hamburg nachNewyork bestimmt, an seinen Rheder zu Hamburg, datirt ausCharlestown vom 28sten Februar:
„j

„„Mit Bedauern sehe ich mich genöthigt anzuzeigen, daß
ich wegen des schlechten Zustandes, in welchem mein Schiff

gerathen,, hier zur Ausbesserung. desselben habe einlaufen müs-

sen. Am 10ten Novhr. y. J. gegen Abend verließ ich bei
SSO. Winde die Elbez aber. kaum begann es Tagzu. wer- den sprang derselbe um, und blieb uns entgegen bis. zum Aten: ;

Januar wobei es aus W. stürmte und, obgleich im Winter,.
hin und wieder Gewitter eintraten. In diesen acht Wochen-

warich viermal im Canal,. einmal schon durch denselben, so
daß ich. Landsend gewahrte, wurde aber. jederzeit vom Sturm

nach dor Nordsee zurückgetrieben; mein Schiff lict hiedurch...

natürlich sehr, hielt sich aber doch so, daß ich meine Reise da-

mit fortsetzen konnte,

Am Aten Januar endlich ward. der

&lt;Ô2
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Vind östlich, und nun- kam ich binnen vier Wochen. in die
Nähe von Bermudez, und dachte innerhalb acht Tagen Newyork zu erreichen, als mein Schiff in einem neuen Sturm

plötzlich so leck wurde, daß beide Pumpen in Bewegung gesselzt
werden mußten, wenn wir nicht sinken wollten. Ich suchte
nun die Westindischen Inseln zu erreichen, was. mir aber mißlang, indem. ich mit widrigen Winden zu kämpfen hatte und,
in Folge der heftigen Anstrengung, meine Leute theils erkrantten und die Passagiere ermattet wurden; denn, so wie sich. der

starke Leck gezeiget, hatte ich folgende Einrichtung getroffen :
Zwei Drittheile der Mannschaft und Passagiere mußten pumpen und ein Drittheil derselben konnte sich 13 Stunden schlafenlegen, so daß ein jeder, bei Tage und bei Nacht abwechsennd 4 Stunden arbeitete und 13 Stunden ruhete.. So
brachten wir, ich stgts an der Spitze, öfters durch ein Hurrah
ermunternd, ohne Huth und baarfuß undbloß mit einer se:
geltuchenen Hose und einem Hemde bekleidet, 46 Tagehin

und diese fast übermenschliche Anstrengung wurde ausgehalten,

weil ich Alle damit tröstete, daß,. wenn. wir nur Land sähen,

und mit dem. Schiffe nicht in den. Hafen kommen konnten,
wir uns mit dem Boote flüchten wollten, jedoch mit Hinter-.

lassung derer, welche sich in der Arbeit lässig erwiesen. End-

lich, hatten wir das Glück, am 16ten Febr. aus einem unweit

Sand- Key bei denBahama- Inseln gescheiterten amerikanischen Schisfe die Mannsòchaft und Passagiere zu retten,. welche
uns nun im Pumpen zu Hülfe kamen. Zur Erhaltung mei

nes Schiffes hatte ich vorher noch die Vorkehrung getroffen,
einige mit Seegrasund mit unsern Betten benähete und be-

legte Segel unter dessen Boden ziehen und befestigen zu. lassen

was auch etwas geholfen hat ; doch. muß die Ladung ganz gelischt werden und es ist leider viel davon beschädigt,. obgleich

sich im unteren Raum drittehalb Fuß Stein- Ballast befanden.

Viele Segel sind im Sturm weggerissen worden und. das

Schiff hat sehr. gelitten, doch denke. ich innerhalb 3 bis 4

Wochen wieder im Stande zu seyn,. meine Reise nach. Net:
york fortsetzen zu können. Hier an der Küste und zu New-

york sind sehr viele Schiffe, verunglückt, welches Schicksal auch
ìasen.Meinige
gehabt haben würde, wäre es weniger stark ge~
..;7 (Sowohl die eigenen Passagiere von Capt. Wittrock, als
auch b.e geretteten Amerikaner haben demselben öffentlich in

amerikanischen Zeitungen für seine stets bewiesene, Menschenkreundlichkeit gedankt und. erklärt, daß ihre Errettung nur durch

seinen außerordentlichen Muth. und seine große Geschicklichkeit

e
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als Seemann möglich gewesen sey, wobei letztere noch hinzufügen : „„Leider müssen wir erwähnen. daß, als wir gesttandet,
zwei amerikanische Schisfe ziemlich dicht an uns vorbeygingen,
ohne sich an unsere’ Nöch zu kehren-\),

]

Der zu Anfang d. J. verstorbene Hof: und Landgerichtsadvocat Schmidt zu Kiel, hat sich insbesoudere um Kiel we-

sentliche Dienste erworben. Diese Stadt dankt ihm eine schon

bei seinem Leben veranstaltete schöne Straßenbeleuchtung, ein
Vermächtniß von 10,000 Rthlr. zur Verschönerung der Stadt
und- den Ertrag seiner bedeutenden Kupferstichsammlung. zum
Besten der Armenanstalt und der beiden Krankenhäuser.

Auf tine von den Gutsbesißern Breuls von H emmelmar &gt; unter Bezugnahme auf die von ihnen durch den Druck

bekannt getnachten Acten wider den Herrn Obersachwalter
Détlevsen in Schleswig Namens der Königl. Rentekammer
und der Nationalbank in pcto. verweigerter gesetzlicher Ent-

schädigung u. s. w. eingereichte allerunterthänigste Vorstellung

um Erlaubniß ihre vermeintlichen Ansprüche gegen gedachte
beide Behörden im rechtlichen Wege vor dem Königl. Höchst-:
preisl. Landgerichte oder vor dem Höchstpreisl. Königl. Ober-:
gerichte des Herzogthums Schleswia geltend machen zu dürfen, ist ein abschlägiger Bescheid erfolgt. '
Im Anfang des Märzmonats ist ein Rechtsgutachten

von dem Rath Schlosser 'in Frankfurt am Mayn betreffend den Recurs der schleswig-holsteinischen Prälaten, Ricterschaft und Gutsbesißer an den deutschen Bundestag gedruckt
erschienen, jedoch nicht in den Buchhandel gékommen. Daäs;:
Gutachten ist auf Verlangen des Grafét! von Westphalen abefaßt worden.
s Art Ende: des Mätznionats: hat das "Corps. der Rittetschaft durch Stimwmentnehrheit beschlossen, zum Behuf der zu

bewirkenden Anerkennung und practischen Herstellung der Landesverfassung und der darin gegründeten Gerechtsame seinen

Recurs an die hohe deutsche Bundesversammlung zu nehmen.
Die durchstehende gelinde Temperatur itn Laufe des let
ten Winters hat die eigenthümliche Wirkung auf die eingesalnen und geräucherten Fleischvorräthe insbesondere auf das
Schweitefieith geäußert, daß bedeutende Massen desselben in den Herzogthümern und so auch in dem benachbarten Mecklen-

burg in 'tfzulniß gerathen sind, so daß sogar die Polizey an

manchen Orten eingeschritten ist, um diese in Fäulniß gerathe-"
nen Lebensmittel zur Vermeidung von Nachtheilen für die
Gesundheit zu zerstören,. Folgendes Cireulair des Sanitäts-:

collegii ergiebt darüber das Nähere.

P n b li e a n d u m;
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In den letzten Monaten ist in. verschiedenen Distrieten

Holsteins, vorzüglich in den östlichen und in dem angrenzenden

Eutinischen eine in frühern Jahren nicht in gleichem Grade
und Umfange beobachtete Verderbniß des geräucherten, so wie
auch des eingesalzenen Schweinefleisches und Specks , wahrge-

nommen worden, die gewöhnlich ihren schnellen Fortgang zu
einer völligen eigenthümlichen Fäulniß mit unerträglichem Ger
tanke nahm. Das Schleswig - Holsteinische Sanitäts- Colles
gium, in dessen unmittelbarer Nähe glücklicherweise diese Calamität nicht eingetreten war, wurde jedoch durch das allgemeine

Gerücht sehr ‘bald darauf aufmerksam gemacht.

Es kounte

zwar voraussetzen, daß einerseits das eigene Interesse und dis

schon jedem Landmanne zuzumuthenden gemeinen Kenntnisse
den Schaden abivenden würden, den der Genuß solches verx

dorbenen Fleisches für die Gesundheit haben müßte, anderseits

die Kenntniß, die aus der lange getriebenen Praxis des Räur
cherns, Einsalzens und Einpöckelns, und den dabei gemachten
Erfahrungen noch sicherer, als aus bloßen theoretischen Ansichten hervorgeht, die Mittel an die Hand geben würde, um

dem daraus erwachsenden Verluste so viel möglich zu begegsnen und die weitern Fortschritte zu hemmenz auch lagen allen
localen Polizeybehörden die Maaßregeln, welche ergriffen werden mußten, um der Gefahr, welche vom Verkaufe solches

verdorbenen Fleisches auf Märkten und sonst drohte, zu ber-

:
nichfaltiger Erfahrungen doch einige nützliche Resultate w

nen werden konnten, und diese Angelegenheit, als eine die

Gesundheit mehr unmittelbar betreffende in ihrer Allgemein-
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schiedenen Seiten, und besonders auch durch die ÄMedicireté
behörden, genauere Nachrichten sich zu verschaffen, und verfehlt

nicht, das Ergebniß seiner Nachforschungen hiedurch zur. öffentlichen Kunde zu bringen.
'.,

Diese , Verderbniß des geräucherten

und eingesalzener

Scthweinefleiches, Specks und der daraus bereiteten Würste ist
lücklicherweise nicht so allgemein verbreitet, als nach den im
Ganzen herrschenden Gerüchten zu befürchten war. Sies
scheint vorzüglich nur in gewissen Districten Holsteins einges

reren zu seyn. Im Herzogthum Schleswig, namentlich in den

Aemtern Haderseben, Tondern, Apenrade, Flensburg und
Af

Gottorf, ist bis jetzt nichts von der gewöhnlichen Regel Abweichendes, nach welcher wohl auch sonst geräuchertes Schweinefleisch, Schinken u. s. w. einzeln verderben, beobachtet worden, Näher nach dem Holsteinischen, in Eckernförde und der

Umgegend, ist jedoch schon mehr als gewöhnlich diese Neigung
zur Verderbniß bei jenem Fleische beobachtet worden.

Im

Herzogthum Holstein sind die westlichen Districte, .namentlich
die Marschen, die Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau,
auch das Amt Rendsburg, mehr verschont geblieben, Auch in

denjenigen Districten Holsteins, in welchen das Uebel besonders sich gezeigt hat, ist es jedoch bei weitem nicht ganz allgemein, und öfters hat sich gezeigt, daß in einem und demselben Dorfe der Vorrath des Einen bereits ergriffen war,

während derjenige des Nachbars sich noch im besten Zustande

befand. Bei der jedoch viel größeren Verbreitung des Uebels
in mehreren östlichen Districten Holsteins kann man annehmen, daß hier gewisse Ursachen, welche überhaupt eine schnellere Verderbniß solchen Fleiches veranlassen, stärker gewirkt
haben, oder zu einer mehr allgemeinen ""rsache noch besondere,
hinzugekommen ' sind.

Man hat im Allgemeinen der unge:

wöhnlich milden Winterwitterung einen Hauptantheil daran
zugeschrieben. Daß sie auf solche Weise wirken konnte, ist
wohl keinem Zweifel unterworfen, Sie mußte vorzüglich auch.
dadurch nachtheilig werden, daß viel weniger wie gewöhnlich
eingeheizt, und das Fleisch, die Würste u. s. w. weniger

durchräuchert wurden, da bekanntlich auf die hinlängliche.
Durchdringung der größern Speckseiten und Schinken mit den.
Theilen des Rauches die Erhaltung jenes Fleisches vorzüglich,
Jeruhet. Daß auf die gehörige Art des Einsalzens zur Ver-

yütuns der Verderbniß führ viel ankomme, ist bekannt genug.

on einem Versehen hiebei mag es mit abhängen, daß in
zwei Haushaltungen neben einander, in der einen das Fleisch

sich erhalten hat, in der andern verdorben ist. In Hollän-.
dereyen, wo größere Vorräthe zum Verkaufe geräuchert und
eingesalzen werden, mag vielleicht bei dem verhältnißmäßig
jetzt geringen Preise der Fettwaren, an Salz, Pfeffer, nöthigem Salpeter etwas gespart worden seyn. Man will die
Beobachtung -+ gemacht Haben, daß dasjenige Fleisch, Speck
u. s. w., das zu schnell eingesalzen wurde, ehe es gehörig ab-

gekühlt war, sich weniger gut erhalten habe, und dieser Punct
ist daher für tie Zukunft der Aufmerksamkeit vorzüglich zu
empfehlen. Ob die verschiedene Beschaffenheit des Salzes
hierauf Einfluß gehabt habe, darüber hat sich nichts mit Sicherheit ergeben. Man hart. einem wohlfeileren aus Mecklen-
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burg kommenden Salze, so wie einer Ladung vom Englische
Steinsalze, die Seehavarie gelitten, die Schuld beymessen wol:
len. Im Allgemeinen wird man sich auf ein recht trockenes,
grob k örniges Salz yon rein salzigem Geschmacke am sichersten verlassen können, während ein an der Luft leicht feucht
werdendes Salz mit einem etwas bitterlichen Geschmacke ver-

dächtig ist. Da die diesmahlige Erfahrung gelehrt hat, daß
die Verderbniß vorzüglich von den Knochen ausgeht,. bis zu
denen das Salz nicht eindringt, und das Mark zuerst von

der Fäulniß ergriffen wird, so hat. man besonders auch darauf
zu sehen, daß alles Ueberflüssige von Knochen entfernt werde.
Es ist in dieser Hinsicht eine hieher gehörige, schon sonst gemachte Erfahrung, daß Schinken sehr leicht der Verderbniß
unterworfen sind, wenn nicht die Verbindung. des Schenkelkopfes, und des daran beim Zerhauen gewöhnlich sitzenbleibenden Fragments des Beckenknochens getrennt und die Hüftge:
lenkhöle blosgelegt wird, da alsdann in der Gelenkhöle, in

welche das Salz und der Bfeffer nicht eindringen können,
die ersten Spuren der Fäulniß sich zeigen. Wo man die Ger

wohnheit
hat, die Schinken stumpf zu hauen,so daß auß
vom Beinende her die eingeriebene Mischung von Salz un
Pfesfer auf die geöffnete Markröhre wirken und sich längs
dem Röhrenknochen verbreiten kann, ist ein solches Verderben
der Schinken nicht beobachtet worden. Daß in der vor-

angegangenen körperlichen Beschaffenheit der geschlachteten

Schweine, die vorzüglich mit durch ihre Nahrung beslimmt

wird, eine mitwirkende Urfache liegen könnte, warum ‘das ein-

gesalzene und geräucherte Fleisch in demselben Dorfe und Distriéte in der einen Haushaltung in Verderbniß überging, in
der andern sich unversehrt erhielt, ist wohl gleichfalls anzunehmen; genauere Mittheilungen in dieser Hinsicht, namentlich, welchen Einfluß es gehabt haben mag, ob Schweine vorJüglich mit viel Korn, oder mit dem Abfalle der Meyereyen
gefuttert worden, fehlen indessen bis jetzt dem Collegio, um

darüber mit Sicherheit urtheilen zu können,

©
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Was nun die Mittel betrifft, um diesem Verderben ,wo

es noch nicht eingetreten ist, jetzt noch zu begegnen, so ist be:

sonders eine fortwährende Aufmerksamkrit darauf erforderlich.

Ss wie sich durch den Geruch auch nur im geringsten die Ver:
derbtuÿ ankündigt, sind aus den Schinken vor allen. Dingen

die Knochen auszuissen und das Fleisch von neuem mit Salz
Und Lfesfer fleißig einzureiben. Da sich im Innern des Fleis;
sches ye und da erst einzelne mißfarbige Stellen angeben,.
müssen diese orgfältig ausgeschnitten werden; besondets. wirk
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sam hat. sich auch diesmal zur Hemmung der weitern Fäulniß
das Bestreuen mit grobgestoßenen Kohlen bewiesen, wozu man
Büchen: oder Ellernkohlen, die so gut ausgebrannt sind, daß
sie ohne Rauch und Flamme brennen, nehmen muß. Vor
dem Gebrauche können diese Kohlen, wenn sie nur grobpulverisirt aufgestreut worden, durch Waschen mit Wasser wegge-

schafft werden. Manhat auch einige glückliche Versuche mit
dem sogenannten Holzessig oder der Holzsäure gemacht, die man
von AÄporhekern, die sie mit Vortheil durch Destillation

aus Tannenholz nach bekannten Vorschriften bereiten, wird

chu
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bestrichen und auf einen luftigen Boden gehangen, wo die
frische Luft durchstreichen kann. Dieses Bestreichen mit der
Holzsäure wird drei Tage nacheinander wiederholt, und so
bleibt das Fleisch hängen, ohne daß es nöthig ist, es wieder
in den Rauch zu bringen. Es soll auf diese Weise durchaus
aller üble Geruch, den die Schinken vorher hatten, verschwinden, diese wieder fest geworden und einen wahren Rauchgeruch
angenonimen haben.

Alles wird . dabei freilich auf gehörige

Stärke und Annehmlichkeit der Holzsäure ankommen, und das
Collegium hält dieses Mittel, so lange nicht die Fabrikation
der Holzsäure bei uns mehr ins. große getrieben wird, für weniger practisch, als das neue vollständige Einsalzen. und das

Einreiben mit Kohlenpulver.

Bei dem eingesalzenen Specke

und Fleische wird man vorzüglich auf häufiges Umlegen Bedacht zu nehmen haben. Bei scon weiter fortgeschrittener
Verderbniß wird der Speck noch durch Ausschmelzen zur Seifenkereitung und zu andern öconomischen Zwecken anwendbar
seyn können. und was nicht zu benutzen ist, kann noch als

Dünger, besonders für Obsthbäume, an denen es vergraben
wird, nützlich werden.
Das Sanitäts- Collegium hält es nun noch für seine besondere Pflicht, vor dem Genusse solchen verdorbenen Schweinefleisches und Specks dringend zu warnen, . Wo dieVerderbniß

schon einen bedeutenden Grad erreicht hat, wird Jeden schon
von selbst der Ekel vorn Genusse abschrecken. Aber selbst das
weniger verdorbene Fleisch, das etwa der Zunge noch aufgedrungen werden könnte, kann besonders bei wiederholtem Ge)
nusse, und vollends in wärmeren Monaten, der Gesundheit

zum Nachtheii gereichen.

Wenn nach einem so ungewöhnlich gelinden Winter über-

haupt die Besorgniß eher erwachen kann, daß Krankheiten sich
nerhreiten können, so müssen um so sorgfältiger alle mitwirkends

“ P
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Ursachen vermieden werden. Glücklicherweise ist die Noth in
unserm Lande nicht so groß, als daß man seine Zuflucht zu
solcher verdorbenen Nahrung üehmen müßte, und wenn der
Arme wohl zu bedenken hat, daß die Ersparniß, die er bei so
wohlfeiler Nahrung dann zu machen glaubt, mehr als verloren geht durch die Unkosten und das versäumte Verdienst
während eines Krankenlagers : so mögen die Dienstherren auch

daran erinnert werden, daß fie ihren Dienstboten vor Allem
eine kräftige und gesunde Nahrung schuldig sind, und daß die

Folgen einer Pflichtvergessenheit in dieser Hinsicht durch Krank-

be:;
:!: Domestiken auf sie und die Ihrigen strafend
urückwirken.
y

Königliches Schleswig -Holsteinisches Sanitäts- Collegium

zu Kiel, den ö1sten März 4822.
C. L. Frhr. v. Brockdorff.

M:.

G.H. Weber. I.L. Fischer, C.IH. Psaff, C.R. W. Wiedemans;

Von dem Taubstummen- Institut in Schleswig ist bei

der Königlichen Schleswig- Holstein :Lauenburgischen Kanzelei

ein Bericht über den Zustand und Fortgang des Instituts im

Jahre 1821 eingegangen, welcher von gedachter Kanzelei Sr.
Majestät dem Könige allerunterthänigst vorgelegt worden ist,
und der im Wesentlichen Folgendes enthält.
Die Anzahl der Zöglinge, welche sich am Ende des Jahres

1820 auf 71 belief, betrug beim Schlussse des vorigen Jahres
66, war also um 5 vermindert.

Confirmirt wurden îm vo-

rigen Jahre 12 Zöglinge; 41, worunter einer, der im vorigen
Jahre confirmirten, sind auf eine passsende Weise angebracht z
die darunter befindlichen 4 Mädchen haben nämlich als Dienstund Nähmädchen Beschäftigung gefunden, und eine von ihnen
ist in leßterer Eigenschaft im Institute geblieben; von den
7 Knaben sind 5 bei Handwerkern in die Lehre gekommen,
und 2 sind als Seßtzerlehrlinge in der Druckerei des Instituts

angestelt. Unter den im vorigen Jahre confirmirten Zöglingen waren zwei, die man bisher noch nicht hat anbringen
können, und zwei Zöglinge sind während der Zeit da sie zur
Confirmation vorbereitet wurden, gestorben. Mit den Kennthissen der Confirmirten ist der Propst Callisen in Schleswig

vollkommen zufrieden gewesen. Der Gesundheitszustand der
Zöglinge ist im verflossenen Jahre im Ganzen gut gewesen,
und nur zwei haben eine langwierige Krankheit ausgestanden.

Der intellectuelle Unterricht, an welchem der T76jährige

Professor Pfingsten fortwährend persönlich Theil niramt ... ist

ZL
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im vorigen Jahre nach der früher angewandten, zweckmäßig
befundenen Methode fortgesetzt. Die Vorsteher rühmen den
Eifer und Fleiß, welchen ihre Gehülfen Pauli und Göttsche
sowohl, als auch der taubstumme Lehrer Kruse und die taub-

stumme Lehrerin Hüttmann an den Tag legen; durch vereinigtes Wirken ist es bisher den Lehrern bei allen Schülern ge:
lungen, nach und nach die Hindernisse zu überwinden, welche

frühere Bersäumniß und Krankheit ihrem Bestreben in den
Weg gelegt haben, und den Zöglingen diejenige Bildung zu
geben, welche ihre Fähigkeiten gestatten. Die Hülfsmittel
beim Unterricht haben durch die Vermehrung der Bibliothek
gewonnen. Die im vorigen Jahre stattgefundene Prämienaustheilung, wozu in Folge allerhöchster Resolution eine Summe
von 60 Rbthlrn. aus dem Valentinerschen Legat angewande
ward, hat einen wohlthätigen Einfluß auf den Fleiß und das

Betragen der Zöglinge geäußert. Die Industrieanstalt hat
gleichfalls einen erwünschten Fortgang gehabt. Die Drechsler-

Werfkstätte war beständig in Thätigkeit; die Webeanstalt, in

welcher 14 Zöglinge gearbeitet haben, hat einen Uebetsschuß

von 316 Rbthl. 41 ßl. gehabt; die Anstalt zur Verfertigung
feiner weiblicher Arbeiten und die Schneider - Werkstätte
Jaben einer bedeutenden Anzahl von Zöglingen nützliche Be:

schäftigung und Gelegenheit gegeben, sich zu ihrer künftigen
Bestimmung vorzubereiten; die Druckerei, welche nach der

Aeußerung der Vorsteher gute Aussichten eröffnet, besonders
für die künftige Versorgung der vom Institute abgehenden
Taubstummen, hat einen Umsatz von beinahe 48,000 Rbthi.
gemacht. In der Druckerei haben gearbeitet: 4 Factor;
16 Gesellen, 12 Lehrbursche, worunter 4 Taubstumme, 41 Handlanger, 1 Arbeitsmann und 7 taubstumme Zöglinge, in allem
38 Personen. Es sind im vorigen Jahre dort verarbeitet:
7307 Bibeln, 1000 nene Testamente und 7594 Bogen zu

allgemeinen litterarischen Werken gehörend. Für Papier’ ist
bezahlt an inländische Fabriken ungefähr 10,000. Rbthl. unb
an ausländische etwa 230 Rbthl.

Vom Auslande sind einge:

gangen ungefähr 3600 Rbthl. und nur etwa 880 Rbthl. an

basselbe bezahlt. Beim Schlusse des Jahres waren noch
300 Bogen bei der Druckerei bestelt. Endlich sind tie ge:

wöhnlichen Uebungen der Zöglinge im Stricken, Spinnen,

Nähen und Arbeiten im Hause, im Garten und im Felde

fortgesetzt worden. Der Fonds zur Unterstützung alter Kranken und dürftigen Taubstummen hat sich im vorigen Jahre
von 720 auf 10.24 Rbthl. vermehrt; derselbe hat nämlich,

außer den gewöhnlichen Einnahmen, einen außerordentlichen

r
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Zuschuß dadurch gehabt, daß Se. Majestät allergnädigst geruhet haben, demselben eine Summe von 800 Rbrhl. zu
schenken, die in einer Sache als Brüche anerkannt war. Zur

Unterstütung weiblicher Taubstummen, die nach ihrer Confirmation im Institute bleiben, sind, gleichwie im Jahre 1820,
von unbekannter Hand 96 Rbthl. geschenkt, und eine gleiche

Gabe ist für die Zukunft verheißen. Das Vermögen der

Vtntinesher
Stiftung belief sich beim Jahresschlusse auf
thl.
.00)Zeh Vorstehendes von der Königlichen Schleswig:
Holstein : Lauenburgischen Kanzelei Sr. Majestät allerunterthä-

nigst vorgetragen war, geruheten Allerhöchstdieselben unterm
Sten März allergnädigst zu befehlen , daß den Vorstehern des

Taubstummen- Instituts Sr. Majestät allerhöchste Zufriedenheit

mit der Verwaltung und Leitung des Instituts im vorigen
Jahre, zu erkennen gegeben werden solle.

Chronik der Universsität.
Aus vorigem Semester ist noch nachzutragen, daß mit
dem Candidaten der Rechte, George von Coch am A4ten Nov,
zür Erlangung der juristischen Doctorwürde das Examen angestellt wurde. / Nach eingeholter allerhöchster Autorisation isk
demnächst das Diplom ausgefertigt worden.. Herr Doctor v.
Coch hat sich als Advocat in Hamburg etablirt.

Am Sten März übertrug der bisherige Rector Etatsrath

v. Berger das Rectorat an den Herrn Kirchenrath Ecker;
mann mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten.

Gegen Ende des Monats ward der Lectionscatalog für

das Sommersemester vertheile. Das Proömium enthält
einen bisher ungedruckten Brief von J. Fr. Gronov.
Promotionen haben nur in der medizinischen Facultät
Statt gehabt, nämlich die drei folgenden.
Am 6ten April Salomon Jacob Levy aus Friede;
richstadt. Diss. de asphyxia siv2 morte apparente.

Am 18ten Friederich Christian Krüger aus Schleswig. Diss. de peritonilide puerperarunz.

Am selbigen Tage Georg Ehristoußer Friederich

Behre aus Altona. Diss. de lithotomia muliehri. Es
muß rù mlichst erwähnt werden, daß Herr Behre

w rend

seines ufenthaltes in Heidelberg durch eine Apr éu ährent
henselben Gegenstand, welchen seine Inauguraldissertatian be:

Handelt, einen academischen Preis erworben hat.
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VIII.
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steinischen Fuügäygers. Wäünssche
vaterländischen Pferdestamm.

In einem Schreiben an den Herrn Prof. Falck.
Wut rob ur veinr

..
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Wenn, wie ich nicht zweifle, das vaterländische Magazin
auch der gründlicheren Kenntniß und richtigeren Schäcung
der Landeser;eugnisse gewidmet ist, so geben Sie doch, ich

bitte Sie, auch dem holsteinischen Pferde, dem einst
hochgepriesenen. einmal die Ehre. feiner Art und Zucht zu

erwähnen. Suchen Sie über Ursachen und Gründe seines
ftüheren ehrenvollen, jetzt fast verschollenen Rufs unter Pferdes
slchtern und Roßhändlern, unter Landwirthen und Reitern;
Unter Kennern und Landeskundigen eine offene Verhandlung

Hun

Meine Wünsche für dieses ädelste Thier utiserer Heimath

haben nur vit Absicht, daß seine einst aller Örten geehrte

re.
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Art seinem Geburtslande, wenn und wo sie nöch vorhanden
ist, in ursprünglicher Reinheit erhalten oder durch eine tüchs

tigere Abkunft mittelst zweckdienlicher Verädlung ersetzt werde.
In meinen Jugendjahren war es wol einer meiner kühneren

Wünsche, einst auf eigenem eingebornen Rosse des Vaterlandes Kunde nachzujagen. Von solchem Nebermuthe bald
geheilt und auf eigenen Besitz verzichtend, schloß ich mich
lange schon bescheiden dem. Fußvolke an.. . Aber die Liebe für
das holsteinische Pferd, der Eifer für seine Erhaltung und
Pflege, wie jeglicher Gabe, mit der die Natur so mütterlich

unsere Heimath ausstattete, ist mir unwandelbar geblieben,

je uneigennütziger, desto aufrichtiger.
Die Pferdezucht ist, wie Sie wissen, in unsern Herzog-

thümern sehr alt. Ob das holsteinische Pferd tartarischer
Abkunft, wie von dem dänischen behauptet worden #); ob
es, wie dieses, zur Zeit Odin’'s ins Land gekommen sey;
ob vor Einführung des Christenthums die Pferdezucht in
Holstein stärker gewesen, und der verbotene Genuß des

Pferdefleisches frühe schon ihro Abuayme verursacht habe,
überlasse ich Ihrer Nachforschung. Daß in' Holstein, wie it

Dännemark, die Geistlichen auf ihren großen Gütern Pferde
angezogen und wol eine auserlesenere Art aus der Fremde.
sich verschafft haben, will ich nicht bezweifeln. - Geschichtliche

Nachrichten von holsteinischer Pferdezucht sind mir nur bis.

ins 16te Jahrhundert zurück bekannt. Heinrich Ranzau
rühmt den Erwerb der Einwohner durch ihrePferdezucht **).
Sie wissen ferner, was Dankwerth vom alten Ruhme
*) E. Viborg Bidrag til en histoske Udsigt over Danmarks
Hesteavl. Kbh. 1800.
) Pluimum ertolutzezriti ex equerum gregibus ad ineolas redit,
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des holsteinischen Pferdes und von der zu . seiner Zeit blüs

henden Pferdezucht auf Alsen, in Dithmarschen, vom damals
lebhaften Pferdehandel in Husum, namentlich auch der Eiders

stedter nach Frankreich, berichtet. Savary stellt (im Handelslexikon) Holstein voran unter den Ländern,. die Deutschland, Frankreich. und Italien mit Pferden versorgen. Der
Graf von Veltheim®*) nennt Holstein als eins der Länder,

aus welchen die französische Reiterei, besonders die schwere,
fast zu jeder Zeit den bei weitem größten Theil ihres Besdarfs erhielt, und holsteinische unter_den Beschälern, für
welche Frankreich seit anderthalb. Jahrhunderten ungeheure
Summen verwendete.

Um die Mitte des, vorigen Jahro

hunderts schlug Pontoppidan in der öconomischen Balance
des Königreichs Dännemark den Betrag der Ausfuhr, an
theureren Pferden zu 60 bis 70 Thalern und an: kleinern
zu 30 Thalern das. Stück, zusammen zu 240000 Th. an.

Vielleicht haben Sie auch gelesen, was Professor Begs
trup inseinen Bemerkungen über die. englische Landwirthschaft erzählt, daß selbsi der hochberühmte Thierkenner und
Viehzüchter Bakewell zur Verädlung englischer Art mit

englischen Mutterthieren holsteinische und holländische Hengste
u paaren empfohlen, jene wegen ihres hohen und schönen
Baues, diese um ihrer größeren Kraft und Stärke willen.
Ich erinnere mich aus meiner Iugend, daß fast jährs

lich österreichische Kommissaricen in Begleitung eines Thiers
arztes, Professor Scotti, nach Altona zum Ankauf holsteini=
scher Pferde kamen.. Damals machten Thomsen in Husum,
Bemerkungen über die englische Pferdezucht, mit Beziehung
ihrer Grundsäße anf die Verädelug des Pferdegeschlechts im

sri rss: besonders in Deutschland. Braunschweig 1820.
J

r
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Walert in Neuenbrock und Julius in Altona ein durch

ausgebreiteten Handel und Lieferungen nach OÖbsterreich,
Preußen und Frankreich sehr geachtetes Triumvirat der größtenRoßhändler im Lande. Es waren aber damals der ange-

sehenenHändler, die überall ihre Aufkäufer hielt.n, noch andere. Tetens erzählt in seinen Reisen in die Marschländer (S. 83) von einem in St. Margarethen, der ihm
drei auserlesene Hengste vorreiten ließ, deren einen, ein
großes, kraft- und muthvolles, schönes Thier, der Mann zu
800 Thalern schätzte. In Volk mars Beschreibung von
Eiderstedt werden auch aus der dortigen Landschaft mehrere

genannt, die auf auserlesene Pferde zum Verkaufe hielten.
Wie viel von den 14,000 im Jahr 1795 angeblich durch

Göttingen, für die französische Reiterei bestimmten, dänischen
Pferden Holsteiner waten, ist nicht bemerkt. Aber, nach einer
4798 bekannt gewordenen Nachricht, wurden das Jahr vorher 16000 Pferde aus Dännemark und davon zwei Drit-

theile aus Schleswig und Holstein aufgeführt, und man
schätzte, das Stück im Durchschnitt zu 100 Rthl., den Werth
dieser Ausfuhr zu 1,600,000 Rthl. Das wäre doch, und
jetzt zumal, da Korn und Fettwaarenfast wenig gelten, kein
unbedeutender Artikel für den auswärtigen Handel des Landes.

Eine neuere Angabe dieser Ausfuhr ist mir nicht be-

kannt, wie denn überhaupt dergleichen neuerlich ~ ich weiß
nicht warum ~ für Leute, die, wie Sie und ich, gerne mehr

von ihrer Heimath wissen und berichten möchten, viel selter
ner. von den Behörden kund gemacht wird.

Beliebt und gesucht waren die holsteinischen Pferde in
jener Zeit der lebhaften Ausfuhr besonders auch in Me &gt;-

lenburg. Sie wurden wegen ihres Baues, ihrer Farbe,
auch um ihrer zeitigeren Ausbildung willen, schon im dritten
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und vierten Jahre, den dort einheimischen vorgezogen.

Schwanenhälse, Rammsköpfe, Gescheckte, Getiegerte, Isabellen ec. forderte die damals- herrschende Liebhaberei zu Reits=

und Wagenpferden.

Die mecklenburgischen Pferdezüchter

wählten holste.nische Beschäler und Mutterpferde, durch diese
damals beliebten Eigenschaften ausgezeichnet, zum Kreuzen
mit dem einheimischen Schlage.
In Schriften dauert der alte Ruf des holsteinischen
Pferdestammes noch fort. Fast in jeder Naturgeschichte der
Säugethiere und in vielen Schriften über Pferdezucht werder
Sie desselben als eines der vorzüglichsten in Deutschland er-

wähnt finden. Ueberall wird Holstein, wegen seines feuchten
Klima’s, seiner ausgedehnten Ebenen und ihrer dichten

grünen Rasen als das grasreiche, ergiebige Weideland schö=
ner Pferde beschrieben.
Warum ist es das jetzt nicht mehr, und ist es gut, daß
dieser Ruhm neuerlich verscherzt worden? Wäre es nicht
besser, man hätte ihn erhalten? Welche waren die Tugens
den holsteinischer Art, welche die Vortheile holsteinischer
Zucht, und wodurch gingen jene mit diesen verloren? Wäre
es nicht zeitgemäß, diese und jene wieder herzustellen, und,

solches vorausgesetzt, wie ließe sich, nach dem jetzigen Zustande der Pferdezucht, und durch welche angemessene
Mittel dies ins Werk richten? ~~ Diese Fragen wünschte

ich durch die Verhandlung, zu deren Einleitung ich Sie auffordere, von Landes- und. Sachkundigen beantwortet und =

nach dem Wahlspruche Fungar vice cotis, zu welchem wir,

als der vaterländischen Angelegenheiten Fürsprecher, in fo
mancher unserer patriotischen Phantasien willig uns bekennen
wollen D biethe ich Ihnen dazu gerre das Wenige, was

mir, ohne Gejüt und. Stall, als Fußgänger, theils aus

_
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Schriften, theils durch Bericht von des holsteinischen Pferdes

f-üherer Tugend und Schätzung und seinen jetzigen angeblichen Mängeln, bekannt geworden.
Unbestritten hatte der holsteinische Pferdeschlag vormals
seine schätbaren und auch sehr geschätzten Eigenssschafs
ten.

Ich meines Orts lese und höre darum nicht mit

Gleichgültigkeit; die ursprüngliche holsteinische Art sey seit
zwanzig Jahren so selten geworden, daß sie sich fast verloren
habe; die meisten unter dem Namen heolsteinischer im Aus-

lande vorkommender Pferde seyen gar nicht im Holstein ges
fallen, sondern aus Jütland und von den dänischen Inseln

hereitgebracht +). Angenommen, dies sey der Fall, ist nicht
di se T atssache fir unsers Landes Kunde und Wirthschaft
der nât eren Aufhellung, ist nit ~ für uns wenigstens, die

wir gründliche Kunde und verständige Schätzung des Vaterländischen fördern möchten ~ Grund und Ursache der Erörterung werth ?

Von dem alten reinen Stamme holsteinischer Pferde,
~~ wie Einige meinen, einst aus der Mischutg eigner und
spanischer Art entstanden ~ wird vorzüglich der schöne Bau,
wird das regelmäßige Verhältniß aller Theile und die ges

fällige Form gerühmt. Ausgezeichnet wirb feine Größe, auf
zwölftehalb bis zwölf Quartier holst. Maaß; ausgezeichnet
wird der Schwanenhals, die Feinheit des Kopfes, die Breite
der Stirne, die Biegung der Nase oder der einst sehr ge-

priesene Rammskopf; auch die Breite der Brust, die Ründung des Leibes, der ebene Rücken, das gerade Kreuz, die

*) Thaers Annalen des Ackerbaues 1805. Sept. S. 285.
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mäßige Mähne und der dicke Schweif *). Neben diesen
bleibenden Eigenschaften des holsteinischen Schlages, seinem
ronstanten Charakter, war manches andere veränderlich und
von der Mode abhängig. So die Farbe, vormals die
schwarze die gewöhnliche ; nachmals wurden Füchse und
Schecken am meisten beliebt, und Rappen verloren sich fast
gänzlich. Schimmel waren selten; doch Apfelschimmel und

Isabellen eine Zeitlang sehr geschätzt. Auch die Rammsköpfe
Würden neuerlich weniger gesucht. So das. Eigene des holsteinisch en Pferdes.
.

Anders ist dagegen das dänisch e, namentlich das jüt-

ländische Pferd gestaltet und anders geartet; kürzer, gedrungener, dicker von Hals und Kopf, stärker von Schultern,
schmaler im Kreuz, gröber von Schenkeln. Dem dänischen
war auch nicht, verglichen mit jenem, die frühe Entwickelung
und Ausbildung eigen, und vormals ward des holsteinischen

ausdauernde Kraft und Arbeitstüchtigkeit auch gerühmt.
Graf von Veltheim nennt den holsteinischen Schläg einen
der. einst stärksten deutschen Arbeitspferde **). Diese Arbeitstüchtigkeit will man neuerlich vermisfen, und über
den Mangel derselben wird, als übet ein Hauptgebrechen der
M|

*) Aehnlich dem holsceinischen ist die Schilderung des Pferdes bei
Virgil (Georg 111.) nach Voß ens Uebersetzung :
]

~ hochtragenden Halses

J es und feineren Hauptes, dünnbäuchig und fleischiges
Rückens.

Und ihm strott voll Muskeln die muthige Brust ; der geehrtern

t ts zs und geapfeltes Grau, der schlechteren gelblich
Dicht ist die Mähn htfekt66 geweht auf die rechte ber
‘") Bemerkungen über die englische Pferdezucht. S. 36.

Ä
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jetzigen holsteinischen Art, geklagt. Ihre Fehler, heißt es,
bestehen besonders in den Hintertheilen, in einer gewissen

Schwäche im Kreuze. Spath, Galle, Mauke sind die Uebel,
welchen sie am meisten ausgesetzt ist. In der Ausdauer und

Festigkeit, in der Arbeitstüchtigkeit, auch in der Genügsamkeit mit jedem Futter, soll das jütländische Pferd dem holsteinischen es zuvorthun. Nur das jütländische, das mecklen=«
burgische und das Pferd der Normandie sind auf dem Kontinent, nach dem Urtheil des ebengenannten Kenners, dem

Suffolker Arbeitspferde in zweckmäßigen Eigenschaften zu
vergleichen *).
Aber das holsteinische Pferd war auch nicht überall im
Lande gleicher Art und Gestalt. Es ist zuvörderst das
Marschpferd von dem Geestpferde, dann aber auch die ganz
verschiedene Art von diesem in den östlichen Landschaften und
auf dem Rücken des Landes zu unterscheiden.
Ganz eigener Art und Gestalt ist nach dem Boden, dem

Klima, der Nahrung, nach seiner Pflege und Behandlung,
das Marschpferd, verschieden wie in der Bildung, so auch

in der Gesundheit und Tüchtigkeit. Ganz fehlerfreie Marschpferde sind selten, und nirgend soll unter Pferden mehr
Schwäche und Kränklichkeit als in den Marschen zu Hause
senn. Das Marschpferd ist wohl höher und schöner gebaut,

feiner von Kopf, länger und gebogener von Hals; aufder

fetten Weide gewinnt sein Körper Ründung und Glätte; aber
er wird. schwammig, weniger zur Arbeit geeignet, weniger

ausdauernd. Dagegen ist das holsteinische Geestpferd
zwar weniger hoch und schön gebaut, aber an Stärke und

*) Graf von Veltheim a, a, O. S. 65,
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Muskelkraft, in der Ausdauer und Gesundheit, überhaupt
in der Arbeitstüchtigkeit dem Marschpferde sehr überlegen.
Ferner sind auch die Geestpferde in Holstein sehr un-

gleich. Hier ist der größere Schlag der östlichen Geest,
bis zu elf Quartieren hoch, gemeint; nicht der kleine des
mittlern Landstrichs, von neun Quartieren und darunter, und
noch weniger eine in Holstein und Schleswig, an der Eider

in der Kroppharde, auch im Amte Rendsburg bei Hale und

Nordtorf vorkommende Art sogenannter wilder Pferde,
die im Winter und Sommer, Tag und Nacht, im Freien ist
und sich selbst ihr Futter suchen muß. Beide haben mit der

guten holsteinischen Geestart gar nichts gemein.
Es werden jedoch auch dieser neuerlich viel Fehler
vorgeworfen. Ob durch Verwechselung, entweder des Marschs
pferdes mit dem der Geest, oder des schon ausgearteten mit

dem ursprünglichen, das jetzt selten noch unvermischt vorkommen soll, mögen Kenner entscheiden. Besonderswollen Mecklenburger dem holsteinischen Pferde die sonst eingestandenen
Vorzüge vor dem ihrigen neuerlich streitig machen.

Vielleicht folite aber dieser Vorwurf nur die irrige Vorstellung von der Bestimmung des Pferdes, die damals vorherrschte, vielleicht nur die falsche Ansicht von Zweck und Rich-

tung der Pferdezucht treffen. Ritter waren die Pferdezüchter,
vornehme Reiter die Pferdekennerz nur Prachtpferde wurden
in den einheimischen Gestüten gezogen; der Absatz ins Aus-

land war das Hauptaugenmerk; dagegen kam das nütliche

Atbeitspferd fast gar nicht, der eigne Gebrauch wenig, das
Bedürfniß des vaterländischen Pfluges, des Karren- und Lastwagens gar nicht in Anschlag.

Solche Verirrung der holsteinischen Pferdezucht wollte

r
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auch Thaer auf seiner Reise durch Holstein 1798 *) bemerken. Hören Sie seine Bemerkung und sein Urtheil! Er
vermißte auf dem Pferdemarkt zu Heide die einst allgemeinen Rappen, und diese Veränderung des Haares, glaubte er,

beweise, daß auch die Art sich verändert habe, daß die jetzigen Holsteiner keine originale reine Race mehr ausmachen.
Dies falle aber auch sonst in die Augen. Ob dabei die
Pferdezucht in Holstein gewonnen, sey wol noch nicht entschieden.

Soferne man zum Luxus und um Geld daraus

zu lösen, Pferde aufzieht, möge man nach dem Geschmack
der Käufer und nach Launen der Mode in Ansehung der

Farbe sich richten. Etwas sey zugleich auf die Form geses
hen, doch hierin mehr nach der Mode, als. nach richtigen
Grundsätzen, und nach diesen nur, wo sie mit jener zusam-

mentreffen, ein zweckmäßiger Körperbau hervorgebracht. So
sey der große, starke Hals und der lange Schweif, ohne wel&lt;en ehemals kein Pferd für schön gehalten wurde, und wos
durch das holsteinische so vorzüglich sich auszeithnete, aus der
Mode gekommen, seitdem man eingesehen, daß kein Pferd
mit dem Halse und Schweife arbeite. Diese haben sich daher

in Holstein ziemlich verloren, ohne Nutzen für die Stärke
anderer Theile, die ehemals fast ausgehungert worden. Immer
bleibe doch die Spur davon noch merklich. Denn den Hals

und die Vordertheile der holsteinischen Pferde hält Thaer,
nach denjenigen, die er auf jenem Markte sah, noch zu. stark

auf Kosten der Hintertheile. Manches dieser Pferde präsentirte sich von vorne herrlich und äußerte viel Kraft; wenn
man es aber von der Seite oder von hinten betrachtete, bes
sonders wenn es in Bewegung war, so ließ es, als ob die
*) Vermifchte Schriften I. S. 469 f.

&lt;Ô
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Vordertheile die hintern nur nachschleppten *), da doch diese

leßteren durch ihre Energie die ersteren mehr fortsprengen
sollten. ~ Auch auf Größe, wodurch fast alle guten holsteinie
schen Pferde sich auszeichnen, und die an Zugpferden zur

Arbeit wie zur Parade gewöhnlich sehr geschätzt wird, richtet
Thaer a. a. O. sein Urtheil und erklärt sich, was die- Ar-

beitstüchtigkeit betrifft, entschieden für eine kleinere, gedrungene, lebhafte Art, ohne freilich durch Verkrüppelung klein
gebliebene Pferde darunter zu verstehen. Zugegeben, daß
im Durchschnitt ein Gespann großer Pferde eine größere
Last fortziehe, als ein Gespann kleinerer, so hält er sich doch
überzeugt, daß, wenn man die Summe der Arbeit, die beide
thun können und die Ausdauer dabei betrachtet, die kleineren
gewinnen. Auf das Fortziehen enorm großer Lasten komme
es bei der Landwirthschaft selten an; desto mehr aber darauf,

daß der Weg mit einer mäßigen Last schnell abgethan werde.
Dann aber erfordere auch ein großes Pferd im Durchschnitt

eine weit sorgfältigere Wartung und stärkere, gleichmäßigere
Futterung als ein kleineres.

Fehle es einmal an beiden,

wie solches bei Arbeitspferden nothwendig oft vorkomme., so
werde das große Pferd weit eher matt als das kleine. Noch

richtet Thaer sein Augenmerk auf das holsteinische Marschpferd. Diesem besonders fehle, wie er meinte, die Aus-

dauer, auch, bei schlechtem Futter und strenger Arbeit, die
unverwüstbare Gesundheit. Und dazu trage wol freilich die
nahrhafte, reiche Weide das ihrige bei, aber auch die Race. -

Gerade, weil in den Marschen die Pferde ohnehin groß und
Die Schwäche der Hintertheile ist, nach meiner Uebcr

öcrugung einzig die Folge zu früher Anspannung und des Manvels freier Bewegung in der Jugend. Anm. eines Landw.
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dick werden,sollte man hier kleine lebhafte Hengste zur Betefung auswählen. Sehe man, wie es im Alggemeinen der
Fa ! jeun solle. nur auf konventionelle Schönheit und Größe,
so möge man, wenn, wie es scheine, auf Absatz mehr als

auf eigenen Gebrauch Rücksicht genommen worden, bisher
sich gut dabei gestanden haben. Aber schon fange der Gesschmack an sich zu berichtigen, und man komme bei den

Pferden wenigstens zu. der alten Schönheitsregel, der Zweck-

mäßigkeit, ziemlich zurück. Hosfcntlich würden dann die Holsteiner sich auch hieivon leiten lassen, und einmal eine Race
hervorbringen, so gesucht vom Auslande als nutzbar zum ete

genen Gebrauche. Uebrigens schien es diesem Beobachter,
wie er sich äußert, schon damals mit dem ganzen Pferde-

geschäfte in Holstein etwas träge herzugehen.
Auffallend und unwillkommen , ich leugne es nicht, war

mir besonders die folgende Bemerkung Thaers, und ich hoffe

nicht, daß sie allgemein sich bestätige. „„Ich habe selten, sagt
er, ein Ackergespann in anhaltendem Trabe gesehen, es sey
denn, daß es einmal geschah, um sich zu zeigen und uns
vorzufahren. Dies dauerte aber nicht lange. Reitet ein

Knecht mit einem losen Gespann, so zuckeln die Pferde hinfer einander her, wogegen sie in Mecklenburg in gehöriger
Ordnung, die Linienpferde voran, gehen, und selbst Bauers

gespanne immer traben *).“
Nicht Trägheit, sondern zu viel Arbeit ist die Schuld, wenn
die holsteinischen Pferde im Schritt gehen. Wenn Pferde
elf Stunden am Tage gepflügt und geegget haben , würde der

Landwirth nicht sehr zu tadeln seyn, der seinem Knecht erslaubte, Abends auders als im Schritt nach Hause zn reiten,

oder sie im Zuge anz'istrengen? Die Wirthschaftskosten sind
jezt in Holstein so uugeheuer, daß es unmöglich ist, noch

Msi
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Aehnlichermaßen macht neuerlich auch ein melenburgia
Bischer Landwirth das frühere zwekwidrige Tichten und
Trachten den Pferdezüchkern sowol in seinem Lande als in
Holstein, zum Vorwurf *). Die Liebhaberei der Meklenburger für holsteinische Pferde, nur auf Form und Farbe gerichtet, habe den wahren Werth und die Hauptbestimmung
des Pferdes verkannt. Ihr sey die äußere Gestalt die Hauptsache; Tüchtigkeit zu angestrengter Arbeit und Ausdauer in

derselben, vieljährige Brauchbarkeit nur Nebensache gewefken.
In der Stärke und Muskelkraft u. d in der Dauerhakftigk:!t

thue das mecklenburgische Pferd alten ächten Schlages weit
dem holsteinischen es zuvor. Die schnellere Ausbildung und
frühere Vollkommenheit des holsteinischen, das im dritten und

vierten Jahre schon völlig ausgewachsen ist, sey die Wirk.ng
der niedrigen nassen, grasreichen und üppigen Weide in Hola
stein. Die auf solcher Weide erzogenen Pferde seyen fleis hig,
aber von wenig Muskelkraft, zu keiner angestrengten Arbeit.
geschickt. Jm sechsten, siebenten und achten Jahre, wenn
die ganze Kraft sich erst entwickeln und bewähren soll, seyen

dergleichen Pferde schon abgenutzt und unbrauchbar. Auch
zu Krankheiten lege die niedrige und fette Weide den Grund.
Schlechte Hufe bringe sie hervor, die sich bald in mancherlei

Fehlern der Füße zu erkennen geben **), Dagegen bilde sich
größere Anspannung . zu halten. Der Metklenburger hat durch
seine Ochsen große Erleichterung für die Pferde.
eines Land wirths.
.)

Anm.

Ueber den jetßigen Znstand der Pferdezucht in Mecklenburg.

Neue Annalen des mectlenb. Landw. Gel. 1820. 1. S. 34 ff.
Nicht die auf den Weiden groß gemachten Pferde trifft dieser
Tadel des Mectklenburgers, nur die in Ställen gufgezogenen

f
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das metklenburgische Pferd erst später und mit den Jahren
aus, aber in der Dauerhaftigkeit behaupte es vor vielen an-

dern den Vorzug und sey zur Arbeit und zum Betriebe des

Actkerbaues von unschätzbarem Werth. Nur durch vielartige,
unzweckmäßige Kreuzung und Mischung mit fremdem Blute
sey der ursprünglich gute mecklenburgische Stamm entartet,
und besonders durch die Einführung der eine Zeitlang so beliebten holsteinischen Pferde und das Kreuzen mit denselben
sey er zu Grunde gerichtet.

Indem ich die nähere Würdigung sowol des Tadels der

holsteinischen Pferde, wie der Vorwürfe gegen die früheren
Pferdezüchter und ihre angebliche Schuld an der Ausartung
und dem Verfall unserer Pferdezucht, den Kennern und Kuno
digen unter unsern Landwirthen gebührend anheim gebe,
kann ich nicht unterlassen, über die mehrgedachte Ansicht
Ihnen folgende Aeußerung eines Freundes mitzutheilen, auch
eines 'Selbstwirthschaftenden und Erfahrenen, desseiben, von

dem Sie einige Anmerkungen diesem Schreiben beigefügt
finden.
„Zu sehr, meint er, werde die frühere Liebhaberei und
das Absehen derer, die sie nährten, hervorgehoben, und einer

irrigen Richtung der früheren Pferdezüchter zu viel Schuld
beigemessen; dagegen werde ein anderes, folgenreicheres Er-

eigniß gärzlich übersehen: nämlich die Aufhebung der
Leibeigenschaft und die seitdem in den letzteren beiden
Jahrzehenden, auch durch. die Bemergelung und andere zuIm fünften Jahre, bei gntgenährten Pferden, sind diese Fehler
nicht so zu bemerken; aber im siebenten, achten und nennten
Jahre zeigen sie sich. Auch avf die Hufe wirkt die Anz"cht im
Stalle nnd die zu frühe Auspannung. . An m. eines La und-

wirths.
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sammengetroffene Umstände, erfolgte Erweiterung und gänz-

liche Umgestaltung der holsteinischen Wirthschaft. Diese, besonders mit der Aufhebung der Leibeigenschaft eingetretene
Veränderung habe auf die Güter am entscheidendsten und unmittelbar und mittelbarerweise auch auf den Betrieb der Pferde-

zucht eingewirkt. Vor fünf und zwanzig Jahren, während
der Leibeigenschaft, verrichtete der leibeigne Bauer auf den
Gütern die meiste Arbeit mit seinen Pferden. So fanden
sich, spricht mein Freund, auf dem jetzt von mir bewirth=

schafteten Gute damals täglich sechs und dreizig Menschen
mit sechs und neunzig Pferden ein, und Gutspferde waren
nur zwölf erforderlich und hatten wenig Arbeit. Denn Korn

ward wenig gebaut, nd dies wenige größtentheils auch von
den Leibeignen verfahren. Jetzt sind dort zwei und dreizig
Gutspferde, diese mit Arbeit überhäuft und das Verfahren

der verkauften Produkte ist für diese Gutspferde die beschwerlichste und nachtheiligse Arbeit. Wohk war in der früheren

Zeit auf. den Gütern Pferdezucht möglich, und wie viel leich
ter als jetzt. Weide, Futter, Stallraum war übrig, die jetzt
die zwanzig mehr Pferde wegnehmen. Wird gleich jett viel

mehr Hafer gebaut, so hat sich doch der Bedarf ungeheuer
vermehrt. Die um zwanzig vergrößerte Zahl der Arbeitspferde braucht allein fünf hundert Tonnen mehr. Und wie
ehr wird nicht durch die überall vermehrte Anzahl der Kühe
und deren jetzt bessere Futterung der Haferbedarf vergrößert,

Das Heu, auf den holsteinischen Gütern selten reichlich, für
die Kühe von der größten Wichtigkeit, giebt man nur un-

gerne den zwei und dreizig Arbeitspferden .in erforderlichem

Magße. Für junge Pferde ist, ohne Nachtheil für die Kühe,
nichts Übrig. Damals ward auch der Hafer im Frohndienst

unentgeltlich abgedroschen, Jetzt muß der sechszehnte Theil

E
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als Dreschermaaß abgegeben werden. Eben so geschah auch
die Wartung der Pferde zum Theil umsonst; jelit verursacht
sie große Kosten.‘“

]

„Und außer der mit weniger Arbeit beschwerten geringeren Anzahl von Pferden, welche durch den Frohndienst

während der Leibeigenschaft es möglich machte, Pferdezucht
auf den Gütern zu treiben, erlaubten die geringen Wirths
fchaftskosten, die geringere Pacht und Abgabe von den Gütern dem Bewirthfchafter, einer Liebhaberei nachzuhängen,
Nur Wenige rechneten vamals auch genau, wobei der größere Vortheil sey. Jetzt soll fast das Dreifache an baarem Gelde
gegen damals vom Lande gelöset werden, und durch die vielen Leute und Pferde wird selbst von den Produkten an Korn
urid Fettwaaren so ungeheuer viel mehr auf dem Hofe verbraucht. Damals waren hier drej Knechte, die mit mäßiger
Kost und 20 Rthl. jeder vorlieb nahmen; jetzt wollen neun
Knechte jeder 30 Rthl., zusammen 220 Rthl. an Lohn haben
bei -der besten Kost, und wollen schonend behandelt seyn,

Nicht werde ich,. spricht mein Freund, der Leibeigenschaft das
Wort reden. Aber der Unterschied zwischen jetzt und son

in folchen Wirthschaftszweigen springt in die Augen. Gewiß
wurden früher aufholsteinischen Gütern auch tüchtige A terpferde gezogen; nur die unbequemlichkeit , so viele Pferde

auf dem Hofe zu halten, als nach Aufhebung der Leibeigenschaft nothwendig geworden, der Mangel an Raum, die höhere Nutzung des Futters und der Weive dutch Kühe und
der zu geringe Preis der Pferde sind vie Ürsachen, warum
von den Bewirthchaftern größerer Güter die Pferdezucht aufgegeben ward.‘
„So ging sie denn von den Gütern in die kleineren

Bauerwirthschaften über, und nicht zu ihrem Vortheile.
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läs igung, Ausartung und Abnahme..

Darin liegt vielmehr eine der Hauptursachen ihrer Vernachsa

wirthschaft findet wenig Auswahl statt. Der Zufall führt

Hengst und Stute zusammen. Mit den Mutterstuten und
äwei- bis dreijährigen Thieren kann dié Arbeit bestellt werden.

So kommen die Pferde hier ungleich wohlfeiler als auf den

Gütern zu stehen. Diese frühe Anspannung ist in der Bauern-

wirthschaft nicht so nachtheilig. Der Bauer läßt sich Zeit
bei der Arbeit; sein Akergeräth ist leichter; er pflügt nicht
so tief; er arbeitet mit seinen jungen Pferden selbst, hält
ein, wenn es nöthig ist.

Auf den Gütern solt die Arbeit

rasch fortgehen; das Geräthe ist schwerer; Alles 'ist dem
Knechte überlassene, Vor dem vierten Jahre können die
Pferde gar nicht angespannt werden.. JIst nun gleich, wie
gesagt, die frühe Anspannung beim Bauern minder nachtheia
lig als auf den Gütern, so bleibt sie doch immer eine Haupt-

ursache der neuerlich häufiger vorkommenden Gebrechen der
holsteinischen Pferde. Besonders sind die Schwäche der Hintertheile und die fehlerhaften Hufe davon die Folge. Schon
zweijährige Pferde sieht man beschlagen vor den Bauerwagen *). Aber auch die Anzucht in engen, dumpfigen

Ställen, der Mangel freier Bewegung auf der Weide ist
eine Ursache jener Gebrechen. Früher, auf den Gütern, ar
beiteten die jungen Pferde nicht vor dem fünften Jahre, und
dort auf den großen Weidekoppeln konnten sie alle Glieder

gehörig ausbilden und diese die nôthige Kraft erlangen,
V

Ich weiß, daß Roßhändler, nm ausläudische Käufer zu täuschen,
solchen jungen Pferden die Eisen abgerissen und die Nagellöcher
sorgfältig mit Kitt zugemacht haben, daß man nicht sehen solle,

lie seyen schon beschlagen gewesen. Anm. desselb en Lund.
1rth g
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Michts ist gedeihlicher für junge Pferde und befördert mehr
ihre Stärke und Ausdauer, als freie Bewegung auf großer,
nicht zu fetter Weide. Keine Pferde sind stärker im Hintertheile als die aus wilden polnischen Gestüten.'
So weit die Meinung meines Freundes.
Nach dem, was ich bisher über des holsteinischen Pferdes Art und Zucht und zur Geschichte derselben sammelte,
erlauben Sie mir nun noch die Fragepunkte zu bezeichnen,

worüber, meirnes Erachtens, die Belehrungen der Wirths

schafts- und Pferdekundigen unter Ihren Mitarbeitern vorzüglich zu wünschen sind. Sie betreffen zu ert die unserer
Pferdezucht zu bestimmende Richtung; zweit ens das bei
ihrer Verädlung zu beobachtende Verfahren; drittens die
zu ihrer Beförderung angemessenen Mittel; viertens ihre
Verträglichkeit mitdem neuen Betriebe und mit dem lands

wirthschaftlichen Interesse schleswig-holsteinischer Güter; fünftens den wirklichen Zustand. derselben in einzelnen namhafs
ten Landschaften beider Herzogthümer, und sechst ens die
gegenwärtigen Bedrängnifse und was unter denselben für die

Pferdezucht zu thun sey.
1. Ziel und Richtung der Pferdezucht bestimmt zu
allererst des Landes eigenes wichtigstes Bedürfniß, und darf
also in unserm nur durch den Bau seines Ackers und seines
Viehes Weide seinen Wohlstand bauenden Lande sichtbar

nur feiner Pferde größere Arbeitstüchtigkeit und
Dauer und der dazu tüchtigste Schlag seyn. Ist es wahr,
daß in der frühern Zeit unsers blühenden Pferdehandels für
die Schönheit des Thieres und für die Ausfuhr schöner Reitund Wagenpferde zu viel gethan; ist es wahr, daß damals
das tüchtige und nützliche A&gt;ker= und Karrenpferd und die

Erhaltung und allgemeinere Verbreitung des ursprünglich
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skarken und dauerhaften Schlages darüber verabsäumt wbrden; so ist diese Verirrung von dem ersten und wichtigsten
Gesichtspunkte ohne Zweifel auch als eine Hauptursache ihrer
Ausartung und ihrer Abnahme und als eine Mitursache jener
immer allgemeiner gewordenen Meinung, von der Unverträglichkeit der Pferdezucht mit einer höheren Ackerkultur, zu bes
trachten. Wahrlich, wenn die Pferdezucht das Baupferd
verabsäumt, so stört sie selbst den Landbau, und mit demselben ihren Bestand; und sie muß unter denkenden Land-

wirthen nothwendig in demselben Verhältnisse Gleichgültig»
keit, Abneigung und Vernachlässigung finden, in welchem dis
höhere Kultur der Aecker fortschreitet *).

Sonach wären richtiger Begriff von der ersten und roichs
A

"Das Pferd ist durch die Kultur zum Hausthiere utngebitdet,
und der einzige Zweck desselben ist, daß es dem Menschen arbeiten soll; trennt man diesen Zweck von dem der Fortpflau-

azung, so behandelt man das Pferd zwectwidrig. Die gewöhriliche Behandlung ist ihm nicht zuträglich, wenn es nicht arbeitet, und dieses Nichtarbeiten wirkt wieder nachtheilig auf
seine Fruchtbarkeit. + Will man bei der Fortyflanzung des

Pferdegeschlechts den Naturgesetzen Zwang auflegen, fo wird
man schon dadurch bestraft, indem die Produktion minder ergiebig
ausfällt. -- Das erste Erforderniß einer Gewinn abwerfeiden

Pferdezucht ist unerläßlich dieses : daß die mu
Pferde arbeiten.“ Die Ausführung dieser Sätze und die Folgerung en aus densclben, liest man in den Provinzialberichten
1815. S. 523 . Schon als diese Wünsche geschrieben wa;

ren, las ich diesen mir unbekannt gebliebenen treflichen Aufsag :
„Unter welchen Umstände n kann der Besiger größ erer Güter iù Holstein die Pferdezucht treiben?
Lieber hätte ich ihn vorher gelesen. Jedem, der für. die Frage
Interese hat , empfehle ich ihn bestens. Durchweg zeigt sich
darin der Mann, der über Thierzüchterei und Landwirthschaft
selbst gedacht und in beidem Erfahrung hat.
1Z
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tigsten Bestimmung des Pferdes, Kenntniß seiner Natur,

richtige Schätzung seiner Eigenschaften für diese Besiimmung;
sonach wären kundige Auswahl, Fortpflanzung und Behand-

lung zur Erreichung dieser Eigenschaften sonder Zweifel die
Hauptbedingungen sowol der Gründung als der Erhaltung
eines guten Pferdestammes; und sie sind auch die Bedingungen, um das. Interesse der Pferdezucht und der Landwirthschaft zu vereinbaren.

Mehr noch als der Mecklenburger ist der Holsteiner auf-

gefordert, diesen Gesichtspunkt festzuhalten.

War doch in

Holstein das Pferd von jeher das einzige‘ Arbeitsthier, ist es
geblieben und wird es bleiben müssen. Denn wie auch Ars
thur Young ~ Ehre übrigens seinem Andenken! ~ nach

seinem eingewurzelten Pferdehaß in Schmähungen wider die-

ses ädle Thier sich ergossen, so haben diese doch bei holsteis
nischen Landwirthen nie Eingang gefunden. Und, abgesehen
von allen wirthschaftlichen Gründen, fordern nicht Klima und

Boden, und diese nicht nur, fordert nicht selbst auch die
Natur und das Temperament unserer Landsleute, daß nicht
der Ochse, daß nur das Pferd des Holsteiners Zugthier und
seiner Arbeit Gehülfe sey ? Mögen auch, wie Young versichert, die Ochsen in Bengalen vor der Kutsche sechs engtische Meilen in einer Stunde laufen: ich lobe mir den Erndte-

wagen des Probsteiers mit seinem Viergespann rascher Pferde!
Schauest du nicht, wie der Lenker des Viergespanns
höher um Vieles

Trägt das muthige Haupt, und dem Blicke des. Volkes
sich darbeut ?
Wie wild fliegen die Mähnen im wehenden Hauche des

Windes,
Hoch sich heben die Rosse, den Weg in Eile vollendend!
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Die Pflugarbeit mit dem Pferde macht die Menschen

thätiger; die Trägheit des Ochsen ist ansteckend; die nöthige
Schonung desselben wird Ausrede der Faulheit). An Menschenarbeit wird allein schon gewonnen, was die Pferde etwa
an Kornfütterung mehr kosten **).
Keinesweges soll aber die Pferdezucht einzig nur auf
Acker- und Lastthiere sich beschränken; sie mag, mit der Landwirthschaft gar wohl verträglich, auch auf die Anzucht eines
schönen Reit- und Wagenpferdes zur Ausfuhr ihr
Augenmerk richten. Doch. nicht zu Rusfuhr allein! Warum
nicht auch für das Inland, für Männer in Städten so gut,
wie auf dem Lande, für Beamte und Gelehrte, für Alle,
die ein schickliches Pferd bezahlen und halten können? Es

ist wohl eine Angelegenheit bescheidener Hoffnung werth,
daß die Zahl der nothgedrungenen Fußgänger nicht jährlich
sich vergrößere, und daß, nach dieser argen, wieder eine gemüthlichere Zeit komme, in welcher, wie Hr. von Knobels-

dorf von England rühmt, „nach dem eigenen Heerd auch
U4Üüicttinncttithp
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Mecklenburgische Ochsen gehen vor dem Pfluge so rasch wie
holsteinische Pferde. Ein Knecht in Mecklenburg, der freilich
die Ochsen zweimal am Tage wechselt, pflügt an einem Tage
mehr Laud um, als ein holsteinischer Knecht mit Pferden. Im
Ganzen arbeitet der Mecklenburger mehr als der Holsteiner und

ist auch genügsamer mit Kost und Lohn.

Verhältnißmägig

braucht man in Mecklenburg weniger Menschen, aber mehr
Zugthiere als in Holstein. Anm. eines La n d wirt hs.

"V Dieser wichtige Grund für die Pferdearbeit beim Feldbau
wird auch geltend gemacht von dem Verfasser eines sehr gründlich ausgeführten Aufsaßes unter der Ueberschrift ; „„Bewiß wird
nach dem jetzigen Stande der Landwirthschaft in Meckleuburg
auch hier das Pferd den Ochsen bei der Feldarbeit verdrängen‘
in den Neueu Ann, der Moedctlb. Landw. Ges, VII. W S 732.

.
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das eigne Pferd in der Reihe der Wünsche folgen dürfe.‘?
Sie, lieber Kollege, stimmen vielleicht auch schon, nach
Ihrer jüngeren Erfahrung, mit mix unserm Hege wisch bei:
daß für uns, Gelehrte ein eigenes Reitpferd das erste und
bewährteste aller Recepte sey, und daß, in oder neben dem
Solde, ein freies Reitpferd die erste Gunstbezeugung der
fürsorgenden Behörde gegen den Gelehrten, zu des Reitenden und seines Berufes Nutzen seyn sollte : Ut sit mens
sana in corpore sano!

Dazu bedarf es freilich keiner

orientalischen, keiner englischen und keiner Prachtpferde. Die
Anschaffung jener, wie die Zucht und Wartung dieser, dem
landwirthschaftlichen Betriebe fremd, mag der Liebhaberei und
Kunde und der Rechenkunst Begüterter überlassen seyn!
2. Was hiernächst die Erfahrung und den öffentlichen
Rath der Kunstverständigen in Anspruch nimmt, ist das
zwecdienlichste Verfahren, um unserm Lande wieder
den Besitz eines tüchtigen Pferdestammes für die näâchste und

wichtizste Bestimmung zu sichern, entweder durch Wiederherstelung und Verbesserung des einheimischen, wo und
wie er noch, mehr oder weniger, rein vorhanden ist, oder
durch Mischung mit fremden, durch Aneignung und Vervollkommpung eines unserer Gegend, unserm Boden und der

mit seiner Kultur verbundenen Arbeit angemessenen Schlages.
Ob nun von unserm holsteinischen Stamm eine Abkunft

noch vorhanden ist, welcher noch die für diese Bestimmung
erforderlichen Tugenden eigen sind, so daß es nur ihrer
Verädelung in und durch sich felbst, durch sorgfältigere
Auswahl eines tüchtigen Elternpaares bedarf; oder ob durch
Kreuzen mit anderer Art von vorzüglicherer Stärke und
Dauer, cin tüchtigeres Arbeitspferd müsse erhalten werden?
- darüber bitte ich Sie, das Gutachten unserer einheimischen

rr

211

PRferdekenner und umsichtigen Landwirthe,. deren Sie gewiß
so manche kennen, einzuziehen, und dann dem Publikum vorzulegen. Das. neuliche Urtheil eines Kenners, des Grafen

von Veltheim *), stimmt für dieses. zweite Mittel, für die
Nothwendigkeit, fremde Beschäler zu Hülfe zu nehmen.
Denn die einst stärksten Schläge. unserer deutschen Arbeitspferde, namentlich der holsteiner, sind, wie er meint, jetzt so

dünnknochig geworden, daß die starkknochigsten Beschäler
nöthig sind; um ihnen das für ihre Bestimmung eigentlich
erforderliche Fundament wieder zu geben. Er. hält dazu die
größten und stärksten niederländischen und die englischen

schwarzen Karrenhengste besonders empfehlungswerth. Doch
würde in Holstein wahrscheinlich das jüt sch e Wserd, nach
der ihm eigenen Stärke und Dauer und nach sei.jem Temperamente, das Erforderliche leisten *). Sey indessen der
eine oder der andere Weg vorzuziehen, die Sache scheint jetzt
besonders in mehr als einer Hinsicht der lauten Verhandlung
werth. Denn soll der verständige Landwirth, neben dem
Betriebe seines Ackerbaues, keinen Zweig der Viehzucht niemals ganz hintansetzen, so fordern ihn die jetzigen Zeitumstände noch mehr auf, durch Vervollkommnung jedes wich-

tigen Zweiges seine Abhängigkeit vom augenblicklichenWechsel
wenigstens zu vermindern, und für die nicht verkäuflichen,
fast werthlos gewordenen Vorräthe eine so viel möglich entschätigende Verwendung und darin einige Aushülfe zu gewinnen.

Mittlere, gedrungene Statur, geraden Rücken, kraftvolles Hintertheil, nervöse Schenkel fordert der ungenaunte Verf. in den
Prov. Ber. a. a. O. S. 638 für den Beschäler, und meint,

bei Stnten würden die sogenannten Wasserdänen (Pferde
von den däuischen Juseln) sehr wohl passen. -

H
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3. Ferner kommt auch vie Frage von der Mitwirkung
und den Mitteln zu solchem Zwecke, sowol von Seiten der Regierung als der Landwirthe, in Betrachtung.

Daß der Staat jede Richtung des ländlichen, wie des städtischen Fleißes, am sichersten sich selbst überlasse ~~ darüber ist
man endlich unter Lehrern und Beamten der Staatswirth-

schaft wol ziemlich, einverstanden. „„Die Pferdezucht, spricht
ein neuerer Lehrer der Landwirthschaft *), bedarf der Aufmunterung so wenig als irgend ein anderer Zweig der landwirthschaftlichen Industrie. ~ Es ist genug, wenn die Re-

gierung der Betriebsamkeit keine willkührliche Schranken
setzt, und sie nicht zu Gewerbzweigen nöthiget." Und dies
gilt von der Pferdezucht, bei. der Bedenklichkeit, sie auf Kosten
des Aerbaues zu befördern; bei der Schwierigkeit, die ört-

lich angemessenste Weise zu treffen; bei der Gefährlichkeit,

jedes nicht reiflich erwogenen Plans, in überwiegendem
Maaße.
Die schlimmste Erweisung einer höhern Fürforge wäre
ohne Zweifel hier, wie überall, diejenige, die, in die Freiheit
eingreifend, ihrer Absicht unmittelbar entgegenwirkt. Die
Ausbietung von Preisen für preiswürdige Thiere scheint
jedoch zum mindesten unschädlich, und soll, wie sie in Schles=

wig und Holstein besteht, hier sich nützlich und wohlthätig
bewiesen haben **).
J ur-

' Schwerz belgische Landw. Il. S. 326 ff.
In den schl. holst. Prov. Ver. 1816. 2. S. 115 wird der itn

Mecklenb. Schwerinischen bestehenden Einrichtung der Vorzug
gegeben. In jedem Amte sind drei bis vier von Kennern gewählte Beschäler aufgestelr. Der Hufener und kleinere Landbesiter erhält die Bedeckung für denselben Preis. den sie Privaten
gewöhnlich kosket. Dieses Springgeld reicht eben Hin „. die Un-
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In unserm Lande folgten mehrere Gesetze nach einander,
welche die Beför derung der Pferdezucht beabsichs
tigten. Die Geschichte dersetben habe ich an einem andern
Orte *) erzählt. , Dort lieset man die Bestimmungen der

vier innerhalb zwanzig Jahren von 1779 bis 4798 ergangenen Verordnungen, die Beschränkungen der Pferdebesitzer
in den früheren, die Wiederbefreiung in der neueren und

neuesten.

Sie sind treffende Zeugnisse der Wahrheit jenes

Ausspruchs Melon’s: dans l’alternative entre la liberté
et la protection il seroit bien moins nuissible d’oter

la protéclion que la liberté. Glücklicherweise kamdie
Regierung schon im Jahr 1785 von dev belästigenden' Ein-

mischung in die Privatverhältnisse der Landleute zurück. Sie
selbst nannte sie unzuträglich, und erklärte: ihren festen Ents
schluß: „den Zweck fernerhin ohne Einschränkung der natürs
lichen Freiheit zu befördern, und die Pferdezucht ohne Zwang
und Strafgebote in Aufnahme zu bringen.'~. So wurde
denn die bis dahin vorgeschriebene unbedingte Besichtigung
aller zweijährigen Hengste, wie das Verbot. nicht gebilligte,
weder zum Belegen zu gebrauchen, noch überhaupt zu halten, abgestellt; abgestelt wurden die Geldbußen undder
Strafverlust der so belegten Stuten und die Verpflichtung
zu Verzeichnissen von allen belegten Stuten und erzeugten

Füllen, sammt den zahlreichen Bescheinigungen und Berich=
ten; abgestellt wurde die anstößige Vertheilung jener Strafs
gelder unter die Eigenthümer der tüchtig befundenen Boschäler. Und statt aller dieser Plackereien für Pferdeeigen“Mei

kerhaltung der Hengste davon zubestreiten. Daher findet man
in Mecklenburg bei den Hufen so oft Pferde guter Art.
?) Miscellaneen U. 2. S. 144-485.

re
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khümer und Beamte, wodurch die Neigung zur Pferdezucht
nur gestört und der Handel erschwert worden, wähite man

die Zuerkennung zweier Preismedaillen. Diese
sollte auf den beiden Pferdemärkten zu Flensburg und Itzehoe geschehen. Eine goldene von hundert Thalern ward
für den besten; eine silberne von funfzig für den nächstbesten
Hengst bestimmt, jede mit der Inschrift: Et roburbelli et
pacis decus. Durch die neueste jetzt geltende, Verordnung
vom Z30sten März 4798 ward die Zahl dieser Preise von vier

auf zwölf, sechs größere und sechs kleinere, vermehrt. Und
diese werden nun jährlich auf den sechs Pferdemärkten zu
Lügumkloster, Kliplef, Bredstest und Schleswig im Herzogthum Schleswigz zu Itzehoe und- Ploen in Holstein, den

Eigenthümern der besten und nächstbesten der vorgesührten
Hengste zuerkannt *). Diese Zuerkennung geschieht von einem dazu gegenwärtigen Mitgliede der königl. Stutereis
direktion in Kopenhagen und von dem Distriktsamtmann

gegen ein von dem Eigenthümer beizubringendes beglaubigtes Zeugniß über die Zeit der Bedeckung und die Zahl der

gefallenen Füllen. Es kann für einen und denselben Hengst
vom vierten bis zum zwölften Jahre der Preis mehrmals

erhalten werden, so lange derselbe als preiswürdig anerkannt

; t besten oder nächstbesten unter den vorgezeigten
Die Feierlichkeit, welche mit dieser Zuerkennnung verbunden, wie solche bei Gelegenheit eines Markts besonders
*) Reuerlich wird der Preis nicht mehr , wie soust, in goldenen
und silbernen Preismedaillen, sondern in Münze und zwar,
seit der Bankverordnung, in hundert Bankthalern und funfzig

Bankthalern ausgetheilk. Die frühere Einrichtung scheint nicht
bloß der Summe wegen vorzüglicher.
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passend scheint, ist mir unbekannt. Hoffentlich werden Sie,
werther Kollege, künftig auch darüber, wie von den Namen
der belohnten Eigenthimer und von den sichtbaren Wirkun-

gen dieser Preise in Ihrer vaterländischen Chronik Nachricht
geben, Denn ohne Zweifel liegt es in der Absicht und Be-

deutung einer solchen Auszeichnung, und fördert auch ihre
Wirksamkeit, daß sie auf die angemessenste Weise geschehe
und allgemein kundbar werde.

Bei allem Nutzen, den man dieser königlichen Fürsorge
für die Pferdezucht dankbar nachrühmt, bleibt aber auch für die
Privatbetriebsamkeit noch ein freier weiter Spielraum.

Die Unterhaltung ordentlicher Gestüte auf größeren Gütern
ward früher fur das wünschenswertheste Mittel gehalten.
Ob es derselben bedürfe, und was von solchen zu erwarten

sey, darüber werden Sie mit mir die aufrichtige Belehrung

von Männern wünschen, welche durch Kunde und eigene

Erfahrnng zur Beantwortung dieser Frage berechtigt und
aufgefordert sind, Suchen Sie die Verwalter der fürstlichen
Gestüte im Eutinschen und auf Alsen und manche für die

einheimische Pferdezucht beflissene Gutsbesitzer, namentlich
‘die Herren von Qualen auf Wulfshagen, von Cronstern auf
Nehmten und Andere zur Mittheilung ihrer schätzburen Erfahrungen zu vermögen. Unkundig und unerfahren, wie ich
in dieser Sache bin, darf ich Sie nur auf das neuere über-

einstimmende Urtheil von zwei ausgezeichneten Kennern sowol
der Pferdezucht in Deutschland und England, als der Land-

wirthschaft, nach ihren Bevingungen und ihrem Zustande in
beiden Ländern, aufmerksam machen.

Lesen Sie 1 ~ wenn

ich durch dieses Schreiben so glücklich war, Ihr Interesse
und Ihre Wünsche für die Wiederherstelung des vaterländischen Pferdestammes nur einigermaßen anzuregen und mit
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den meinigen zu vereinigen; ~ lesen Sie den inhalt- und

lehrreichen Bericht des Landrathh von Knodbelsdorf #)
über. die englische Pferdezucht. – Hier finden Sie auch über
dasjenige, was in Deutschland darim zu thun sey, Winke und

Rathschläge, insonderheit aber die Zweifel. und Bedenklichkeiten gegen solche Gestüte, als. Resultate einer vieljährigen,
theuer erkauften und davon abmahnenden Erfahrung. Und
einstiimmend mit Hrri. von Knobelsdorf urtheilt ebenso der
Graf von Veltheim, „„daß, so wie die Sachen jetzt stehen,

wenigstens in seiner Gegend (dem ehemaligen Herzogthum
Magdeburg), die Pferdezucht in einiger Ausdehnung
mit der vortheilhaftesten Bewirthschaftung eines Landgutes
unverträglich sey. . Nur bei eben so bedeutendem Vermögen

als großer Liebl;1berei, möge sie von einem Privatmanne

durchzuführen seyn.
Sollten nun einheimische Erfahrungen, wenn auch nicht

so theuer erkaufte, damit übereinstimmen; sollten förmlich eingerichtete Gestüte auch in Schleswig und Holstein durch. ihre
Anlage und die Belästigung des Guts mit entbehrlichen Ges

bäuden zu kostspielig; durch Waldverwüstung, durch Holzverzäunung, durch Verminderung des. Düngervorraths und
vielfältige Störung dem wirthschaftlichen Betriebe hinderlich
M durch unvermeidliche Unfälle und Unvorsichtigkeit, durch Krankheit auch dem Vermögenden uners
schwinglichen Schaden undVerlust bereitet haben; sollten sie,
wie jene Kenner, und der erst genannte nach seinem eigenen
Beispiele, behaupten, mit der besten Bewirthschaftung und
dem Streben verständiger Landwirthe nach dem Ziele höherer

Kultur auch in Holstein unverträglich seyn; so bleibt auch
s) Moggelinsche Annalen der Laudw. IV. S. 478-576.

.
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für unsere Pferdezucht keine andere Aussicht übrig, als vaß,nach Englands Beispiel und nach Hrn. von Knobelsdorf's
auch für Deutschland ausgesprochenem Rath und Wunsch,
das ganze Land ein großes Gestüt werder das heißt,

daß die Aufzucht nicht in besonderen Gestüten Begüterter geschehe, sondern durch die den Ackerbau treibenden Landeigens

thümer, geleitet durch Neigung, Vortheil, Gewohnheit; daß
jeder dazu bemittelte Landwirth jährlich ein tüchtiges Füllen
anziehe; jeder aber, versteht sich nach seinem verschiedenen
Verhältnisse, also der Gutsbesitzer und auch der große Päche
ter so, daß jeder eine Stüte ädler Art halte, die sich. als
Reitpferd, bei der Wirthschaftsaufsicht ihr Futter reichlich genug
verdiene, um daneben auch ein Füllen großmachen zu können; daß eben so auch der kleinere Grundeigenthümereins

vori seinen Arbeitspferden erziele. Diese Füllen, angemessen
verpflegt, würden nicht zur Last fallen; sie könnten gelegenta
lich, durch jährlichen Verkauf eines Pferdes, dem Besitzer zus
gleich Einnahme und Vergnügen gewähren. Aber auserlesene Beschäler und Mutterthiere beiderlei Art, zur Anzucht
sowohl arbeitstüchtiger als ädler Pferde würden freilich dabei
vorausgesetzt. Immer mag denn daneben hie und da ein
Reichbegüterter aus Lust und Liebe sein Idealeines schönen
Pferdes von englischer oder arabischer Abkunft anschaulich

darzustellen beflissen seyn.
Doch nachdem ich Sie mit dieser größtentheils aus Hrn.
von Knobelsdorfs. Schrift entlehnten Ansicht bekannt gemacht
habe *), darf ich Ihnen auch die Zweifel des Freundes, den
ich schon einmal redend einführte, über eine mit unferer
“vquh.

Mit derselben verdient besonders die jenes Ungenannten in deu
Prov. Ver. 1816 a. a. D. verglichen zu werden.

E
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Güterwirthsschaft passend zu verbindende Pferdezucht nicht vorenthalten.. Er führt uns in seine schon vor-

hin erwähnten Wirthschaftsverhältnisse, in den Kreis seiner
eigenen täglichen Erfahrungen ein. „Wenn ich, spricht er,
zwei und dreizig Pferde brauche; wenn ich die Arbeitstüchtigkeit eines: Pferdes auf zwölf Jahre annehme, mögliche Unglücksfälle dazu gerechnet, so muß ich im Durchschnitt drei
junge Pferde einschießen. Um dies durch eigene Zucht mit
nur völligvierjährigen Pferden zu können, müßte ich zwölf
junge Pferde und drei Stuten, mithin funfzehn außer jenen
zwei und dreizig Arbeitspferden halten, deren mir doch keins
entbehrlich ist. Denn können die Füllenstuten auch arbeiten,
so ist fur sie doch manche Arbeit, besonders das Verfahren
der. Produkte beim Verkauf, unthunlich. Nun aber fehlt
für die gedachten funfzehn Pferde der Stallraum; ihre Wartung erfordert einen Menschen mehr in der Wirthschaft; das
Heu soll den Kühen entzogen werden. Die Weide für die
jungen Pferde, für die Füllenstuten mit den säugenden Füllen ist mit großen Nachtheilen verbunden. ~ Zwischen den

Arbeitspferden können sie nicht geweidet werden, weil sie,
wenn man diese brauchen soll, nicht von ihnen zu trennen

sindz weil sie geschlagen und beschädigt würden; weil auch
gewöhnlich eine Koppel für die Pferde bestimmt ist, und diese
nicht mehrere als die Arbeitspferde ernähren kann. Unter

Kühen würden sie diesen großen Nachtheil bringenz denn sie
stören durch ihr Laufen die denselben nöthige und gemüthliche Ruhe, und beschädigen sie nicht selten. Auch der Füllenstuten mit den säugenden Füllen kann man auf der Weide
schwer habhaft werden, um sie zur Arbeit zu holen; sie müssen wieder abgesondert werden von den Arbeitspferden, von

welchen die Füllen beschädigt würden, und von den jungen
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Pferden, weil, wenn man die Füllenstuten zur Arbeit holt,
sie mit nach dem Hofe laufen würden. Sollen die Füllen

im Stall bleiben, während die Mutter arbeitet, so hat diese
Beschwerde von. der Milch. Das Füllen ist Mittags und
Abends sehr hungrig, trinkt begierig die durch das Arbeiten

erhi
tzte Muttermilch und hat Nachtheil davon..
Füllen neben der Mutter laufen, so stört dies oft die Arbeit
der andern zwei und dreizig Pferde, es läuft hin und her
und gerâth dazwischen. Als Reitpferd ist eine trächtige
Stute sowohl als eine säugende aus ‘obigen Gründen gar
nicht zu gebrauchen. Beiden ist das Tragen des Reiters

und schnelleres Laufen höchst nachtheilig.'
Ich lege Ihnen eine Uebersicht bei, wie hoch meit
Freund die Kosten für ein junges fünfjähriges, bis dahin
mit aller Arbeit verschontes Pferd berechnet *). Er schlägt
*) Ein Füllen halbjährig von der Stute genommen rh ich zu
Rthlr.

Die Stute muß iu der letzten Zeit der Trächtigkeit und in der ersten des Säugens in der Arbeit geschont werden. Der Werth einer zur Zucht
sich eignenden Stute ist größer als der eines ge-

wöhnlichen Arbeitspferdes, so wie des Hengstes.
Riseco ist bei der Geburt, Manche Stute, man-

ches Füllen kommt zu Schaden. Zwanzig Thaler
für ein halbjähriges Füllen ist darum das wenigsie.
Fünf Winter muß ein junges Pferd gefüttert werden, und bedarf im Durchschnitt jeden
Winter 6 Tonnen Hafer, sind 30 Tonnen zum
Durchschnittspreis von 11/2 Rthl.

.

.
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An Heu, welches so viel höhern Werth hat,
da es nicht käuflich ist, und dem Rindvieh ent:
zogen werden muß, fünf Winter, 200 Tage in
iedem, also 1000 Tage, mindesiens 3 Pfund täg:
lich, 3000 Pfund .

.
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site, wie Sie sehen, zu hundert und funfzig Thalern an,
wenn der holsteinische Landwirth Vortheil von der Pferdes

zucht haben soll. So theuer, meint er, werde ein Pferd
selten bezahlt. Auf den Märkten kaufe man jetzt Pferde

für vierzig bis sechszig Thaler, freilich mit allen den jetzigen

holsteinischen Pferden vorgeworfenen Gebrechen. Der Pferdehändler sehe auf den Vortheil des Augenblicks; der Städter,
der Pferde bedarf, verstehe es nicht; jeder will gern so wohls
feil als möglich kaufen. Man rechne, sagt er. die Preise des

Hafers und Heues so niedrig als möglich, nie wird sich auf
Gütern für sechzig Thaler ein Pferd aufziehen lassen. Der
Bauer, der schon mit zwei Jahren das Pferd anspannt, der
kann es. Dies frühe Anspannen mit dem zweiten oder drit-

ten Jahre, wenn gleich nie ganz ohne Nachtheil, ist für ihn
boch möglich; er kann auf kleiner Koppel, wo er selbst pflügt,
bei kleiner Pferdezahl, unter seinen eigenen Augen, als Eigen-

thümer, Hütung, Wartung, Pflege, Schonung des jungen
w

0.2015

Transport 80 Rthl.
_

Martung und Pflege während fünf Jahre

jährlich 4 Rthlr.

..

20

.

Risico‘ für die Füllen, da manches junge
Pferd zu Schaden kommt, von zwanzigen eines
Vier Sommer Weide zu 8 Rthlr.

.

.

So kostet ein bis zum fünften Jahre verschontes Pferd .

.

.

Der Pferdezüchter soll für seine Arbeit und
Mühe doch auch einigen Verdienst sich berechnen.
Wenn ich solchen zu .

.

anschlage, so müßte ein solches Pferd im Durch:
schnitt gelten

.

.

6
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Anm. des Landwirths.
.

Die Ausmittelung , wie hoch ein fünfjähriges Pferd zu stehen
komme, verglichen mit den Eiuküuften des Gutsbesitzers von
einer Kuh, lautet nicht ganz so in den Prov.Ber. a. a.O. S. 640 fk.

Ä
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Nferdes, wann und wie er es nöthig findet, selbst beaufsichtigen und besorgen. – Auf größern Gütern ist das Alles,
aus angegebenem Grunde, unthunlich:'
Nach dieser Ansicht meines Freundes, welcher seine Erfahrung zur Seite steht, wäxe für die Pferdezucht auf Gütern im Ganzen nur wenig ; in den kleineren Wirthschaften
unserer Hufner, Halbhufner u. s. w. das Beste zu erwarten.

Dahin scheint auch der Rath des Hrn. von Knobelsdorf,
ob er wol den Betrieb auf Gütern nicht ausschließt, am

meisten sich zu neigen. Und in diesem Sinne und Umfange
wird auch unter den Landleuten in Holstein und Schleswig

die Neigung zur Verädlung der Pferdezucht kein.Hinderniß
finden, wie sie denn schon jetzt keinesweges gänzlich vermißt
wird.

s. Gerne möchte ich Ihnen nun eine Uebersicht von dem

gegenwärtigen Betriebe und Zustande dieser unserm
Lande besonders ersprießlichen Pferdezucht in den einzel-,
nen schleswig - holsteinischen Landschaften beifügen
können. Die darüber kund gewordenen Nachrichten sind in-

dessen so wenig durch ihre Neuheit, als durch ihre Vollständigkeit zur Begründung einer richtigen Vorstellung geeignet.
Um so mehr muß ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Ergänzung dieser Lücke, als die fünfte der Ihnen vorgelegten. Fragen,
richten, um Ihre Aufforderung an die Mitarbeiter und Be-

förderer Ihres Magazins zu dieser Ergänzung in Anspruch
zu nehmen.

Nach jenen frühern und mangelhaften Nachrichten, zum
Theil schon aus der Zeit vor dem Ausgange des vorigen

Jahrhunderts *), suchten im Schleswigschen einzelne östliche
") Handbuch der. schlesw. holst, Landeskunde k. S. 19, 362, 38
10
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Landschaften durch Art [und Zucht den alten Ruf ihrer Pferde
noch zu behaupten. So hatte der östliche Theil des Amts

Hadersleben, besonders die Thystrupharde; so auch Als en
~ nach Heinrich Ranzau kerax equorum generosissimorum ~ unk. vorzüglich der nördliche Theil der Insel,

noch einen trefflichen Stamm. Das Angler Pferd ist von
mittlerer. Größe, leicht gebaut, kein eigener, unvermisscht erhaltener Stamm, doch wohlgestaltet und arbeitstüchtig. An
guten Hengsten fehlt es dort nicht, aber gute Mutterstuten

werden zu wenig sorgfältig gewählt und geschont. Auf jeder
Hufe werden eine oder mehrere gehalten, die aber fleißig

mitarbeiten. Doch sind die, hiesigen jungen Pferde auf den
Märkten gesucht und werden zum Theil schon zweijährig in
die Marschen verkauft. Der Angler hält auf wenige, aber

gute Pferde, gute Fütterung, brav Abeit, ohne Uebertreibung,
und auch auf ein gutes Zweigespann. Nicht so günstig lauten von Fehmern die Nachrichten. Hier ward die unvers

hältnißmäßige Sterblichkeit unter der großen Menge der dort

gchaltenen Pferde, meistens fremder Zucht, der schlechten Futs
terung und Pflege, bei der dort beständigen Anstrengung, zus

geschrieben +). Auf der Westseite Schleswigs fand sich in
den Tondersschen Harden hin und wieder Neigung zur
Pferdezuchtz doch die meisten Pferde wurden aus Jütland
angekauft.

Im Amte Bredstedt ~~ obgleich der gleiche

namige Flecken einer der vier. schleswigschen Marktörter ist,
wo die Preismedaillen für ausgezeichnete Hengste ausgetheilt
werden ~ ist nach den neuesten Nachrichten **) die Zucht
*) Otte Beschreibung von Fehmern S.1 17.

un-buch
Necrigten
ls: das Amt Bredstedt S. 35 ~~ vergl. HandI.
S. 135.

Ö
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vernachlässigt. In Eiderstedt ist die eigne Art nicht vorzüglich, ist auch für die Zucht jetzt wenig Neigung; die meisken Pferde sind dänischer Abkunft , auf benachbarten Märkten aufgekauft #). In der Landschaft St apelh olm und
in der Hohnerharde **) war der Pferdehandel bedentend,
ob von eigner Art und Zucht, ist nicht bekannt.

So viel von einzelnen schleswigschen Landschaften. Was

die schleswigsche Pferdezucht im Ganzenbetrifft, verweise ich Sie auf das neuere günstige Urtheil eines kundigen
Landwirths *). „Es werden nicht nur, wie Herr Iversen bemerkt, von manchen Gutsbesitzern ausgesuchte Füllen-

stuten gehalten, sondern es legt auch fast jeder Bauer jährlich ein oder zwei von den besten Stuten genommene Füllen
zu, und die Güte der Beschâler wird mit Aufmerksamkeit

beachtet. Besonders zeichnen sich darin die Eigenthumsbauern
im Schleswigschen aus, so daß man selten einen Landmannn
dieser Art sieht, der nicht mit einem guten, gleichgestalteten
Gespanne fährt. Und die kleinen Bauern, welche die jungen

Pferde nicht bis zur vollen Reife halten können, verkaufen

ihre Füllen zwei- bis dreijährig an die Marsschbewohner, oder
die Inhaber von Marschländereien, wo sie auf.. der guten

Weide ihre Vollendung erhalten, bis sie zur Ausfuhr geeignet sind.’ Derselbe Beobachter und Kenner unserer
Wirthschaft verspricht sich noch von der Bemergelung, ihrer

merklichen Verbesserung des Weidelandes und dessen künftig
) Handbuch 1. S. 200 u. 233.
*") Handbuch I. S. 327 u. 355.

"") Iverssens Beiträge zur Kenptniß der schleswig : holsteinischen
Landwirthschaft S. 114.
19

E.
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reicherem Graswuchse, auch auf unsere Pferdezucht eine wohl

thätige Einwirkung.
Von Holstein weiß ich Ihnen von der Pferdezucht
einzelner Landschaften, wie fast von jedem Zweige der Bes
triebsamkeit, bei der auffallend kleineren Zahl guter Ortbes
schreibungen, weniger noch als von Schleswig zu melden.
Das ist bekannt, daß in den Elb marsch en vorlängst, wenn
nicht die Heimath, doch das Weideland holsteinischer Pferde
war, und daß hier die Pferdezucht für einen vortheilhaften

Erwerbzweig gilt.

Nähere gründlichere Berichte über den

Zweck, Betrieb und Erfolg wären von dorther besonders wün-

schenswerth. Landwirthschaftliche Distriktsbeschreibungen sind
dieser merkwürdigen Gegend bisher nicht zu Theil geworden,
und die bekannten Reisebeschreibungen Thaer’s und Kieses

wetter’s enthalten von ihrer Pferdezucht nichts. In Dithsmarschen soll sich die alte Neigung zur Pferdezucht, deren
Dankwerth schon erwähnt, noch nicht verloren haben; fast

jeder Hausmann oll sich damit beschäftigen, und Begüterte
mit großem Vortheil darauf ihr Augenmerk richten *). In
demöstlichen Amte Cis mar sind die Pferde nur von mitts

lerer Größe, doch von gutem Ansehen und dauerhaft im Gebrauch. Es werden auch viele hier aufgezogene Pferde an.

Fremde zu sechzig, siebzig bis hundert Thalern verkauft %)
Aber besonders wird in den Ploensch en Aemtern, nicht nur

für eignes Bedürfniß , sondern auch für den Markt, vorzügs
lich für den Oldesloer, manch gutes Pferd gezogen. Diese
Neigung für die Pferdezucht soll dort noch aus älterer Zeit
herstammen, und durch die Lust der ehemaligen ploenischen
Ü

M

*) Prov. Ber. 1789 IV. S. 74.

e) Prov. Ber. 1841. VI. S. 126.

©
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Herzöge an schönen Pferden angeregt seyn. So ist der
Bauer im Amte Traventhal noch jetzt bedacht, ein gutes
Pferd aufzuziehen und jährlich überzählige zu verkaufen *),
und im Amte Reinfeld befindet sich ein großer, starker Schlag,
tüchtig zur Arbeit und wie die Schwere des Bodens und
die Beschaffenheit der Wege ihn fordern #*).
Sonach bedürfte es nur der allgemeineren Verbreitung

und Arierkennung dieser in mehreren Landschaften bereits eins
heimischen richtigen Begriffe von der Natur und Bestimmung
des Pferdes überhaupt und des holsteinischen insonderheitz
dieser in mehreren, schon geübten treffenderen Auswahl , wie

der angemessenen Behandlung im Verhältniß zu dem Boden,
zu den Lasten, zu der Arbeit, wozu das Pferd dienen soll;
es bedurfte nur etwas mehr Umsicht, durch Vollständigkeit

und Neuheit und wechselseitige Mittheilung befriedigender
Nachrichten von Seiten der Kundigen veranlaßt; es bedürfte

der gründlich belehrenden, freimüthigen, derjenigen Oeffentlichkeit, die diesen, wie jeden, Zweig vaterländischer Betriebs
samkeit, seine Bedingungen und Erfordernisse, kenntlich
und treffend nach seinem Werthe darstelle; kurz es bedürfte
in Holstein, wie für jedes gemeinwichtige Gute, nur des
Lichts holsteinischer Köpfe und etwas Wärme haolsteinischer

Herzen, in E.nen Kreispunkt zusammenwirkend, um unsere
Pferdezucht in ihre alte Ehre und Würde zweck- und zeit

gemäß wieder einzusetzen.
6. Aber freilich zeitgemäß! Und wäre jetzt dazu die
Zeit? “Jm Pferdehandel ist jetzt, wie mein Freund bemerkt,
für den au: wärtigen Absatz eben so große Stockung. als im
*) Prov. Ver. 1°9. V. S. 171.

"%) Petersen's PVeschreibung des Amts Reinfeld &amp;. 136 ff,

*
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Kornhandel.

Sobald die Pferdezucht einträglicher wird, als

vér Kornbau und Meierei, wird sie gewiß wieder in Gang
kommen. Die Zeit, die Kosten, die sie erfordert, sind es,
was sie jetzt erschwert. Wenn die Füllenstute ein Jahr geht;
und vor dem fünften Jahre das Pferd kein Handelsartikel

ist, so gehen sechs Jahre hin, ehe Einnahme aus der Pferdezucht zu erwarten steht. Die jetzige Noth gestattet nur wenigen Landwirthen eine Spekulation zu machen, die gleich
Rosten verursacht, von welcher nach sechs Jahren erst die
Einnahme erfolgt, und dieser nach sechs Jahren zu hoffende
Gewinn doch sehr ungewiß ist. Zu groß ist die Noth des
Augenblicks jetzt fur den nicht sehr reichen Landwirth, um
auf eine so entfernte Einnahme jetzt Kosten zu verwenden,
Nur gute Erndte und. gute Preise machen es dem holsteinis

schen Landwirthe möglich, jetzt zu bestehen. Trifft nicht beis
des zusammen, so hat er Verlust. An der Wohlhabenheit,
die nothwendig ist, um auf Liebhaberei etwas zu verwenden,
um etwas zu versuchen, um fürs Allgemeine etwas zu thun,

fehlt es dem holsteinischen Landwirthe seit zwanzig Jahren.
Die Jahre 1816, 1817 und 1848 waren so günstig, daß ein
1i
heues Leben eintrat. Jetzt muß Alles erschlaffen !‘

Nach diefer Erklärung, oder doch nach ihrer leicht mögs
lichen Deutung, wozu alle Verhandlung über Pferdezucht;

wozu dieses. lange, dazu auffordernde Schreiben!
Wenn von vielen Ihrer Leser, wenn vielleicht von Ihnen

selbst so gefragt würde, so hören sie meine Antwort: Ich
hälte die Verhandlung doch nicht für unnütz, und dieses mein
Schreiben nicht für überflüssig. Denn einmal: von Liebs
haberei ist hier wenig oder gar nicht, nur von Bedürfniß
und ein tüchtiges Arbeitspferd mag wohl einBedürfnißartikel
heißen ~ ist die Rede. Zweitens: mag das Alles, was

J
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mein Freund sagt, von großen Gütern, aus bereits angeführs
ten. Gründen, gelten; von kleineren Wirthschaften gilt es,
aus den ebenfalls von ihm angeführten Gründen, nicht,
oder nicht allgemein und in solchem Maaße. Drittens:

wäre aber auch diese Erklärung unbedingt gemeint, was
sie nicht ist, . so mag man erörtern, berathen gemein-

wichtige Angelegenheiten rechtzeitig, auch wenn sie jetzt nicht
gleich zur Ausführung geeignet sind; selbst um vor unzeiti«
ger Ausführung zu warnen. Viertens fuhrt solche erörternde Verhandlung von kahlen Gemeinplätzen ab zu lebendiger, fruchtbringender Kunde, auf die allein nur Urtheil
und Verfahren in dieser, wie in jeder gemeinwichtigen Sache

soll gebaut werden. Darum halte ich die Verhandlung über
unsere Pferdezucht keinesweges unnütz, und auch dieses dazu
einladende Schreiben nicht überflüssig.

Möge denn vies Fürwort eines holsteinischen Fußgängers
Sie, lieber Herr Kollege, veranlassen, in Ihrem Magazin
kräftig und beharrlich dahin zu wirken, daß auch dem hol-

steinischen Pferde durch solche Erörterung, durch gründlichere
Kenntniß und richtigere Schätzung und durch wohlgemeinte

Berathung sein Recht wiederfahre!
Niemann.

A.
Ueber

eine Kanalverbindung
zwischen der Elbe und der Ostsee
wmittelst
der Alster, der Tra ve, des Plo ener Sees
und der Swentltine.
Z w e i t e

F o r t s e ß u n g *)

der über diesen Gegenstand herausgegebenen Preisschrift;
enthaltend

die Verbindung des Ploener Sees mit dem Kieler Hafen und
die Schjffkbarmachung der Trave von dem Einflusse der
Brandaue bis zur Lohmühle vor Oldesloe.
ta n
V.

H. v. Justi, Capitain, und F. A. Lorenzen, Dr. u. Ritter.
D

UÜeber die Verbindung des Ploener Sees mit dem
Kieler Hafen.

Die Bearbeitung dieses Gegenstandes zerfällt am füglichften in zwei Abschnitte, und zwar:
1ster Abschnitt : Die Schiffbarmachung der Swentine vom südlichen Ende des großen Ploener Sees bis

Wahlsdorf.
2ter Abschnitt : Die Schiffbarmachung der Swentine von Wahlsdorf bis Neumühlen am Kieler Hafen.
*) Die erste Fortsetzung siehe im vor. Bd. dieser Zeitschrift S.129-162.

F
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T ster Ab schnitt.
Die Schiffbarmachung der Swentine vom südlichen Ende des Ploener Sees bis Wahlstor f.
Nimmt man die Swentine in der weitesten Bedeutung

ihres Namens, so findet sich ihr Ursprung auf den Felder
des Gutes Mönch-Neverssstorf, wo sie unfern des Hofes aus
drei etwa 200 Ruthen von einander entfernten Quellen anta

springt, welche bald so viele kleine Auen bilden, die mehrere
Bäche aufnehmen und in verschiedenen Richtungen sich sämmts
lich in den Kellersee ergießen, oder denselben vielmehr bildenz
aus diesem See tritt die Swentine unter dem Namen Grems-

aue wieder heraus und geht in den Dieksee; aus demselben
heraustretend durchschneidet sie eine Aue von beträchtlicher
Breite, die schmale Erdzunge zwischen diesem und dem Beelers

See; nachdem sie aus dem letzteren hervorgekommen, treibt

fie die Fegetascher Mühle und ergießt sich unterhalb dersels
ben in den großen Ploener See, der als das Hauptreservoir
der Swentine betrachtet werden kann. Der große Ploener
See hat seinen Abfluß in den vier Fuß niedriger belegenen
kleinen Ploener See *), der das empfangene Wasser mittelst
Ft.

L

*) Der große See hat in den leßten Jahren eine solche Abnahme
seines Wasserstandes erlitten, daß er häufig gar keinen Fall in den
kleinen See hatte, so daß sogar dem Mühlenpächter der Ploener

Kornwassermühle aus diesem Grunde Pächterremissionen bewilligt wurden. Es würde also die Frage entstehen, ob es für
die intendirte Schiffbarmachung dieser Gewässer nicht vortheils
hafter wäre, diesen gleichen Wasserstand beizubehalten? welche
Frage überdies auch schon der Gegenstand der Untersuchung
einer eigends dazu niedergeseßten Commission geworden ist,
deren Resultate aber bis jet nicht bekannt geworden. Der
Ausfluß des großen Sees iu den kleinen geschieht durch 5 ver-

R

990

V"

der Swentine dem Kieler Hafen zuführt.. Von Wittmoldk
an verengt sich der genannte See bis zur Breite von 20bis

50 Ruthen, und weiterhin bei Güstorf noch mehr; dessens
ungeachtet wird er hier nochWittmoldter und Güstorfer See
genannt. Nachdem von da an die Breite des Wassers eine
Strecke weit nur etwa 100 Fuß beträgt, erweitert sich das
Bette abermals und bildet den Kronsee, dann verengtes sich

wieder zum Flusse und geht nach Wahlsiorf. Der weitere
Lauf der Swentine bis zu ihrer Mündung gehört dem zwei
ten Abschnitte an.

Der große Ploener See hat zur Fahrt für die Canale
barken hinreichende Tiefe, denn wenn auth, wie zu vermus

then: ist, und durch das Zeugniß von Fischern bestätigt wird,
der Grund des Sees seinen Umgebungen an Unebenheit

gleicht, so sollen sich doch die seichteren Sellen in der Gegend
pon Ruhleben und Bosau, welche von der’ Schifffahrt nicht

berührt werden, befinden.

Indessen möchte es zweckmäßig

seyn, die Veranstaltung zu treffen, daß von den anwohnen-

den Fischern, welche den See genau kennen, immer einige

zum Lovtscndienste, gegen eine angemessene Vergütung, sich
hereit halten müßten, um die Schiffe bei dunkelm und neb]is
&lt;em Wetter zu leiten. Bei heller Luft bedürfen die Schiffe
keines Führers, wenn sie nur die Richtung nach der Kunst

oder nach Pehmen nehmen, je nachdem sie von Ploen kommen oder dahin wollen *).
Wi-

schiedene Kanäle dukch die Mühlenan, die Kunstan, zwei Auen,
die zwischen der Kunst und der Kaulsersburg noch neben einander dnrch eben so viele Aalwehren fliesen, und durch eine
Au, L.e bei der hintersten Wache vom großen in den kleinen
See fließt.

?r

Die Seichtigkeit des Fahrwassers im großen Ploener See, die
erst zu erwerbende: Kundé der Untiefen , . und die Kunst bei

J
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Da der Wasserspiegel des großen Ploener Sees 4 Fuß
höher liegt als der des kleinen Sees, so würde, der. gedache
ten Fahrt wegen, unter der Brücke bei der vordersten Wache *)

in den daselbst befindlichen Ausgußkanal eine Kastenschleuse
.

dunkelm und nebligtem Wetter den Weg zu finden, dürfte wol
nicht s» sehr als erhebliche Schwierigkeit zu betrachten seyn,
da sie alle vieluuehr durch eine kurze Erfahrung und Uebung
beseitigt werden würden. Viel bedeutender scheirt der hohe
Wellengong dieses meilenbreiten Wasserspiegels, der bei starkem Winde dem Kanalbau und den Lichterfahrzeugen Gefahr
und Untergang bringen könnte. Daneben können die Fahrzeuge nicht am Ufer des Sees geschoben werden, sondern six

müssen ihn durchsegeln. Hier trifft dieselbe Schwierigkeit ein,
die späterhin bei der Verbindung zwischen Neumühlen und
Kiel berührt wird , und so müssen denn entweder die Waaren
entweder in Kiel und Neumühlen umgeladen oder auch die

Fahrzeuge so eingerichtet werden, daß sie im offenenWasser
mittelst Segel und Steuer fahren können. Ersceres würde
den Vortheil des Kanaltransports sehr vermiuderu, legteres

aber ist keineswéges unmöglich. Auf der Elbe giebt es eine

Mengé von Fahrzeugen mit plattem Boden, namentlich die
sogenanntey . Ever, und nichts desto weniger segeln diese
Fahrzeuge, ohne daß die Fahrt gefährlich wäre. Wahrscheinlich
ersetzen die sogenannten Schwehrter, die an den Seiten niedergelassen werden können, den Kiel bei den Seeschiffen, und ein

sachkundiger, hierüber befragter Mann ist der Meinung, daß
vermittelst solcher Schwehrter und einer Erhöhung des Vordes
am Vordertheile, durch ein Brett, den Kanalbarken die Fahrt
durch den See nicht etwa nur möglich, sondern auch gefahrlos
machen würde.

(.

Der geraden Fahrt wegen dürfte wol eher der Durchgang bei
der hintersen Wache zu benutzen seon, doch mündet diese, so
wie der von den Verfassern vorgeschlagene Durchgang in eine
Vucht des großen Sees aus, die theils durch Seichtigkeit,
theils aber durch Hemmung des Windes der Fahrt Hiudernisse
iu den Weg legen dürften. Die Mühlenau dagegen mündet
in den. ossenen Sce aus, so daß die Schiffer von hieraus selbst
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zurn Durchgang der Schiffe angelegt werden müssen. Vor
dieser Brücke liegt eine Aalwehr, die Ortskiste genannt,
welche, so wie die andern Aalwehren, die bei den übrigen

Abflüssen dieses großen Sees angebracht sind, mit der bei der

Stadt Ploen liegenden Kornwasssermühle, für königliche Rechs
nung auf Zeitpacht ausgethan wird. Hier würde nun die
Frage entstehen, wie viel dem Pächter für diese, ein Schott
führende Aalwehr, wegen der bei Einrichtung der Canal-

fahrt noch rückständigen Pachtjahre zu vergüten seyn möchte *),
Der Lauf dieser Aalwehr ist unterhalb der Brücken, so
wie der südliche Busen des kleinen Ploener Sees, Mühlensee genannt, stark mit Rohr und Schilf bewachsen, fo daß
einen ungünstigen Wind zum Laviren bennten könuken. Dabei
würde der Verkehr dieser Wassercommunication der Stadt
Ploen bei weitem mehr nnd directer zugeführt werden, als
bei einer von der Stadt entferntern Durchfahrt, und sollte die

Uusführung jener anch einige Schwierigkeiten mehr haben, so
würden diese doch gewiß durch die Vortheile derselben für

Ploen überwogen werden.
Außer dem Müller genießt auch hie Stadt Ploen einen oder
zwei Monate lang im Jahre, irre ich uicht, im Juli und August, den Vortheil der Aalwehren, also auch diese müßten abfunden werden, und dem Vernehmen nach sind darüber gerade
jezt schon Untersichnngen angestell. Würde aber die Fahrt
durch die Mühlenau gehen, so würden alle Aalwehren vom
großen in den kcinen See bleiben können. Dagegen würde
statt der Wassermühle, die, wie gesagt, häufig kein Wasser
hat, auf eine der nahe um Ploen herum liegenden Anhöhen,
ja selbst in Ploen, auf dem Berge am Ausgange der Stadt
nach Kiel und Lübeck, eine Windmühle erbaut werden müssen.
Da dies durch die Abnahme des Wassersandes im großen
Ploener See und durch den Plan, diesen mit dem kleinen See
g'richzustellen, ohnehin nothwendia geworden wäre, so würden
die dazu erforderlichen Kosten dem Kanalbau also nicht zur
Last fallen.
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hier wohl ein Weg von 100 Ruthen lang durchschnitten
werden muß, wodurch dann aber auch eine ganz ungehins

derte Fahrt durch diesen 6 bis 30 Faden Tiefe haltenden
See bis zum Hofe Wittmoldt erlangt wird.

Durch diesen kleinen Ploener See, dessen Grenze bei
Wittmoldt angenommen werden kann, gelangen die Schiffe
in die Swentine, die man hier aber, wie oben gesagt wor-

den, weil sie noch stellenweise eine beträchtliche Breite hat, den
Wittmoldter und weiterhin den Güstorfer See nennt. Die
Strecke von Wittmoldt bis zur Güstorfer Aalwehr kann als
in einem Niveau mit demkleinen Plöner See liegend, bes
trachtet werden, und da dieselbe mehrere Faden tief ist, so kann
die Schifffahrt bis zu diesem Punkte, wo der Fluß noch eine
Tiefe von 6 bis 8 Fuß hat, ungehindert fortgesetzt werden,
Die Güstorfer Aalwehr schließtden ganzen Strom, der

hier 100 Fuß breit ist; ste besteht aus zwei Kisten, die mitten im Strome, eine Ruthe weit von einander, liegen und
vorspringen, indem sich die bretterne Stauwand zwischen ihnen
in einem rechten Winkel rückwärts schließt, die Flankenwände
aber schräg gegen die Ufer sich zurückziehen und daran anschließen. Eine dieser Kisten müßte dann eingehen und einer

Schleuse zum Durchgange der Schiffe Platz machen. Hierzu
müßte wohl die auf der. rechten Seite liegende gewählt werwen, weil die an ihrer Flankenwand liegenden 3 Freischotten
schon im Lichten 10 Fuß11 Zoll Breite haben *), es also
nur erforderlich seyn würde, die Kiste 5 F. 1 Z. zu vers
engen, um den Schiffen den Durchgang zu verstatten. Von

dieser Aalwehr bis zum Kronsee, in einer Länge von 420Ruthen,
mid
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Die an der linken Seite liegenden drei Freischotte haben zr
sammen nur eine Breite von 6 Ing 3 zol
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behält die Swentine ungefähr dieselbe Breite von 100 Fuß.
Ein PaarRuthen unterhalb der Wehre befindet sich eine Untiefe,
worüber nur 2 Fuß Wasser stehen, und die deshalbals Furth
benutzt wird. Obgleich die Swentine einige 40 Ruthen wetter

hin nach und. nach sehr mit Schilf und Rohr bewächst, so
bleibt doch in der Mitte ein reiner Strom von 40 Fuß

Breite, doch beträgt die Tiefe nur 31 bis 4 Fuß. Es muß
also wohl die ganze Strecke von 120 Ruthen Länge, 29 Fuß
breit und, 1} Fuß tief, auszutiefen oder auszubaggern angenommen werden, welches eine Massse von 83,532 Kubiks

fuß ausmacht.
Der Kronsee, welcher, wie oben gesagt worden, durch
eine Erweiterung des. Flußbettes gebildet wird, wird in den
obern und untern Kronsee abgetheilt durch eine in den See

hineintretende Koppel (Mühren). Obgleich dieser See stark
mit Reth und Schnittgras bewachsen ist, so bleibt doch noch
ein freies Wasser von 2 bis 3 Ruthen Breite, und die Tiefe

desselben 'ist für die Schifffahrt hinreichend. Es sind also
für. die Schiffbarmachung dieser Strecke von 336 Ruthen
überall keine Kosten erforderlich.
Vom Kronssee bis zur Wahlstorfer Aalwehr, in einer
Länge von 90 Ruthen, bildet die Swentine wieder einen
ordentlichen 5 bis 6 Ruthen breiten Fluß; hinwieder ist dieser an den Ufern sehr dicht mit Rohr und Schilf bewachsen,
wodurch zwar zu Zeiten der erforderliche Abfluß des Wassers

aufgehalten, die Schifffahrt aber durchaus nicht gehindert wird,
da das Wasser bis zur Aalwehr noch weit mehr als die er-

forderliche Tiefe behält.
Die Wahlstorfer Aalwehr liegt queer durch den Strom,
gleich unterhalb der Brücke, die zur Verbindung des vom

Hofe Wahlstorf nach dem Dorfe gleiches Namens führenden
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Weges erbaut ist. Die Aalwehr hat eine Breite von 33 Fuß,
wovon wohl die Hälfte zur Schleuse abgenommen. werden
müßte; da über dem Grundwerke das Wasser nur 2 Fuß

6 Zoll tief ist, so würde diese Stelle wohl bei Erbauung der
Schleuse ausgetieft werden müssenz. da aber die Strecke so
sehr kurz .ist, indem gleich hinter den Körben wieder eine
Wassertiefe von 6 Fuß stattfindet, so braucht dieserhalb nichts
besonders veranschlagt zu werden.

Da zwischen den beiden letztgenannten Aalwehrenkein
anderes Gefälle statifindet, als was zum kümmerlichen Fortkommen des Was'ers erforderlich ist, und oberhalb der erstes
ren (der Güstorfer) derselbe Umstand vorhanden ist, so bedarf
es an beiden Stellen nur simpler Stauschleusen, denn es ist

hier ein solcher Nachdrang von Wasser vorhanden, daß vom
März an bis zum Eintritte des Frostes die Fangschotten sowohl als. die Freischotten den ganzen Tag über aufgezogen
bleiben müssen, und nur des Nachts, des Aalfangeés. wegen,
niedergelassen werden; daher man denn wohl sagen könnte,
daß hier die Schleusen nur des Aalfanges wegen erbaut
werden, indem sie die Stelle der Freischotten vertreten. um

mit den Fangschotten zu gleicher Zeit geschlossen werden zu
können.
2t er Ab schnitt.

Die Schiffbarmachung der Swentine von Wahlstorf bis Neumühlen am Kieler Hafen.

Nachdem das Wasser die Wahlstorfer Aalwehr passirt ist,
geht der Strom gerade aus in den Lanker See.. Der Strom

aber ist dergestalt mit Reth und Schnittgras bewachsen, daß
das Wasser sich nur mit großer Schwierigkeit durchdrängen
kann, und bei starkem Anwachs rückwärts aufstauen muß

e.
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Dieses Schilf und Reth erstreckt sich noch ziemlich weit in
den Lanker See hinein. Da nun dieses der Schifffahrt sehr

hinderlich seyn würde, so müßte es durch Ausschneiden auf
einer Länge von 200 Ruthen in einer zur Kanalfahrt er-

forderlichen Breite weggeschasft werden; weil es hier aber so
sehr dicht wächst, würde diese Ausschneidung im ersten Jahre
wohl zwei Mal vorgenommen werden müssen.
Dieser Lanker See, der als ein zweites mittelbares Re-

servoir der Swentine betrachtet werden kann, hat eine sehr

unregelmäßige Figur; eine schmale nördliche Strecke desselben
wird auch dev Kirchsee genannt. Weiter gegen Preetz verengt der See sich dermaaßen. daß er bei dem sogenannten
Wehrberge in einer Strecke von 16 bis 18 Ruthen nur

3 bis 9 Ruthen breit ist.

Hier beträgt auch die Tiefe des

Wassers im Sommer nur 2 bis 2 Fuß, so daß man an die-

ser Stelle durchgehen und reiten kann. Hieraus folgt, daß
der See in dieser Länge von 18 Ruthen in der gehörigen

Breite ausgebaggert und ausgetieft werden muß, bei welcher
Operation 8352 Kubikfuß Erde herausgehoben und über die
Seite geschafft werden müssen.
Gleich hinter dem Wehrberge erweitert sich der See
wieder, und hat hinter den Gärten von Preetz eine Breite
von 10 bis 30 Ruthen und eine beträchtliche Tiefe von meh-

reren Faden. Die Länge des Lanker Sees, von der Wahlstorfer Brücke bis zur langen Brücke in Preetz beträgt

1055 Ruthen.
Bis zu dieser: Brücke findet auch kein anderes Gefälle
bes Wassers statt, als was zum Fortkommen desselben erforderlich ist, denn sobald hier die Aalwehren zum Behuf der
Mähung der unteren Wiesen einige Tage geschlossen bleiben,
stzuet das Wässer wieder bis zur Wahlsstorfer Brücke (einige
[.~
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Fuß hoch) hinauf. Es findet sich also auf der langen Strecke
vom großen Ploener See bis an die Preetzer lange Brücke

kein anderes merkliches Gefälle statt, als jenes perpendiculair
von 4 Fuß vom großen nach dem kleinen Ploener See herunter, und. von diesem an ein sehr schwaches, zum Abflusse
des Wassers durchaus erforderliches Gefälle von etwa 4 Zoll
auf 400 Ruthen.

Unterhalb der hier erwähnten Brücke wird erst dem
Strome der Name Swentine in der engeren Bedeutung
des Wortes beigelegt, und er behält ihn ohne weitere Nebens
benennungen bis zu seiner Mündung bei Néumühlen; von

hier an hat derselbe auch erst einen, am Laufe des Wassers
bemerkbaren Fall, welchen man von Preetz bis- jenseits Rosenfeld, wo der Fluß an beiden Seiten waldige Ufer hat,

nach einer ungefähren Abschäßung durch Augenmaaß auf
6 Fuß wird annehmen können. Von diesem Punkt--an wird

der Fall des Wassers. noch bedeutender, er beträgt bei jeder
der von hier noch unterhalb liegenden drei Mühlen anyera
pendiculairem Gefälle zwischen 4 und 5 Fuß, ungerechnet das

daselbst. vorhandene nicht unerhebliche Zwischengefälle. -

bB.

Dieser letzte Theil des Flusfes oder die Jatz eigeitllche
Swentine, von..der langen Brücke in Preetz bis zuihrem
Einflusse in den Kieler Hafen, ist. mit allen Krümmungen
3520 Ruthen lang; die Breite und Tiefe nimmt. mit einis

gen Ausnahmen , jedoch ziemlich regelmäßig zu, o wie sie
sich. ihrer Mündung nähert, Sie bildet zwar mehrere grôs
rere und kleinere Inseln oder Werder, die größtentheils. lang
und schmal sind, diese aber können die Kanalfahrt: keinesweges hindern. da neben ihnen noch ein. hinreichend breites

Fahrwasser vorhanden ist,
.
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Betrachten wir nun zuerst den Lauf der Swentine von der
Preetzer Brücke an bis zu der Rastorfer Papiermühle.

Mit jener hölzernen, auf acht Jochen ruhenden Langenbrücke ist die Preetzer Aalwehr verbunden, an und unter-

halb welcher 9 Aalwehrkörbe mit ihren Fangschotten angebracht sind.
Die Länge der Brücke, im Lichten, beträgt 38 Fuß 7 Zoll.
Die Breite aller Korbstände .

.
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Bleibt für den Durchgang des Wassers 29 Fuß 40 Zoll.
Um den Schiffen eine ungehinderte Fahrt zu verschaffen,
müßten wenigstens 4 Joche von der Brücke und eben so viele

Aalwehrkörbe mit ihren Fangschotten eingehen. Statt der
eingehenden 4 Joche müßte in der Mitte der Brücke ein
Bogen erbaut werden. Die gleich unterhalb derselben befindlichen. Fischkisten müßten weggenommen werden.
Einige 60 Ruthen unterhalb der langen Brücke fällt die

Preetzer Mühlenau (eigentlich Bornbeck genannt ), die aus
dem Postsee kommt, in die Swentine, und führt ihr die aus
den südwestlich in der Gegend von Bornhöved belegenen
Scen abfließenden Gewässer zu,
Von dem Einflusse dieser Aue bis an die Rastorfer
Brücke hat der Fluß eine Breite von ungefähr 3 Ruthen
und eine Tiefe von 5 bis 8 Fuß. Die in dieser Strecke

befindlichen kleinen Inseln, deren Ufer stark mit Reth besetzt
sind, hindern die Fahrt nicht, weil neben ihnen noch eine
hinlängliche Breite zum Durchgange der Schifse bleibt, wenn
nurdas Reth auf einer Strecke von 40 Ruthen weggeschnitwird. Auch hat indieser ganzen Strecke der Fluß eine hins

längliche Tiefe, nur. um und neben der Preetzer Brücke ist
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eine Austiefung erforderlich, die aber höchstens 4120 Kubikfuß Erde betragen wird.
Gegen Rastorf hin nimmt die Breite der Swentine bis
85 Fuß und ihre Tiefe bis 16 Fuß zu, und der. Zug des

Wassers ist hier fast unmerklich. Bei der Rasstorfer Brücke
verengt fich das Flußbette aber wieder so viel, daß diese
Brücke nur auf 3 Bogen ruht, deren mittelster 22 Fuß, die
beiden äußern aber 16 Fuß im Lichten haben; alle 3 haben
eine Höhe von 7 Fuß.
Aus allem diesem geht hervor, daß die Schifffahrt bis
zur Rastorfer Brücke und unterhalb derselben ungehindett
fortgesetzt werden kann.
Unterhalb dieser Brücke nach der Rastorfer Aalwehr hin
hat der Strom im Sommer nur eine. Tiefe von. 4 bis

5 Fuß, welche jedoch zur Kanalfahrt noch hinlänglich ist;
nur müssen hier die Hindernisse,’ die' in einer Länge. von
124 Ruthen sich, wegen einer Menge von Bülten, Gras
und Reth, befinden, beseitigt werden. Die Aalwehr. selbst
liegt gerade dem Rastorfer Wirthshause gegenüber,: mitten
im Strome. in einer solchen Ausdehnung, daß an beiden

Seiten noch ein 16 bis 30 Fuß breites Fahrwasser bleibt,

wodurch die Schiffe ungehindert passiren können.
Etwas weiter Stromabwärts, wo die Swentine sich in

einen beinahe rechten Winkel gegen Westen wendet, ist sie
so seicht und ihr Grund so fest, daß man hindurch fahren
und reiten kann; diése Furth hat überdies die beträchtliche
Breite von 10 bis 14 Ruthen, weshalb ‘hier beträchtliche
Kosten zu verwenden seyn würden, wenn man genöthigt
wäre, die ganze Breite des Stroms austiefen oder ausbaggern zu lassen:- Da aber diese Operation bloß in der Mitte

vorgenommen zu werden braucht, so ist nur eine Längevon
AU
m:
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80 Ruthen auf der mittleren Breite von 29 Fuß, und aus
einer Tiefe unter Wasser von 4 Fuß auszubaggern, welches

eine Kubikmasse von 148,480 Fuß beträgt. Es würde eine
unnöthige Vermehrung der Kosten seyn, wenn man das

ganze breite Strombette austiefen wollte, da die angegebene

Breite. zur Kanalfahrt genügt, es auch hinlänglich ist, wenn
man die herausgebrachte Masse, sie bestehe aus Erde oder
Steinen, von dem Ufer des unter Wasser liegenden neuen

Kanalbettes so weit abwärts lagern kann, daß ihre eigene

Schwere nicht vermögendist, sie wieder hineinzustürzen. Eben
so. können auch die Seitenwände dieses neuen Kanalbettes
nicht einstürzen oder nachgeben, gesetzt auch, sie beständen aus
lauter Zugsand, weil der Zug des. Wassers den Kanal beständig voll erhält, und einen zur Abwehrung des Einsturzes
hinlänglich starken Gegendruck hervorbringt; denn das Einstürzen der Wände. eines ausgegrabenen leeren Kanals kommt
lediglich aher, daß das im Zugsande befindliche Wasser mit

seiner ganzen Schwere nach der leeren Oeffnung hindrängt
und,. weil es durch keinen Gegendruck gehindert wird, her[4.1
vordringt und den Sand mit sich fortspült.
Sd wie der Fluß sich wieder nach Norden wendet, zeigt
sich ein starker Reth- und Schilfwuchs, doch bleibt in der
Mitte ein 2 bis 3 Ruthen breiter, zur Schifffahrt hinlänglicher Strom frei.

Einige zwanzig Ruthen weiter: finden sich einzelne seichte,
sändige Stellen, und mitten. im Strome, so wie anden Ufern,

große Steine, viel Schilf und Grasz doch ist hier noch ein,
nur’ von Steinen zu reinigender, Strom von 14 bis 2 Ru-

khen vorhanden,. so daß höchstens nyr eine Länge von 30 Ruthen, in der Breite von. 29 Fuß: und in einer Tiefe von
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2 Fuß, oder eine Masse von 27,840 Kubikfuß Erde auszubaggern ist.

rr
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Y § Sch Ruthen oberhalb der Rosenfelder Brücke nimmt

die bisherige Breite des Flusses von circa 8 Ruthen bedeu-

tend ab, die Tiefe also zu; doch ‘erweitert sie sich bei derselben wieder bis zu 60 Fuß. Die Rosenfelder Brücke ist von

Holz erbaut und ruht auf 5 Jochen. Eins dieser Joche
müßte verändert, bis auf 47 Fuß erweitert und bogenförmig
gemacht werden, damit die Schiffe ungehindert durchpassiren
können.
Von dieser Brücke an bis zur Rastorfer Papiermühle

behält der Fluß ungefähr dieselbe Durchschnittsbreite von
80 Fuß bei, doch ist er im Gahzen bis zum Punkte breiter
als unterhalb dieses Punktes, bei welchem der Fall des Wassers anfängt merklicher zu werden, indem der Fluß hier auf
beiden Seiten mit Bergen, die mit Holz bewachsen sind,
eingeengt

ist.

. . Strecke befinden sich mehrere seichte Stellen,

hin und wieder ein steinigter Grund und große Bülten, auf
denen Ellern wachfen. Alle diese Hindernisse müssen in der

zur Kanalfahrt erforderlichen Breite durch Ausbaggerung

weggeräumt werden, wofür nach höchster Schätung ungefähr
6000 Kubikfuß zu rechnen. inn. Unmittelbar oberhalb der
Rastorfer Papiermühle erweitert sich der Fluß zu einer Art
von Bassin von 72 Ruthen Breite; dieser theilt sich in zwei
Ärme, wovon der breitere, 30 Fuß haltende, sich in einen
rechten Winkel nach Westen wendet, und über einen von
Steinen aufgeführten Staudamm oder Wehr hinabstürzt und
einen Wasserfall von 4 Fuß Höhe bildet. Noch geht oberhalb des Wasserfalles ein dritter Arm aus diesem Bassin ab,

nach einer Kornmühle. Sämmtliche Arme vereinigen sich
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unterhalb. der Mühlen und des Wasserfalles mit einander.
Ueber diesen Staudamm fließt dasjenige Wasser ab, welches

die Mühlen nicht vermahlen und durch ihre fünf Freischotten
abführen können.
Aus dieser Beschreibung geht deutlich hervor, daß hier
«i)

ein großer Ueberfluß von Wasser vorhanden sey, und
erwähnte Staudamm gerade der Ort ist, wo eine
schleuse zum Behuf der Schifffahrt hingelegt werden
Bei den beiden Mühlen befinden sich zwei

daß der
Kastenmuß.
hölzerne

Brücken über die beiden Arme der Swentine, die eine von

27 Fuß. und die andere von 20 Fuß Längez diese sind jedoch
der Schifffahrt durchaus nicht im Wege, da die Kastenschleuse
zwischen beiden zu liegen kommt.
Von der Vereinigung der Arme des Flussses unterhalb
der Mühlen an bis zur Oppendorfer Mühle behält die Swentine eine Breite von 5 bis. 8 Ruthen; sie ist. stellenweise
ziemlich seicht, besonders bei der Furth, wo das Wasser beim
höchsten Stande nur 4 Fuß und beim niedrigsten nur 1 Fuß

Tiefe hat. Auf dieser Strecke müßte also eine Masse von
etwa 92,800 Kubikfuß ausgebaggert werden.
Einige Ruthen oberhalb der Oppendorfer Mühle ist die
Swentine durch eine Stauschleuse, welche mit einer Aalwehr
verbunden ist, geschlossen; mittelst dieser Schleuse kann man
das Wasser in den kurz vorher rechts nach der Mühle ab-

gehenden Lauf .zu .der.. erforderlichen Höhe stauen, welche,
nach dem untern Wasser gerechnet, ungefähr 5 Fuß beträgt.
Hier müßte nun statt der Stauschleuse eine Kastenschleuse
erbaut werden. Die erstere ist 25 Fuß im Lichten breit, wovon 17 Fuß zur Kastenschleuse abgenommen. werden müßten,
weil wegen des hart am Fuße des Berges sich hinziehenden

Flußbettes kein anderer Durchgang möglich bleibt. Die hier

ÂÔ

303

L

befindliche Aalwehr müßte, wenn nicht ganz, doch größtens
theils, angekauft werden.
Gleich unterhalb der Oppendorfer Mühle .ist eine hölzerne Brücke über die Swentine gebaut; diese ist 94 Fuß
lang, und ruht auf 9 Jochen. Von diesen müßten zwei
Joche eingehen, und dafür ein zum Durchlassen der Schiffe
hinlänglich hoher und weiter Bogen erbaut werden. Die
Wassertiefe gleich unterhalb dieser Brücke ist nur 13 Fuß
und deshalb ist hier eine Austiefung von 31 Fuß auf einer
Länge von 8 Ruthen und in einer zur Schifffahrt erforder-

lichen Breite vorzunehmen. Die hier herauszuschaffende Masse
beträgt 12,992 Kubikfuß. Weiterhin nimmt die Breite der

Swentine ab, und ihre Tiefe gewinnt; der Fluß geht durch
ein zum Theil schmales Wiesenthal, mit vielen Krümmungen,
in einer Breite von nicht über 4 Ruthen, und mit einer

Tiefe von 7 bis 8 Fuß nach Oppendorf, Hier also steht
der Schifffahrt kein Hinderniß entgegen.
bz&gt;;
Von Oppendorf bis Neumühlen nimmt die Breite des
Flusses auf 8 bis 10 Ruthen zu, dicht vor Neumùühlen aber
beträgt sie 20 bis 25 Ruthen. Auf dieser Strecke befinden sich
im Strome mehrere kleine Inseln, auch viel Reth und
Schnittgras, so daß eine Ausschneidung desselben auf einer
Länge von 440 Ruthen nothwendig wird. Da die Tiefe
des Wassers hier immer 6 bis 12 Fuß beträgt, so ist keine
Austiefung erforderlich.
In Neumühlen liegt eine Kornwassermühle von 3 Gän«
gen und 2 Freischotten, eine Oel- und Lohmühle von 2 Gäns
gen und 4 Freischotten, so wie eine Stauschleuse, die mit
einer Aalwehr von 4 Schotten verbunden ist. Zwei Brücken
führen hier über den Fluß; am Ende der einen ist eine hori-

zontal liegende eiserne Stange befindlich, durch welchedie

P
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Stauhöhe angegeben werden soll.

P

Diese Stange ist 7 Fuß

über dem Grundwerke der Aalwehr und 4 Fuß 2 Zoll über
dem Fachbaum der Oelmühle, woraus man schließen kann,
daß der Unterschied des obern und untern Wassers höchstens

5 Fuß beträgt. Ferner ergiebt sich hieraus, daß hier keine
Austiefung des Grundbettes nöthig ist, daß die Kastenschleuse
mitten im breiten Strome, bei den Freischotten der Oelmühle,
die zusammen eine Breite von 15 Fuß 10 Zoll im Lichten,

ohne die dazwischen befindlichen Stender, haben, angelegt
werden müsse, wenn man nicht die Stelle, wo jetzt sich die

Stauschleuse befindet, noch passender dazu finden sollte.
Durch diese Kastenschleuse steigt man denn endlich in
die sogenannte Mündung der Swentine hinab, vie unterhalb
der Mühlen 30 Ruthen und darüber breit ist, und die ei-

geritlich schon als zum Kieler Hafen, mit dem sie in einer

Horizontalfläche liegt, gehörend, betrachtet werden kann. In
dieser Mündung ist ein starker Rethwuchs vorhanden, wels
cher in der zur Kanalfahrt erforderlichen Breite und in einer
Länge von 140 Ruthen ausgeschnitten werden muß. Die
Fahrt von der Mündung, aus welcher man in den breiten

und tiefen Kieler Hafen gelangt, bis zur Kieler Schiffbrücke
kann bei stillem Wetter ungehindert von den Kanalbarken

bewerkstelligt werden; schwieriger und nicht ohne alle Gefahr
dürfte die Durchschiffung des Hafens bei stürmischem Wetter
für diese Fahrzeuge seyn. Vielleicht wäre es am zweckmäßigsten, die Kastenschleuse bei Neumühlen ganz zu ersparen, unh
die Einrichtung zu treffen, daß die Kanalbarken oben am
Dammeanlegten und dort ihre Waaren und Güter auss

und einladeten, wogegen die größeren Schiffe unterhalb des
Dammnsliegen müßten, um dort ihre Ladung, wenn sie auf
dem Kanal angekommen, einzunehmen, oder wenn sie auf
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demselben verschifft werden sollten, auszuladen. Zunr Transport desjenigen, was nothwendig nach Kiel geschafft werden
müßte, könnten die auf dem Hafen in hinlänglicher Anzahk
vorhandenen großen Böte benutzt werden.

_

Zur Beförderung der Schifffahrt, stromaufwärts, wird
es nicht nöthig seyn, Ziehpfade anzulegen, denn eines Theils
kann angenommen werden, daß die Fahrt bis zur langen
Brücke in Preetz durch die von der Swentine gebildeten Seen
geht, und zwar in der Mitte derselben, daß mithin die Breite
derselben zu ansehnlich ist, um die Fahrzeuge, am Ufer gehend, zu ziehen; an den wenigen schmalen Stellen aber ift
schon festes Ufer vorhanden, und. es brauchten nur Offnun=
gen in den Knicken gehauen und durch Umläufer wieder geschlossen zu werden. Was andern Theils die Fahrt vow
Preetz bis zur Mündung der Swentine betrifft, so hat der

Fluß auch hier fast durchgängig feste Ufer und harten, steis
nigten Grund. Da nun ein Mensch so viel schieben als ziehen

kann, so werden die Schiffe sich mehrentheils ohne große
Schwierigkeit stromaufwärts schieben lassen können, und nur
bei besonders starkem Strome oder sehr schwer beladenen
Fahrzeugen möchten die Schiffer einer außerordentlichen Hülfe
bedürfen, die sie denn auch jederzeit dadurch würden erhalten
können, daß sie den Umständeu nach 8 bis 10 Mann von
Ort zu Orte nähmen, die ihnen theils beim Schieben, theils

da, wo es schon natürliche Ziehpfade giebt, durch Ziehen zum
Fortkommen behülflich wären. An der untern Trave findet

fast dieselbe Einrichtung statt, die hier vorgeschlagen worden.
Nach dieser vorgängigen Beschreibung der Kanalfahrt
V

vorr südlichen Ende des großen Ploener Sees bis zur Mündung der Swentine bei Neumühlen schreiten-wir zur Berech«

nung der Kosten, welche die Schiffbarmachung der Swentine

n
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erfordert. Wir beziehen uns bei dieser Kostenberechnung
nicht nur auf dasjenige, was wir darüber bereits früher zu

sagen Veranlassung gehabt haben, sondern bemerken auch
noch: daß für das Ausbaggern oder Austiefen des Grundes
der Flüsse, selbst wenn damit ein Paar Fuß unter Wasser
angefangen werden muß, nicht mehr veranschlagt werden
darf, wie 41 Mk. für 80 Kubikfuß, welches der bestimmte

Preis ist, welcher im Hamburgischen und Lübeckischen dafür
bezahlt wird. Für das Ausschneiden des Reths und Schilfes

muß für die laufende Ruthe von 30 Fuß à 8 Lß. in Anschlag
gebracht werden.
Nach der oben beobachteten Eintheilung zerfällt die Kostenberechnung gleichfalls in 2 Abschnitte.
A. Die Kosten der Schiffbarmachung der Swentine vom großen
Ploener See bis zur Wahlstorfer Brücke.

a) Für die Erbauung einer Kastenschleuse bei der vordersten Wache bei UV. .

.

.

e. 15,000 Mk.

b) Zwei Stauschleusen, eine bei der Güstorfer
und eine bei der Wahlstorfer Aalwehr

c) Vergütung wegen Veränderung und Abnahme der Güstorfer Aalwehr

.

.

d) Unterhalb dervordersten Brücke eine Strecke
Reth auszuschneiden um die Kanalfahrt. zu
reinigen, 400 Ruthen lang, à 8 ß.
e) Unterhalb der Güstorfer Aalwehr eine
Strecke von 120 Ruthen Länge auszubaggern, wo eine Masse von 83,532 Kubik.

fuß herausgehoben und fortgeschafft werden muß. ~ 80 Kubikfuß ä 4 Mk.

.

.

k) Vergütung wegen Abnahme der Hälfte
der Wahlstorfer Aalwehr .

....2,600.;

Lalus 26495 Mk.

r
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B.. Die Kosten der Schiffbarmachung der Swentine von det Wahlstorfer Brücke bis Neumühlen und in. den Kieler Hafen. .

Trausport 26495 Mk.
a) Unterhalb der Wahlstorfer Brücke das Reth
und Schilf auszuschneiden, und zwar we-

gen besonders. .starken Wuchses. zweimal,
in einer Länge von 200 Ruthen à 1 Mk.

b) Oberhalb.
Masse von 8352 Kubikfuß auszubaggern.
80 Kubikfuß à 4 Mk.

. .

c) Für die Veränderung ider Preetzer Brücke
und Erbauung eines Bogens unter der-

2,000

e
und für das Eingehen von vier AalwehrFangschotten dc.jelbst .

.

41,400 -

-

d) Zwischen der Preeter Brücke und dem
Einflusse der Mühlenaue 40 Ruthen Reth
auszuschneiden, à 8 ß.

.

pn

.

e) Bei der Brücke 1420 Kubikfuß Erde auszubaggern. à 80 Kubikfuß 1 Mk.

.

.

[4 ..

F) Unterhalb der Rastorfer Brücke 124 Ruthen Reth auszuschneiden. à 8 ß. .

.

a

62

g) Unterhalb Rastorf, wo der Fluß sich westwärts wendet, eine Masse von 148,480 Kus

h!.? Erde auszubaggern. à 80 Kubikfuß

1,856 =

h) Weiterhin, nachdem sich der Fluß nach
Norden gewendet ho‘, abermals 27,840
KF. Erde auszubas ern. à 80 KF. 1 Mk.

348

Für die Verän‘ erung der Rosenfelder
Brücke und di Erbauung eines Bogens
unter derselb a .

41,4,00 –

Latus33,900Mk.
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Transport 33900 Mk.

Zwischen dieser Brücke und der Rastorfer
Papiermühle 6000 KF. Erde auszubaggern.
à 80 KF. 1 Mk.

.

.

]

75

1) Zwischen der Rastorfer und Oppendorfer

Mühle 92,800 KF. Erde auszubaggern.
à 80 KF. 1 Mk. .

.

m) Für den Ankauf der Aalwehr von der
Ohppendorfer Mühle . ...

11) Unterhalb dieser Mühle 12,992 KF. Erde
auszubaggern, à 80 KF. 1 Mk. .

.

.

1,160
2,000
4163

Für die Veränderung der Oppendorfer
Brücke und Erbauung eines Bogens .

.

4,000 -

p) Zwischen Oppendorf und Neumühlen 440
Ruthen Reth auszuschneiden, à 8 ß..

.

15

q) Unterhalb Neumühlen desgleichen 140 Ru=
then 8 ß. Js).

.-.

é

f:. .

Für die Erbauung von 3 Kastenschleusen
bei der Rastorfer Papiermühle, bei Oppendorf und bei Neumühlen, à 15,000 Mk. 45,000

Für die Entwerfung der Risse, Aufsicht
über die Arbeiter und andere Directions-

kösten....

NB. Für Schleusenmeister-Wohnungen braucht

10,000 -

hier nichts veranschlagt zu werden, weil
da, wo Schleusen angelegt werden, auch

Häuser vorhandeh sind.
Summa 93,423 Mk.

Es kann also mit dem Aufwande dieser, verhältnißmäßig
geringen, Summe eine Strecke schiffbar gemacht und befah=
ren werden, welche nach Ausweisung der Karte, vom südlichen Ende des Ploener Sees bis in den Kieler Hafen,

7502 Ruthen, oder mehr als 43 geographische Meilen beträgt.
(Die Fortseßung folgt.)

UA.
Historisch- dogmatische

Darstellung der Güterverhältnisse
der Eh eg at t e n
nach Jütschem Low und den demselben verwandten
Stadtrechten .

mit Beziehung auf das Erbrecht.
V o n

P. D. Kristian Paulsen, candidat, juris in Kopenhagen ).. -::

I. Allgemeiner Theil.
Vorerinnerung;
Da nach dem Rechte, welches hier behandelt werden fol,
Gütergemeinschaft gilt, und diese immer zu dem Wichtigsten
der Güterrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten gehört, so
wird sie vorzüglich zu betrachten seyn, und mit ihr daher
der Anfang gemacht werden.
Weil es aber nicht der Zweck dieser Abhandlung ist, die

ehelichen Güterverhältnisse und die Gütergemeinschaft im All»

Ich freue mich, hier die tüchtige Arbeit eines jungen Mannes
mittheilen zu können, der eben seine Studien vollendet hat,
und vor Kurzem nach Kopenhagen gegangen ist, um dort in

der academischen Laufbahn sein Glück zu versuchen. Seine
Renntnisse und sein wissenschaftlicher Eifer berechtigen zu den
erfreulichsten Hoffnungen. Auch in der classischen Philologie

besitt der Verfasser eine (o gtündliche Kenntnis, als leider in
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gemeinen zu untersuchen, sondern nur ein besonderes Recht
zu erklären, so wird diesem allgemeinen Theile nur die Ausdehnung gegeben werden, welche zur richtigen Ansicht des

besonderen Theils nöthig ist.
§; 4.

1) Geschichtliche Entstehung der Gütergemeinschaft.
Das Verhältniß zwischen Mann und Weib, nicht bloß
das. innere, sondern auch das äußere,. in das Rechtsgebiet
eintretende, gehört zu denen, welche nothwendig im Leben
der Menschheit die größten Veränderungen erleiden mußten.
Die Philosophie über des Menschengeschlechtes Bestimmung muß dahin führen, daß das Geistige immer mehr über
das Materielle herrschen werde, und die Geschichte, unsere

große Lehrerin, bestätigt vollkommen diese Ansicht. Stufenweise sehen wir den Geist von dem. Materiellen, welches an-

fangs ihn übermächtig einschließt, sich frei. machen.
So lange das Körperliche vorherrschend war, mußte das
Weib natürlich weit unter dem Manne stehen, dem die Na-

tur die größte. Körperkraft gegeben hat. Die Frau ist die
Dienerin, die Unterworfene.

So finden wir es noch bei

allen rohen Völkern, so war es auch bei unseren Vorfahren,

und in dem positiven Rechte, welches ja gerade die äußeren
Verhältnisse der zusammen lebenden Menschen bestimmt,
mußte sich dieses abdrücken.

In einem solchen Zustande

uinisern Tagen bei den Juristen selten angetroffen wird, wie
dies seine im Sommer 1818 von der philosophischen Facultät
in Göttingen gekrönte Preisschrift beweist, welche unter dem
Titel: Commentatio exhibens Rhodi descriptionem macedonica

aetate (Göttingen 1818; 4.) erschienen ist.

.
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konnte nur der Rechte haben, der sie mit eigener Körperkraft zu schützen im Stande war; denn durch diese war bei
der Unterordnung der Erkenntniß das äußere Leben der Men-

schen bedingt. Daher übte das weibliche Geschlecht in der
Vorzeit fast gar kein Recht über die umgebende Natur aus,
es hatte namentlich wenig oder kein Eigenthum und kein

Erbrecht !); denn zu geschweigen, daß die Frau nicht selbst

ihr Vermögen hätte vertheidigen können, bedurfte ihre eigene
Person den Schutz der männlichen Glieder der Familie weit
mehr als in unserer Zeit ?). Ja letztere waren nach den
Rechtsansichten jener Zeiten befugt, sie an einen Mann, der

sie zur Ehe begehrte, zu verkaufen ?). Unter diesen Umständen, wo die Ehefrau gleichsam Eigenthum des Mannes war,
konnte von Güterrechtlichen Verhältnissen der Ehegatten
gar nicht die Rede seyn, sondern nur von Rechten des Mannes: er war Herr der Frau und der wenigen Geräthschaften 4), die sie mit in die Wirthschaft bringen mochte. Auch

über diese Sachen übte er unbeschränktes Verfügungsrecht
aus 5), und die Frau erwarb nur für ihn ).
MA. w

1) Vergl. z. B. lex Anglor. et Verin. t. 7. (. 1:
2) Vergl. z. B. lex Saxonum t. 7. c. 2. 6.7.
3) Lex Saxon. t. q. Leges Inae ed. Wilkins c. 31. p. 19.2

4§) Lex Longobard. I.--302 (Rotharis leges 187) Il... 2-1 (Rotharis leges 188).

s) Dies kann man auch aus dem jetzigen. Englischen Rechte
schließgen, wo noch alle beweglichen Sachen der Frau in das
Eigenthum des Mannes übergehen; um so mehr also in den
ältesten Zeiten.

S. Blackstone commentaties C. II. ch. 29.

n. 453.

L) Ein Zeuguiß für die frühere Zeit kann der Sachsenspiegel k.
31 u. I;. 76 geben, nach welchem noch der Mann alle fahrende

Haabe der Frau erbt: wie viel mehr also in der ältesten Zeit.

Ä
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Je mehr aber die Menschen aus dem Zustande der ro-

hen. Kraft sich herausbildeten, desto mehr nahmendie Rechte
des Weibes zu, und wenn es auch noch lange nicht, nach-

dem die Völker zu einem stäten Lehen gekommen waren, dès

Landeigenthums fähig gehalten wurde !), so. vermehrte sich
doch die Masse der beweglichen Güter, von deren Besitz die
Frauen, der Natur der Sache nach, wohl schon ziemlich früh
nicht ganz ausgeschlossen waren, und somit ihre Güterrechte,
Jene. beweglichen Güter vermehrten sich besonders, als nach-

her durch die Entstehung der Städte Handel und Gewerbe
aufkamen. Unter einigen Germanischen Völkern hat auch
die Einführung des. Christenthums. auf die Rechte des weiblichen Geschlechts Einfluß gehabt, da dessen Priesterschaft mit
dem. Römisch-Justinianischen, einem ausgebildeteren Zustande
angehörigen, Rechte bekannt, und von allgemeinen Ideen der
Billigkeit, absehend vom besonderen .volksthümlichen Leben,
geleitet, durch ihren-Einfluß gewiß mit dazu beitrug, größere
Rechtsgleichheit des weiblichen und männlichen Geschlechts zu
bewirken. (In Dännemark ist dies aber nicht der Fall gez
wesen; denn unter der Regierung Svend Tveskjaeg's,
wo sich das Erbrecht der Weiber in Land schon durch Ge-

wohnheit gebildet hatte, und wohl nur vom Kötlge bestätigt
wurde, hatte, wie. bekannt, das Christenthum noch durchaus

nicht festen Fuß gefaßt.)
Diese veränderten Verhältnisse mußten nothwendig in
den Rechtsansichten des Volks über das Güterrecht der Ehe.

1) S. z. B. lex Auglor. t. 7. Stjernhoek de jure Sneonum p. 185;

verglichen mit der Sage, daß S v e n d Tveskjaeg den däni-

schen Frauen zuerst Erbrecht in Land gegeben habe, welches auf
einen früheren Zustand hinweist, wo dies noch nicht so war.

e
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gatten eine Veränderung bewirken. Es mußte unbillig erscheinen, daß auch jetzt noch, wo die Frau oft so viel in die
Ehe brachte , der Mann Herr des ganzen ehelichen Vermögens seyn und dieses namentlich als sein Gut vererbt wer-

den sollte. Nach und nach änderte sich also das eheliche
Güterrecht, so daß der Frau auch Rechte eingeräumt wurdenz
anfangs wohl durch besondere Verträge bei der Eingehung
der Ehe, bis denn diese so häufig wurden, und in einem

Lande eine gewisse Gleichförmigkeit annahmen, daß sie in ein

allgemeines Gewohnheitsrecht übergingen, welches auch ohne
besonderen Vertrag bei jeder Ehe beobachtet wurde. Daß
die Sache diesen Gang genommen habe, dafür spricht ein
merkwürdiger Fall, den uns Stjernhoek a. a. O. p. 160 auf-

behalten hat. Hier finden wir nämlich einen alten Heirathsvertrag zwischen .dem Vater der Frau und dem künftigen

Ehemanne, worin ausdrücklich festgeselztt wird, daß die Frau
den dritten Theil in allem beweglichen da seyenden und noch
zu! erwerbenden Ehegute haben solle *). Denn weder der.
Familie noch der Frau konnte es jetzt, wo sie immer doch
ein gewissesVermögen in die Ehe brachte oder einerbte,

gleichgültig seyn, daß dies, wie früher, nach. Auflösung. der
Ehe bei dem Manne oder gar bei dessen Erben bliebe. Bei

der noch nicht so durchgreifenden Staatsgewalt mußte jede
Familie weit mehr für die Erhaltung ihrer Macht und ihres
.Ô

Vergl. Lex Rivuariorum tit. 37 (39). Hiernach bekommt die
Frau ein: Drittheil der so!laboratio oder eine Morgenaabe.
‘%. Juxomim lit. q. Beiden Westphalen erhält die Frau
die Hälfte von allem Erworbenen. Bei den Ostphalen und Eusera muß sie mit der dos. sich begnügen.

_

.

Capitular. Ib.. V.. capitul. 295: tertia pars côllabgrattonis
I1.Kari.

ui

~
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Wohlstandes auch um deswillen sorgen, um im Stande zu

seyn, in dem noch wenig geordneten gesellschaftlichen Zustande,
wo gleichsam die wilde Naturkraft im Menschen. in noch un-

entschiedenem Kampfe mit der geistigen Erkenntniß tobte, sich
gehörig zu schütenz ferner beruhte das Strafrecht auf Vermögensbußen, zu denen die Mitglieder der Familie des Ver-

brechers ihren Antheil geben mußten !).

Auch aus dem

Grunde also konnte es der Familie nicht gleichgültig seyn,
daß ihre weiblichen Mitglieder durch Heirath ein bedeutendes
Vermögen aus ihrer in eine andere Familie brachten, um so
mehr, da sie dieselben, in dem Fall, wenn der Mann früher
starb, ernähren mußten. Aus diesen in der Kürze angegebeUrsachen ging nun eine Gegenseitigkeit der Rechte der Frau
hervor, welche aber unter den verschiedenen Germanischen
Stämmen eine verschiedene Gestalt annahm. . In einem gro-

ßen Theile Deutschlands bildete sich die Regel, daß der Mann
der Frau für den Erwerb ihres Eingebrachten einen Ersatz
gab in der Morgengabe und der Leibzucht ?), so wie
auch die Frau die Geräthe ausschließlich hatte ). Inandern
Gegenden Deutschlands (vorzüglich in den Städten #) ) und
in unserem Norden entstand aus. die Art Gegenseitigkeit der
Rechte, daß gewisse Theile des ehelichen Vermögens oder
das Ganze als beiden Ehegatten gemeinschaftlich zugehörig
r

1) Lex Saxonum t. 2. . 6. ~ Jütsches Low B.II. ec. 26.

2) Sachsenspiegel I. art. 20. 21.
5) Sachsenspiegel I. art. 24. ~~ Daß die Frau diese weiblichen

üécithtzstes uu htte lich wohl .am frühesten gebildet.
Vergl. Mittermaier in der gzeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 17. 5;. 3. S. 318. ~~ Eichhorn Deutsche Staats-

und Rechtsgeschichte Th. 3.

re
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angesehen wurde, wie wir schon in jenem obigen Beispiele
aus Schweden gesehen haben, Beide Ehegatten galten in

[% der gemeinschaftlichen Güter rechtlich für eine
Daß ein folches Güterverhältniß entstand, in welchem
bald das ganze Gut beider Ehegatten, bald ein größerer oder

geringerer Theil desselben als ein einziges galt, rührte wohl
von der Rechtsansicht, die sich nun einmal bei den früheren

Verhältnißen unter den Germanischen Völkern gebildet hatte,
her, daß es kein durchaus abgesondertes Gut des Mannes
und der Frau in der Ehe gebe. Ja sselbst in den Rechten,
in denen sich keine Gütergemeinschaft bildete, machte dennoch

das Gut beider Ehegatten in gewisser Hinsicht eine Einheit
aus, welches der Sachsenspiegel I., 31 z. B. so ausdrückt:
Mann und Frau haben kein gezweyet Gut !). Dies hing

freilich mit der ehelichen Vormundfchaft des Mannes, mit
dem mundium zusammen, aber gewiß hatte auch dieälteste

Ansicht der ehelichen Güterverhältnisse Einfluß darauf.
Le-

Hier aber wenden wir uusere Aufmerksamkeit besonders
auf das uriter den Eheleuten entstandene Verhältniß, welches

unter dem Namen Gütergemeinschaft (Fälledskab) bekannt ist,
weil dieses sich in unserem hier zu erklärenden Rechte findet.

Die Betrachtungen über dié interessante Verschiedenheit zwi
schen den Rechten der Städte und des Landes in Ansehung
des Umfangs der Gütergemeinschafi werden bis unten ausge-

ee bleiben, wo von den Städten insbesondere bie Rede
eyri wird.

Und somit könnten wir wohl, nachdem wir die natür_uil

1) Vergl. den (. g. Schwabenspiegel art. .277 ed; Senkenberg.

Ä

z116

L

liche Entstehung der Gütergemeinschaft gezeigt häben, zur

Aufstellung des Begriffs derselben übergehen.
C. Q.

2) Begriff der Gütergemeinsschaft.
Um über die Natur dieses. ganz eigenthümlichen Ger-

manischen Rechtsverhältnisses, welches dem Rômischen Rechte
durchaus fremd ist, richtig zu urtheilen, sind hier die Haupteigenschaften. desselben, die zum Theil schon angedeutet sind,
vorläufig in der Kürze neben einander zu stellen.

1) Es ist ein gesetzliches, kein vertragsmäßiges Verhältniß ')..
2). Imgemeinschaftlichen Gute werden keine Antheile
der Ehegatten unterschieden, es erscheint als. e jn e Masse ?).

E

3) Es wird auch in sofern als ein Vermögen angesehen,

als Schulden darauf als auf einem Ganzen haften F)z:&lt;
JI 10Ii

1) Jütsch. Low I. c. 6.

Flensburger Stadtrecht aut. 11.

a) Jütsch. Low. 1. c. 13. Hierwird von dem Sohne in der Gemeinschaft gesagt, er habe keinen Theil am Guté.. Er kann

daher nicht auf Theilung klagen (ebendaselbst I. c. 14), und
da dies die Ehegatten auch nicht einseitig können, so folgt daraus, daßsie auch keine ideellen Theile haben.
Dagegen ist nicht das oben angeführte Veispiel aits Stjerthoek.. Nach allen übrigen Rechten, in welchen Gütergemeinschaft ist, werden nie während der Ehe Theile unterschieden,

sondern immer nur "f-;dieTrennnng
derselben; hierauf geht
Geweinschaft des dritten Theils

auch die Bestimmung über.

der beweglichen Güter in der angeführten Stelle... In jener
alten Zeit, woraus das Fragment ist, war überdies die Gewalt des Mannes viel zu groß, als. daß man auch nur an besondere Befugnisse der Frau über einen gewissen Theil der
Gemeinschaft, während des Lebens des Mannes denken könute,
welches ja in der Regel jetzt nicht einmal-Statt finde..

-

3) Altes Schleswiger Stadtrecht §. 84 (in Aucher's Lov-:Historie).
Christian UI. Recess art. 53.
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4) Es kommt. als besondere Ausnahme vor, wenn durch

Vertrag bestimmte Theile darin unterschieden werden ).
.. 5) Es wird als ein Gutverwaltet, nämlich durch den
Mann ?).
. Schon oben ist gesagt worden, daß ein solches Verhälts
niß im Römischen Rechte nicht vorkommt. Alle also, welche
aus diesem Grundsatze zur Erklärung herholen, kann man
schon, ehe man nur ihre s. g. Begründung angesehen hat,
als auf falschem Wege befindlich erklären, weil es im Rös
mischen Rechte keine Analogie geben kann. Namentlich hat
man dieses Verhältniß bald mit der Römischen communio,
bald mit der societas vergleichen wollen. Hiergegen ist
ganz kurz dies zu erwähnen;
Die communio entsteht freilith nicht durch Vertrag;
es sind aber ideelle Theile in ihr, und jeder Theilnehmer

kann auf Theilung klagen; leiztere beides ist der Güterges
meinschaft fremd.. Noch weniger ist sie sacietas; denn nicht
nur finden sich die beiden letzteren Eigenschaften der communio auch bei dieser, sondern die. societas entsteht sogar

einzig und allein durch Vertrag, die Gütergemeinschaft ist
hingegen ein gesetzlich entstehendes Verhältniß. Eben. so
1) S. g. altes Seeländisches Low I. 4.
~ ~

neues

(Ich sage: Co genannt, weil Herr Professor Kolderup-Rosens
vinge in seiner Schrift: Om den saakaldte ny Sjiellandske
Lovs Alder. Kjöbenhavn 1820. bewiesen hat, daß das bis jetzt
neu genannte das ältere ist.)

“,„At lägge Gods i Fällig‘“ heißt in der Syrache dieser Gesetze (nicht so im Iydske Lov) einen besonderen Theil in der
Gütergemeinschaft haben. Vergl. Ancher's Lov - Historie I.
S. 464 der alten Ausgabe.
2). S. unten (. 7.

r.
40

.
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wenig kann man es so ansehen, als wenn jeder der Ehegatten das Eigenthum aller gerneinschäftlichen Güter habe,

welchesHerr Professor Hasse in seinem „Beitrag zur Revision der bisherigen Theorie von der ehelichen Gütergernteinschaft Kiel 1808. §. 10. S. 14 auf das gründlichste
befonders gegen Scherer und Danz berweistz denn dominium duorum in solidum ist undenkbar.

Sehr richtig

dringt Herr Professor Hasse auch darauf, daß man den Namen Gesammteigent h um, condominium, für dies Ver-

hältniß nicht brauchen solle (§. 27. S. 93 ff. und g. 46.
S. 155), weil dies zu dem Mißverstäntnisse führen könnte,
als wären nur eigenthümlich besessene Sachen in der
Gütergemeinschaft, da diese doch vielmehr eine Gemeinschaft

von Rechten überhaupt ist.
Der eben genatinte ausgezeichnete Verfasser stellt nun
eine neue Theorie auf (\. 26. S. 91 ), nämlich daß die
in der Gütergemeinschaft Lebenden (nicht bloß Ehegatten) in

Ansehung dieser Güter als eine mystische oder juristische Person anzusehen seyen. Eine sehr interessante Ansicht, wodurch
inan gewiß der Wahrheit um Vieles näher gekommen ist.
Dennoch aber kann ich mich dieser Meinung nicht durchaus
anschließen. Viel freilich spricht dafür, eine juristische Person
anzunehmen, denn der allgemeine Charakter ist da; es besteht

wirklich ein. Rechtssubject, welches keine einzelne physische
Perfon ist. Aber folgendes möchte doch wohl diesem Begriffe widersprechen.

.

H) Der wichtigste Einwurf dagegen scheint der zu seyn,
daß nach Herrn Professor Hasse's Ansicht, wie er auch selbst
§. 53. S. 4173 f. mit der größten Consequenz folgert, die

Schulden der Gütergemeinschaft, also seiner juristischen Person,
nicht auf den Individuen, welche jene ausmachen, haften,

r
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also nicht auf dem Manne und der Frau als einzelnen Pero
sonen, so daß diese vor den Gläubigern ganz gesichert wären,
wenn sie ihre Ansprüche auf die gemeinschaftlichen Güter aufs

gäben. Der genannte Verfasser führt eine Menge Beispiele
aus Statuten zur Begründung seiner Meinung an (S. 175
Not. 4); aber in diesen scheint mir nicht mehr zu liegen,
als daß zu erst und vorzugsweise das gemeinsschaftliche Gut

zur Tilgung der Schulden angewaudt werden soll. Auch
gelten nach den angeführten Statuten verschiedene Arten der
Gütergemeinschaft, und allerdings müssen verschiedene Grundsätze in Ansehung der Schulden bei der theilweisen und all-

gemeinen Gütergemeinschaft aufgestellt werden, wie unten im
§. 4 näher erörtert werden wird, und woraus sich erklärt,

daß bei der theilweisen Gütergemeinschaft manche Schulden
nur auf dem gemeinschaftlichen Gute haften.
Auch zeigt sich jene consequente Folgerung weder in der

jetzigen Praxis noch in der früheren, und daher ist die Richtigkeit
der Vordersätze zu bezweifeln. Die persönliche Verpflichtung
auch des in einer Ehe mit Gütergemeinschaft lebenden Manres ist überall anerkannt, und zeigt sich in unserem ganzen
jetzigen Concurs - Verfahren; der Mann wird durch Hingabe

der gemeinschaftlichen Güter nicht frei, sondern auf Alles,
was er künftig erwirbt, haben seine noch unbefriedigten
Gläubiger Ansprüche, und in der älteren Zeit (wo die mehr-

sten Statute, welche Gütergemeinschaft enthalten, entstanden
sind) konnte der Schuldner ja sogar zu Eigen gegeben wers
den. Dies gilt z. B. nach Lübschem Recht 1), wo, wenn
die Ehe beerbt ist, alle Güter gemeinschaftlich sind, und der

Mann durch Hingabe aller nothwendig, nach Herrn Professor
3) C. I. Tit. J, art. 1. Tit. 5. art. G. ?.
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Hasse's Ansicht, für die Zukunft ‘von weiteren Ansprüchen
der Gläübiger frei seyn müßte. Der genannte Verfasser
fucht (S. 174) dadurch seine Ansicht von diesen und ähnlichen Gegenbeweisen aus positiven Rechten zu retten, daß
er die entgegengesetten Bestimmungen als Besonderheiten

einzelner Gesetze erklärt, woraus denn folgen würde, daß
seine Ansicht als Regel für die Gesetze gelten müßte, welche
sich nicht ausdrücklich hierüber erklären. Doch dies möchte
wohl schwerlich zugegeben werden können. Esist ja uralter
Grundsatz bei allen Völkern und auch bei den Germanen,

daß der Schuldner persönlich hafte, und unseren Vorfahren
würde wenig damit gedient gewesen seyn, wenn der Ehemann für die in der Ehe gemachten Schulden eine solche
Gedankenperson, als welche ihnen gewiß die angenommene

juristische Person erschienen wäre, statt seiner hâtte unterschieben können.
Die Praxis, welche. ja doch noch immer das lebende
Recht des Volks ist, und die gegen Herrn Professor Hasse
spricht, müßte denn jetzt auch härter geworden seyn, als die
frühere war. Dies ist aber gegen alle Analogie und innere
Wahrscheinlichkeit; im Gegentheil,. sie ist milder und menschlicher geworden, daß sie den Gläubigern sich nur an die

Güter des Schuldners, nicht an den Leib desselben, zu halten verstattet,

Die Frau freilich, die andere physische Petson dieser s.
g. juristischen haftet wohl in der Regel nicht persönlich,
wenn sie sich nicht besonders dazu verpflichtet hat, sondern
sie kann durch Aufgebung der Rechte an der Gütergemeinschaft sich für die Zukunft vor den Gläubigern sicherstellen;
so im Lübschen Recht durch das Borgen (Bergen) und

r
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Dagdings Auftragen !),, Aber diese Begünstigung „erklärt
sich leicht dadurch, weil sie. nicht die Verwaltung gehabt und
also nicht selbst die Schulden in der Ehe gemacht hat.. ..
' Q) Ferner folgert Herr Professor Hasse a. a...O.. . 48.

S. 4161 aus seinem Begriffe, daß, da die juristische Person
unabhängig von den sie ausmachenden physischen Personen

da stehe, jene dieser Geschenke machen könnte. Das jütsche
Löv verbietet dies ?), wie sich unten im besonderen Theile
zeigen wird. Also wäre dies wieder eine Besonderheit.
Aber gerade hierin scheint auch ein Grund gegen Herrn Professor Hasse's Ansicht zu liegen. Wie läßt sich unterscheiden,
ob die juristische Person eine der beiden physischen oder diese
sich einander etwas schenken. Der Mann wird. zwar als der

für die juristische Person Handelnde angesehen, aber in wie
weit hat er Vollmacht, das Vermögen derselben durch Schenkung zu vermindern? Dies könnte leicht bezweifelt werden,
und um des wahren Willens der juristischen Person gewiß

zu seyn, scheint es am besten, daß sie ihm besonderen Auf-

trag gebe, welches durch Berathschlagung der sämmtlichen
Mitglieder, hier also des Mannes und der Frau geschieht;
letztere aber kann keine unpartheiische Stimme abgeben, wenn

sie z. B. selbst beschenkt werden soll.

Haier zeigt sich also

die Ansicht einer juristischen Person als unpractisch und eine
Rechtstheorie, welche das. .Wesen der Rechtsverhältnisse aufs.

stellen soll, kann wohl nicht ganz richtig seyn, wenn sie nicht
im Leben angewandt werden kann, Die Möglichkeit einer

solchen Schenkung, wie Herr Professor Hasse sie annimmt,
U

1) Lüb. Recht W. ~ 1 7- vergl. Zeitschrift für gesch. Rechtswisf.
UI. S. 173. 187. W. .S. 106.
2) B. ll. cap. 43.
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sehe ich mich genöthigt zu leugnen. Allerdings aber“ gebe
ich zu, daß durch Vertrag zwischen beiden Ehegatten ausgemacht werden kann, daß eine bis dahin in der Gütergemeinschaft befindliche Sache Sondergut eines von ihnen werden
solle; denn da sogar die ganze Gütergemeinschaft, wie unten

gezeigt werden wird, durch Vertrag aufgehoben werden kann,
so muß das Geringere die Absonderung einzelner Sachen aus
der Gütergemeinschaft auch geschehen können.
3) Endlich erklärt Herr Professor Hasse g. 39. S. 135
§. 41. S. 138, daß es schwierig sey zu bestimmen, wie
U~

die juristische Person, wenn sie durch den Tod eines der Ehe-

gatten aufgelöst würde, beerbt werden solle, und gesteht, daß
man bei dem Mangel positiver Bestimmungen hier sehr in

Verlegenheit wäre; denn, sagt er, Blutsverwandte habe die
juristische Person nicht. Dennoch aber erben fast nach allen
positiven Bestimmungen die nächsten Blutsverwandten des Verstorbenen einen Theil der gemeinschaftlichen Güter. Dies wäre
also, nach jener Ansicht, etwas ganz Zufälliges und Willkührliches. Aber es wäre doch sonderbar, daß im ganzen Norden
und in vielen Gegenden Deutschlands die Rechte gerade das
Erbrecht der Blutsverwandten bestimmen, wenn dies nicht in

der Natur der Sache gelegen hätte, und diese ist nicht schwierig zu erkennen. Wenn man nämlich andie Wichtigkeit der

Familienverbindung denkt, die ich oben angedeutet habe, so
wird es nicht auffallen, daß das Vermögen des verstorbenen
Ehegatten in die Familie zurückkehrt, aus der es zum Theil
herausgezogen worden ist, und für deren Wohlstand es jedes

Mitgliedes Pflicht seyn muß, auch durch Erwerb zu sorgen.
Daß das eheliche Vermögen gänzlich aus aller Verbindung
mit der Familie des Ehegatten käme, und an eine juristische,

eine Gedanken-Person, welche freilich durch Blut mit Nies

~Â
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manden verbunden seyn kann, überginge, daran dachte man
gewiß nicht. Als ganz allgemein geltend kann man ansehen,
daß die Kinder, also die nächsten Blutsverwandten, nach Auflösung der Ehe mehr oder weniger erben. Nur in wenigen
Statuten kommt die Ausnahme vor, daß der überlebende
Ehegatte die entfernteren Blutsverwandten des Verstorbenen
ganz ausschließt.. Eine Untersuchung über den Grund dieser

Abweichung von der Regel müßte sehr interessant seyn.
Aus allen diesen Gründen muß ich mich gegen Herrn
Nrofessor Hasse's Annahme einer juristischen Person erklären.
weil sie nicht folgerecht durchgeführt werden kann. Nach

meiner Meinung muß die Gütergemeinschaft für sich als

eigenthümliches Rechlsverhältniß dastehen, welches aber freilich manche Aehnlichkeiten mit einer juristischen Person hat,
die im Anfange dieses §. gezeigt worden ist.

Der genannte Verfasser will auch, daß ein eigener Gattungsbegriff, Gütergemeinsscha ft, angenommen werde,
von der dann die eheliche und s. g. fortgesetzte Gütergemeinschaft Arten wären. Da aber letztere, wie ich unten im besonderen Theile, wo das Verhältniß der Kinder abgehandelt

wird, zu zeigen hoffe, keine wahre Gütergemeinschaft ist, und
sie keine Selbsiständigkeit hat, sondern immer durch eine früs
here eheliche Gütergemeinschaft bedingt ist, so möchte ich lie-

ber eh eliche Gütergemeinschaft als Hauptbegriff aufstellen; denn dies Verhältniß entsteht qußer der Ehe nie
ipso iure, und nur gleichsam als Anhang besteht ein ähn-

liches Verhältniß nach Auflösung der Ehe zwischen dem
nachlebenden Ehegatten und den Kindern, oder zwischen den
Kindern allein.
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§. 3.
3) Einfluß der Veränderung des Wohn.orts und
Standes auf die gütergemeinsschaftlichen Ver-

hältnisse der Ehegatten.
[. Veränderung des Wohnorts.

Dieser Punkt, welcher unter den Rechtsgelehrten eben-

falls so sehr streitig ist, scheint mir aus der Natur der Sache
folgendermaaßen bestimmt werden zu müssen, und unsere
vaterländischen Gesetze bestätigen meine Meinung, wenn sie
sich auch nicht sehr genau darüber äußern.
Alles. kömmt darauf an, daß man die Art der Entstes

hung der Gütergemeinschaft fest ins Auge fasse.
Die Gütergemeinschaft 'entsteht ipso iure durch Eingehung der Ehe, ohne daß irgend eine Erklärung der Ehes
leute darüber nôthig wäre !). Dies sprechen unsere Rechte
ganz deutlich aus 2). Allein das Recht an dem Orte, wo

die Ehe geschlossen und geführt wird, ist Ursache, daß das
Verhältniß so ist und nicht anders. Es scheint mir vollkoma
men mit dem gesetzlichen Erbrecht verglichen werden zu föns
nen. Daß in Ansehung der letteren das Recht desjenigen
Orts, wo der Verstorbene zulett gewohnt hat, zur Anwendung komme, wird, ss viel ich weiß, von Keinem in Zweifel

gezogen, und doch giebt es viele, welche behaupten, daß dasjenige eheliche Güterrecht, welches da gilt, wo die Ehe zuerst
geführt wurde, auch zur Anwendung kommen müsse, wenn
die Ehegatten künftig an einem anderen Orte leben, wo ein

1) Verglichen Hasse a. a. O. H. 23.
IT

Jüt. Lov. I. c. 6. §. 4. ~ Flensburger Stadtrecht art. 11. -

Apehrader Stadtrecht art. 16.

©~
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von jenem verschiedenes eheliches Güterrecht herrscht ). Der
Unausführbarkeit dieser Meinung in Fällen, wo die Ehegatteh
aus einem weit entlegenen Lande eingewandert sind, dessen

Recht entweder sie selbst, noch irgend jemand genau kennt,
nicht zu gedenken, so scheint mir folgender auch von jenen
Juristen gewiß nicht geleugnete Rechtssatz ein sclagender
Beweis gegen ihre Ansicht zu seyn, daß nämlich kein Richter
verbunden ist, nach fremdem Rechte zu sprechen, und dies
würde er ja müssen, wenn das fremde Güterrecht unter die-

sen Eheleuten fortbestehen sollte. Dieser Grundsatz, däuchk
mir, ist so durchgreifend, und für alles positive Recht so
wesentlich nothwendig, daß Folgendes, welches man gewöhn-

lich für die entgegengesetzte Meinung anzuführen pflegt, gar
nicht dagegen in Betracht kommen kann.
Q Die Ehegatten follen nämlich ein wohlerworbenes Recht

äuf ihr erstes güterrechtliches Verhältniß haben. Aber wäre
dies, warum hättensie es auch nicht in Ansehung der Befugnisse,

das Vermögen zu verwalten. welche näch denverschiedenen
Rechten so sehr verschieden ftüd ? Dennoch aber gebe ich zu,
daß die Frau, wenn ihr mit dem Güterrechte des künftigen

Wohnorts nicht gedient ist,vom Männe eine vertragsmäßige
Bestimmung desselbén zu verlangen befügt sey, ehe sie ihm
folgt, weil ihr dies vor. Eingehung der Ehe würdezugestan-

bén haben, und zu vermuthen ist, daß sie es gethan haben
würde, twetin die Ehe gleich an jenem Orte hätte geführt

werben follen.

Ferner sagt man, die Gläubiger hätten eih wohlerworbenes Recht auf das erste güterrechtliche Verhältniß, dessen
Befchaffenheit allein vielleicht bewirkt haben kötinte, daß sie
M

1) Vergk. Runde Deutsches Privatrecht g. 660

r
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mit jenen Ehegatten Verträge eingegangen wären, weil sie
unter diesen Umständen besondere Sicherheit hätten. Aber
warum sollten sie denn. nicht auch ein erworbenes Recht z.
B.,, auf Prozeßformen des früheren Wohnorts. der Ehegatten
haben, die für sie vortheilhafter seyn würden? Dies wird
Keiner behaupten, und folgerecht kann es. sich mit dem Güterrecht nicht anders. verhalten. Die Gläubiger als solche
haben ja kein dingliches Recht an den Gütern des Schuldners, und es ist nicht einzusehen, wie sie, wenn sie dieses

nicht haben, ihr vermeintliches Recht auf die früheren Gütex-

verhältnisse geltend. machen wollen..

gegen die Person des Schuldners, diese steht als Subject
von Rechten unter den Gesetzen des Wohnorts, und. diese

allein können daher bestimmen, auf welche Art Rechte, also
namentlich Vermögensrechte, als mit ihr verbunden angesehen

werden. Auch können sich ja die Gläubiger dadurch schützen,
daß sie vor dem Wegzuge der Ehegatten ihre Forderungen
an dem Orte einklagen, wo. das für sie vortheilhafte eheliche

Güterverhältniß herrscht, so wie dadurch, daß sie z. B. im
Vertrage sich ausbedingen, daß, wo auch auf Erfüllung des
Vertrags geklagt werden würde, sowohl der. Mann als die
Frau mit ihrem Vermögen haften sollten. . Vielleicht hat zur
Entstehung jener irrigen Meinung viel beigetragen, daß man,
weil ein Ehe. Vertrag gesschlossen wird, auch die Güter-

gemeinschaft als ein Vertrggsverhältniß angesehen hat. Aber,
wie schon oben angeführt worden ist, entsteht Gütergemeinschaft ipso iure, .und es: ist ganz ohne. Grund, einen still=

schweigenden Vertrag der Eheleute anzunehmen; dessen bedarf
ein allgemeines Gesetz nie zu seiner Gültigkeit 1 ),.
1) Vergl. Hasseg. a. O. S. 79.

t ht:
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muß also annehmen, daß das Güterverhältniß der Ehegatten
durch Veränderung des Wohnorts verändert und durch das
Recht des neuen Wohnorts bestimmt werde.
Dies liegt, wie ich hoffe gezeigt zu haben, in der Natur
der Sache, und diese ins Auge gefaßt, wird man nun auch
unsere vaterländischen Gesetze, die nur allgemein reden, dahin

erklären müssen !).
.

„Herr Professor Hasse nennt freilich a. a. O. S. 83.,

Not. 12 diese eben aufgestellte Meinung eine Ungereimtheit,
auf welche Eisenhart gekommen, weil er tacitus consensus

der Ehegatten mit dem Rechte des Orts, wo die Ehe geführt
wird, angenommen habe. Diesen habe ich mit dem genannten

Verfasser verworfen, bin aber doch zu demselben Resultat ges

kommen, welches also im schlimmsten Falle nicht so leicht
scheint vermieden werden zu können. Ueberdies stellen mehrere positive Rechte, die nicht aus dem Kopfe der Rechts-

gelehrten hervorgegangen sind, sondern aus der Rechtsansicht
des ganzen Volks, diesen Satz ausdrücklich auf; z. B. das
Lübsche Recht. 11. ~ 2 ~ 10, wornach der Vater, welcher

mit Kindern von einem andern Orte nach Lübeck zieht, mit

diesen nach Lübschem Rechte theilen soll. Hier könnte man
die Kinder als Gläubiger des Vaters ansehen, und dennoch
wird auf sie das Recht des neuen Wohnorts angewandt.. .

Haben aber die Ehegatten ihre güterrechtlichen Verhältnisse dyrch Vertrag festgeset, welches auch, wie unten gezeigt
werden wird, nach unserem Rechte erlaubt ist, so verändern

diese sich nicht mit Veränderung des Wohnorts, nach der
t art. 17.

Fler uperScadtregt ..17 art. 83.
Avenrader

Haderslebezer

r
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T;

1

.

yu

't.
eVR

r

allgemeinen Rechtsregel, daß Willkühr Stadt- und Landrecht
bricht. Dies Verhältniß dürfen denn die Ehegatten auch
nicht zum Nachtheil der Gläubiger ändern, so wenig
wie sie, wenn sie an demselben Orte bleiben, bei dem gesetz-

lichen Güterverhältnisse dazu befugt sind; denn daß im oben
abgehandelten Falle auf die Gläubiger gar nicht Rücksicht
genommen werden konnte, beruhte auf der durchgreifenden
Rechtsregel, daß kein Richter verpflichtet ist, nach fremdem
Rechte zu sprechen, also auf dem öffentlichen Rechte.
Schließlich ist noch zu bemerken, daß Schrader im Handbuche Th. L. S. 322. Not. a gegen meine Meinung ist.
+. -

+

Dawider, daß er sich unter andern vorzüglich auf die Regeln der societas beruft, ist weiter nichts zu sagen, als daß

Gütergemeinschaft, wie gezeigt worden, nicht durch Vertrag
entsteht.
.
Il. Was. die Veränderung des Standes der Eheleute

betrifft, so scheinen dieselben Grundsätze hiebei, wie bei Veränderung des Wohnorts gelten zu müssen. Wenn z. B.der
Abel, ein eigenes eheliches Güterrecht hat, wie es bei uns
noch in Ansehung der Haubenbandsgerechtigkeit der adlichen
Frau der Fall ist, so darf der Richter nur d as. Recht, wel-

ches mach ‘dem öffentlichen Rechte diesem Stande angehört,
anwenden. Daeine solche Standesveränderung aber allein
von der Staatsgewalt abhängt, so sollte diese sie nie vornehmen , ohne das Recht der Gläubiger vorzubehalten; und

selbstwenn lehteres nicht geschehen seyn sollte, muß in dem
Falle, wenn die Ehegatten selbst um Standeserhöhung nachs

suchen, und also durch eigene Willkühr ihren Gläubigern schaden, nach Analogie des Falles, daß die Ehegatten nicht zum
Nachtheile der Gläubiger an ihrem bisherigen Wohnorte ihr

~
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Güterrecht ändern dürfen, behauptet werden, daß hierdurch
die Rechte der Gläubiger nicht gekränkt werden können.
§.. é.

W) Von den Schulden.

Es scheint hier durchaus nothwendig, zwischen allgemeiner und theilweiser Gütergemeinschaft zu unterscheiden, fo
wie zwischen vorehelicher und ehelicher Schuld.
Was die allgemeine Gütergemeinschaft betrifft, so besteht sie in dem Zusammenfließen der Güter beider die Ehe
schließenden Personen zu ein em Vermögen. Im Vermögen
sind aber sowohl Rechte als Verbindlichkeiten enthalten, und

hieraus folgt, daß auch die vorehelichen Schulden gemeinschaftlich werden !). Von den in der Ehe gemachten Schulden versteht es sich von selbstz; denn es giebt ja gar keine

getrennten Güterverhältnisse. Das bisher Gesagte gilt also
namentlich von unseren Städten, welche eigene Stadtrechte
haben, in denen, wie unten näher angeführt werden wird,
allgemeine Gütergemeinschaft Statt sinde. Und so muß
das Gesetz verstanden werden: es sollen alle Schulden vor

der Theilung bezahlt werden 2),.
r)

Vei der Veurtheklung dieses Verhältnisses könnte besonders
der oben gemißbilligte Name, Gesammt ei g ent h u m, z! Miß-

verständnissen Anlaß geben, als wenn nur actives Vermögen
gemeinschaftlich würde.
2)

H

Jmalten Schleswiger Stadtrecht . 84 (in Ancher's LovHistorie ).
Veral. Obergerichtsurtheil vom 18ten Juni 1685 für die
Stadt Schleswig im Corpus Statutorum Slesvicens. Il. S. 81.
Von der ncuern Geseßgebung anerkannt in. der Verordnung für Pinneberg vom sten Mai 1747 g. 1 ~ im Corp.
ewnstitut. Halsat. IL. S. 1072.
O
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Jedoch ist wohl hier anzunehmen, daß die Frau, weil
fie, wie wir unten sehen werden, keinen Theil an der Ver-

waltung, also auch nicht am Schuldenmachen hat, nicht weiter haftet, wenn sie bei der Unzulänglichkeit des Vermögens
ihren ganzen Antheil an demselben hingegeben hat. Dies
kann aber nur für die ehelichen, nicht für ihre etwanige vor-

eheliche Schulden gelten, weil sie diese selbst gemacht hat.
Mit der theilweisen Gütergemeinschaft muß es sich
aber anders verhalten. Hier geht kein ideeller Theil des
ganzen Vermögens der die Ehe schließenden Perfonen in die
Gemeinschaft über , sondern immer bestimmt angegebene
Rechtez also kann der eine Ehegatte aus dem Grunde der

Gütergemeinsschaft zur Mittragung der vorehelichen Schuld
des andern nicht verpflichtet seyn. Wegen dieser müssen die
Gläubiger zuerst aus den nicht gemeinschaftlichen Gütern befriedigt werden, und reichen diese nicht hin, so muß wohl
die Gütergemeinschaft aufgehoben und die Gläubiger müssen
aus dem Antheile ihres Schuldners befriedigt werden. Zur
Unterstützung dieser Ansicht scheint man recht wohl mit dem

Verfasser der „Sammlung juristischerAbhandlungen. Schleswig 1772“! das Jütsche Lov Il. c. 100 und c. 101 benutzen

zu können, wonach bei verwirkten Strafgeldern der Hovedlod
(der Antheil) des Schuldigen von den gemeinschaftlichen Gütern
getrennt werden kann. In Ansehung der ehelichen Schulden
muß . dasselbe, wie bei der allgemeinen Gütergemeinschaft gel-

ten !) mit denselben Einschränkungen für die Verpflichtung
1) Diese Meinung wird bestätigt durch eine Vorschrift über eine
Thèilung in Stapelholm vom 20sten Sept. 1606 (Corp. Statut.
Slesy. I. S. 657). Hier. wird noch Landrecht getheilt, und
ausdrücklich gesagt, daß die „in währ e nder Ehe‘ gemachten
Schulden von dem überlebenden Ehemann uud den von [einer ver-

E

der Frau. Daß sie durchaus nicht mit ihrem Sondergute
für Schulden, die während der Ehe gemacht sind, hafte,
scheint aus dem Saße des Jütschen Lovs gesetzlich abgeleitet
werden zu können, daß sie für ihre von dem Manne ver-

äußerten unbeweglichen, also nicht gemeinschaftlichen, Sachen
bei der Aufhebung der Ehe Ersatz fordern kann 1; ein Zeis
chen, daß diese nicht zu der Bestreitung der Ausgaben in
der Ehe angewandt werden sollen, und Schulden sind ja

nur Ausgaben, die nicht gleich wirklich gezahlt werden. Hiermit übereinftimmend ist ein Urtheil des Gottorfischen Obergerichts vom 48ten Nov. 4748 in der angeführten „„Sammlung“ u. s. w. . 42.
Etwas Anderes ist es, wenn die Frau sich mit gegen die

Gläubiger verpflichtet hat, dann haftet sie naturlich eben so
wie der Mann mit dem Sondergute, und. im Nothfalle mit

ihrem künftigen Erwerbe 2).
storbenen Fran nachgelassenen Erben zn gleichen Theilen ge:
tragen werden sollen. Das Gulathings Laug Erkdabölkr c. 12
bestätigt auch meine Meinung. Hier heißt es in der neueren
Sprache ; Nu have Ægtefolk Fälledskab med hinanden, og den

ene döóer, da skal Giälden betales efter deres Fälled(ka bs Indretning.
1) Iüt. Lov. I.. Z5.
2) Vergl. über das Ganze ! Böhmer dissertat. de aeris alieni inter
conjuges Hamburg. communione in Exereitat. ad Pandect. IV.
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I. Besonderer Theil.
um

Erster Abschnitt.
Recht auf dem Lande nach Jütschem Lov.
Vorerinnerung-.

In Ansehung der Bearbeitung bemerke ich, daß ich den
alten Text in der Original-Sprache, wie er sich in Ancher's

Ausgabe des Jütschen Lovs findet, zum Grunde gelegt habe,
weil sich nur auf dem Originale fest fußen läßt. Jedoch
habe ich auch andere Texte, sowohl Dänische als Deutsche
und Lateinische berücksichtigt, und, der bessern Uebersicht wegen, die Paragraphen-Eintheilung in der Ekenbekgerschen
Ausgabe beobachtet. Ueberdies habe ich zur Erklärung unsere übrigen alten Dänischen Landrechte, das Schonische und
die beiden Seeländischen benutzt, welche, da ganz derselbe

Geist in ihnen herrscht, wie ich glaube, sehr zweckmäßig zu
Hülfe genommen werden können, um das wahre Wesen unsers Jütschen Lovs zu erkennen, um so mehr, da jene zum

Theil auf dieses Einfluß gehabt haben. Es sind Rechte desselben Volks, in welchen sich daher dieselbe Rcchtsansicht im
Allgemeinen ausspricht. Die Ergänzung des einen aus den
andern scheint um so nöthiger zu seyn,. da nur ein so kleiner

Theil unseres Rechts geschriebenes Recht ist. Auch können unzweifelhaft die verwandten Stadtrechte zugezogen werden in
allen den Fällen, wo sie nicht wegen der städtischen Verhältnisse
etwas Eigenthümliches, für das Land nicht Passendes ent-

halten.

I
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§. 8%5.

I. Bestimmung der Gütergemeinschaft
nach Jütschem Lov.

t

'Zuvörderst ist zu bemerken, dâß das Gesetz über dieselbe
kein absolut gebietendes. ist, sondern daß die Eheleute. durch

Vertrag ein. anderes. Güterverhältniß bestimmen können,
Dies beweisen folgende Gesetzstellen: I. c. 6. ß. 6. Æn siter.
bonde oc huslkrae i fellugh. Hierin liegt... daß auch ets
was Anderes möglich ist.
L. c. 47. s. 2. Hierheißt es: istdem Erbe Nichts: von:

der anderen Seite entgegen gekommen, so wird. es. nicht. ges.
meinschaftlich, of thet ware ei i fellig laugh (es seydenn,
daß es besonders in die Gemeinschaft gelegt. wäre).
Dasneue Schleswiger. Stadtrecht., sagt art. 40: die

Frau, die sich nach dem Schleswiger Stadtrecht verheirathet. u.. s.. w. Hierin scheint auch zu liegen, daß. sie

nicht dazu genöthigt ist ).
.Ist aber kein entgegenstehender. Vertrag da, so werden
nach .der theilweisen Gütergemeinschaft: des Jütschen Lovs

folgende Güter beider Ehegatten durch die Ehe gemeinschafts
lich nach Ausweisung von I. c.. 6. §. 4. 2. Ib.
1) Bosskab, d.. h. -alles bewegliche Gut.. Hierin wird
unterschieden das Ha us und Vofäe. alles übrige bewegliche

Gut (nicht bloß Geld, wie in Ekenbergers Uebersetzung steht)),
Daß das. Haus als. bewegliches Gut: angesehen wird,
darf nicht wundern, da im 43ten Jahrhundert inunserm
1 .

Vergl. Jüt. Lov I. c. 13. 20. Auchet's Lov:Historie I. S. 464.

der alten Ausaabe.
2) Vergl. Blütina Commentar B. L. S, 28. =&gt; Osterseu+ Weile
Glossarium juridico - Danicum h. rv.

P

334

PLZ

Vaterlande (von dem Adam von Bremen do situ Daniae

principio sagt, daß es. wegen seiner Wäldernoch viel schrecklicher als Deutschland sey ) gewiß, wie noch jetzt in Norwegen, von Holz gebaut wurde, so daß ein Haus ohne große
Mühe fortgeschäfft werden konnte !). Daß aber beides unter
bem Namien Boskab begriffen wird, geht daraus hervor, daß
dem Kauflände, welches auch gemeinschaftlich ist, alles übrige
gettieinschaftliche! Gut unter dem Namen Boskab entgegene
géset wird; so. L‘&amp;. b. §. 4. 6.

NH

2) Das Kaufland. Daß gerade dies gemeinschäftlich
ist, ! ist keinesrveges eine willkührliche Bestimmung, [wie es

vielleicht beim’ ersten Anblick scheinen möchte, sondern 'geht
ais dem! Geiste des altén’ Rechts hervor. Wenn man näms

lich die Gütergeniéeinschaft nach Iütschem und überhaupt: alts
Dänifchém Rechté im Allgemeineti betrachtet, so ergiebtsich,

daß Geineinschaftaller derjenigen Güter sich gebildet hat,
welche nicht, als 'in Gesonders enger Verbitdung mit der gans

zen Familie seyend, angesehen wurden. In einer solchen
eligeren Verbihdungstand: nun bei allen Germanischen Völa
fetn das Land, weil vies.: bei seiner Unvergänglichkeit vorzügs

lich Feeignet gefunden wurde, die Familienmacht (deren Wichs
tigkeit ich oben im ällgeméinen Theil angedeutet habe) zu
erhalten. Dies zeigt sich badurch im Jütschen Los, daß
Keitier fein Erbland. verkaufen könnte, ohne auf 3 Dings
tagen der Familie ven Vorkauf angeboten zu haben ?).
An diesen Erblande konnte nun auch. der andere Ehe-

gätté' keine Rechté'békominen, weil es dadurch aus der Fas

milien-Verbindung herausgekommen wäre. Das währenv
1): Vergl.. Tacitus de vibribus German. o. 16-

2) Jüt. Lov. I., 34.

r
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der Ehe erworbene Land hatte aber eine andere Natur angenommen, denn da die Familie des früheren Besitzers die

Veräußerung zugelassen hatte, und weder die Familie des
Mannes noch die der Frau Ansprüche hierauf hatte, so war
das einzige Hinderniß gehoben, welches der Gemeinschaft des
Erb-Landes im Wege gestanden hatte, und jenes Land wurde
daher, wie alle beweglichen Sachen, gemeinschaftlich. Dies,
glaube ich, ist die Hauptursache der rechtlichen Natur des

Kauflandes gewesen, obgleich die Ansicht, daß zur Erwerbung
des Landes doch oft beide Ehegatten beitragen, auch wohl
zur Bildung derselben hat mitwirken können, denn das Land,
welches die Ehegatten vor der Ehe erworben haben, wird in

der Ehe nicht gemeinschaftlich. Dies beweist Jütsches Lov k.
c. 6. §. 6. 8, wonach die zweite Frau kein Recht an dem in
der ersten Ehe erworbenen Lande hat. Der erste und haupt-

sächlichste Grund, den ich angegeben habe, macht es eins
leuchtend, daß es einerlei seyn muß, auf welche Art Land
aus der alten Familienverbindung herausgekommen ist, und
von dem Ehegatten erworben wird, so daß die Benennung:
Kaufland, nur als das gewöhnlichste vorzugsweise für alle
Fälle gebraucht wird.. Im Jütschen Lov sind keine ausdrückliche Bestimmungen hierüber, aber zum Ueberfluß kann hier
eine Stelle aus dem sogenannten neuen oder Eriks Seeländischen Lou I.. c. 22 1) als Beweis angezogen werden. Hier
heißt es: All den Jord der Bonden eller Hustruen vorder giffa
ven . . .. da regnis den ikke andet end for Kjöbejord uden

saa er at Fader eller Moder giffver Bonden eller oc en anp.

q)

In einer Handschrift der Kieler Bibliothek mit dem Titel:
Samling af gamle Love og rare danste Mauuscrivter.
Vergl. eben daselbit I. c. 12, H. 14.

r
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den Mand, der hannem sskal arffve, da regnis hannem den

for fuld Fäderne Jord.
Auch diese letzte Bestimmung des Seeländischen Rechts
muß bei uns angewandt werden, weil sie in der Natur der
Sache liegt, denn das von der eigenen Familie auf irgend

eine Art auch durch Kauf erworbene Land kommt nicht aus
der Familienverbindung heraus, es kann daher nicht gemeinschaftlich werden, sondern bleibt Fädernejord, d. h. Erbland.
Was dasLand betrifft, welches mit Erbland eingetauscht

wird, so ist anzunehmen, daß es nicht gemeinschaftlich werde,
denn aus dem Jütschen Lov I. c. 40 ergiebt sich, daß, wenn
Erbland verkauft worden, und mit dem gelösten Gelde an-

deres Land gekauft wird, dieses sogar, zum Ersatz für jenes,
Erbland wird, um so eher also, wenn es geradezu einges
tauscht wird.
Unter Umständen kann noch gemeinschaftlich werden:
3) das von den Ehegatten ererbte bewegliche

Gut, in dem Falle nämlich, wenn der andere Ehegatte auch

bewegliche Sachen erbt, (dies wird ausgedrückt: Arv beder
Arv) sey auch das Verhältniß der Größe noch so verschieden,
sonst wird dies nicht gemeinschaftlich T). Obgleich im Gesetz
nicht ausdrücklich bewegliches Erbe steht, so ist doch nur
dies zu verstehen, weil das unbewegliche Erbgut (das Land)
nie gemeinfchaftlich werden kann, sowohl nach den oben aufgestellten allgemeinen Grundsätzen als nach I. c. 6. . 2. 4.
Eriks Seeländisches Lov I. c. 28 und das s. g. alte oder
Waldemar's Lov c. 4. §. 9 sagen dies ausdrücklich. Mit

Recht tadelt Blüting I. S. 74 Thord Degn g. 37 (universitäts - Codex), welcher nur die Stelle vom Erbe, das von
1) Iüt. Lov I. e. 17,
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dtr Seiten-Linie anfällt. Alles Erbe ist hier gemeint; denn
die Stelle spricht ganz allgemein, und Waldemar's Seeländisches Lov bestätigt dies s. 7: what haeldar thaet aer

Thaerae faelhaernaes aerfd, aellaer u. 's. w-

Daß dies beweglichh Gut nicht gemeinschaftlich wirb;
ist eigentlich eine Unregelmäßigkeit, da hier keine FamilienVerbindung hindert; vielleicht hat hier aber die Idee von
gemeinschaftlicher Errungenschaft gewirkt. Um so mehr ers
klärt es sich, wie jene Sachen so leicht gemeinschaftlich wer«
den können. Dies ift in den übrigen Dänischen Rechten

ganz ähnlich bestimmt 1). Alles bisher Dargestellte ist noch
jetzt geltendes Recht, denn in der Verordiiung vom 23. Nov.

1798, wodurch der Unterschied zwischen Erb- und wohlgea
wonnenen Gütern aufgehoben wird, (und zwar sehr zeit
gemäß, da die Familienmacht nicht mehr für das Volksleben
so wichtig ist) wird im §. 3 ausdrücklich gesagt, daß die

Intestat- Erbfolge nicht durch sie geändert werden solle, also
auch nicht die güterrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten,
welches beides ja in der engsten Verbindung mit einander

steht. Daher gilt hier noch der Unterschied zwischen Erba
land und Kaufland; auch ist ja beides sehr leicht auszuinitteln.

Sonach also besteht nach Jütschem Lov theilweise oder
particuläre Gütergemeinschaft.
1) Eriks Secländisches Lov k. c. 28, e. 33 +35, 60. ~ Skaaneb
UUU...

Arvebog c. 46, c. 27, d. 28.

2) Lz. so im Schonischen Loy 1. 7, =
oy.

I. 3.

Eriks Spgeländisches

+

C

s. 6.

I]). Anfang der Gütergemeinschaft

Das Jütsche Lov enthält keine ausdrücklichen Bestitmmungen darüber; doch kann man I. c. 30. g. 2. als Beo

weisstelle anführen.

Hier werden Bedingungen gemacht,

unter welchen allein der Stiefvater die Kinder seiner Frau
aus der ersten Ehe in die Gemeinschaft aufnehmen kann.
Hingegen über die Gemeinschaft zwischen ihm und der Mutter der Kinder wird nichts bestimmt, daher man diese als von

selbst entstanden ansehen muß. Um aber das Geriauere hiers
über angeben zu können, nehme ich die Stadtrechte zu Hülfe.
Es möchte passend seyn, den art. 14 des Flensburger

Stadtrechts in der Original- Sprache voranzuschicken, weil

fich hieraus am deutlichsten die Regel ergiebt. Ouaenaes
Eauzman til by eldaer Lanzquinnae giltaes til by oc
Therae brollup göraes i by oli ther gooz. . . . scal

vaerae boscup oc sciltaes javaent i tu.

Evi

Hierin liegt, daß nicht allein durch die Hochzeit in der
Stadt das städtische eheliche Güterverhältniß entsteht, sondern
es wird erfordert, daß die Stadt der Wohnort dér Ehegatten
sey ; denn in dem Worte te! liegt ein Hineinziehen nach der

Stadt. Daher sind als Regeln aufzustellen:
4) daß der Wohnort, nicht der Ort der Hochzeit das

güterrechtliche Verhältniß bestimmt. Letzteres anzunehmen,
würde auch sehr unpractisch seyn, da nach den allgemeinen,
Oben aufgestellten Grundsätzen doch das Güterrecht des Hochzeitortes nicht. länger dauern würde, als bis die Eheleute an

ihrem Wohnorte angekommen wären. Daß es sich so ver-
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halte, wird auch -durch das \neue Schleswiger Stadtrecht
bestätigt art. 60 1).

Dies enthält dieselbé Regel, erwähnt aber gar nicht des

Hochzeitortes. Dieser also ist: unwesentlich..
2) ergiebt sich aus der angeführten Stelle des Flens«

burger Stadtrechts, daß unmittelbar nach der Hochzeit, also

ohne besonderen Verträg, die geselliche Gütergemeinschaft
eintrete, die an dem Wohnorke der Eheleute gilt.

IN. Nähere Erörterungdes güterrechtlichen Ver_the

hältnisses während der Ehe.
1). der Ehegatten..
§.. 7.

a) Jn Ansehung. des gemeinschaftlichen Gutes. .

Als allgemeine Regel gilt-\daß der Mann allein befugt
ift, hierüber zu verfügen. Zwar: dies ste): nicht ‘ausdrücklich
im Jütschen Lou, aber es ist eine ganz nothwendige Folge
der ehelichen Vormundschaft des Mannes 2). Diese zeigt
sich in folgenden Stellen: II. o. 82., UI. c..44. g. A.,
l. c.. 35.8. 4., IL c. 65. s. 6. Letztere beiden sind besons

ders beweisend, daher sie hier erläutert werden sollen......
In I. c. 35. s. 4 wird .es 'für nöthig erachtet.~ den
Manne ausdrücklich zu verbieten, das. Land: seiner.Frau: zu

verkaufen...
also als bekannt vorausgesetzt, daß der Mann hierüber fret

verfügen könne.
Ü.

“tip

1) Pauli: Cyvraei commentar.= Vetgl. altes Schlesivigsches
Stadtrecht 0. 40 bei Ancher. ~ Avenrader Stadtrecht aüt. 16.

2) Eichhorr”s Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte I.. 6. 369.
IW. g. 4579. – Vergl. Schonisches Loy. I., 9. 11.

.
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Nach !. c. 65. F..6 foll der Sohn in der Gemeinschaft,

obgleich er volljährig ist, sich nicht verbürgen. Der Frau ist

in deniselben Kapitel überhaupt verboten,sich zu verbürgen,
also kann kein Anderer, als der: Mann, die Verwaltung . des
gemeinschaftlichen Guts haben. ;
M HJ

b) In Ansehung des Sonderguts.
J; :&gt;
ec. Rechte des Mannes.

Auch über das beiderseitige Sondergut hat der Mann
die Verwaltung. Der Grund hievon ist die eheliche Vors
mundschaft. Durch folgende Stellen unsers Gesetzbuchs wird
dies bewiesen.
Im B.I]. c. 653 wird der Ehefrau mit noch mehreren
andéri Personen verboten, sich. für irgend eine Sache zu verbürgen, Der in \s. 5 dafür angeführte Grund, weil der«

jenige, der nichts Eigenes habe, nichts veräußern könne, paßt
nun nicht auf die Ehefrau, sondern nur auf die anderen ges

nannten Personen, (Hauskinder, Mönche) denn die Ehefrau
kann’ ja eigenes Land habenz daher kann bei ihr allein der
Grund seyn, daß sie die Verwaltung desselben nicht hat.
Ferner wird in B. UI. c 44 bestimmt, daß keine Ehe-

frau. ohne ihres Mannes Rath von ihren unbeweglichen
Sachen (unbewegliche müssen es seyn, denn nur bei dem
Verkauf dieser haben die Erben einzuwilligen, und diese wers

den durch Skjöde veräußert) veräußern dürfe.
Im Original steht freilich utaen hin bondae rath,
m ; arvingae yriliae, so daß. man glauben könnte, wenn die Erben einwilligten, sey des Mannes

Rath nicht nöthig;z aber dagegen ist durchaus der Begriff
der ehelichen Vormundschaft,. daher kann dies aelhaes nicht
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hier die strenge sondernde Bedeutung von ,oder‘? habeti; auch
haben alle neueren Texte (schon der des Bischofs Knud)
„und’. Aus dem Begriffe der ehelichen Vormundschaft geht
ferner hervor, daß das Wort Rath nicht in der Bedeutung
genommen werden kann, wie heut zu Tage die Wittwe den

Rath ihres Curaters nöthig hat, an welchen sie sich nicht
zu binden braucht, sondern daß der Manneine entscheidende
Stimme hat, ob verkauft werden soll oder nicht. Es mußte
hier nur für den Mann ein anderes Wort gebraucht werden,

als für die Erben, weil diese noch ein größeres Recht hatten,
als der Mann, in so ferne sie die ganze Veräußerung an.
eine gewisse Person, wenn sie auch von Mann und Frau bes

schlossen war, hindern konnten, wenn sie ihr Vorkaufsrecht
ausüben wollten. Das ohne ihren Willen verkaufte Land
konnte nicht ersessen werden, sondern die Erben konnten es

durch ihr Beispruchsrecht wieder fordern, und der Ehemann,
der den Verkauf nicht gehindert hatte, verfiel in Strafe.
Das Recht der Erben fällt jezt weg nach der Verordnung
von 1798. Daß die Frau allein nicht handeln darf, und also
nicht die Verwaltung ihrer Güter hat, geht hervor aus §. 3
a. a. O.. wo dem Manne die Befugniß gegeben wird, von

demjenigen, der von der Ehefrau gekauft hat, die Sache zu
vindicirenz der Käufer verliert sogar das Kaufgeld. Zwar
könnte man einwenden. dies Recht des Mannes finde seit
der Verordnung von 4798 nicht mehr Statt, weil es in Ver-

bindung mit dem Rechte der Erben genannt wird. Fordert
der Mann nämlich, heißt es, dieSache von dem Käufer
zurlick, so soll er die oben genannte Strafe nicht geben. Doch
ist dieser Einwurf wohl ungegründet, weil jene Verordnung
gewiß nicht die Absicht hatte, irgend etwas in den Rechtsverhältnissen der Eheleute zu ändern, und überhaupt jedes

Â&lt;©Â
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neue Gesetz strenge zu erklären ist. Ueberdies kann der Mann
sogar in mehreren Fällen das Land der Frau verkaufen, (wie
im näâchsten s. erörtert werden wird) und hier wird immer
der Mann als der verkaufende genannt, also als der verwaltende, z. B. in I. c. 37 a. E. Es ist demnach über allem

Zweifel erhaben, daß der Mann auch die Verwaltung des

beiderseitigen Sonderguts hat.
Was die Sorgfalt betrifft, womit der Mann das Son-

dergut seiner Fraubehandeln soll, so gilt hier die allgemeine

Regel des Nordischen Rechts, daß ich für fremde Sachen
wie für meine eigenen sorgen muß!
s..9.
|. Rechte der Frau.

Der Mann hat also nach unserem Rechte große Befugnisse über das Vermögen seiner Frau. Doch hat das Gesetz
letztere gegen Mißbrauch des Mannes hinreichend gesichert.
Der Mann ist nämlich theils sehr beschränkt bei Veräußerung ‘des Landes seiner Frau, theils kann diese, wenn

die Veräußerung geschehen ist, Entschädigung verlangen.
Das Iütsche Lov I. c. 35:5 Um Kunae jorth bestimmt
nämlich, daß der Mann nur unter zwei Bedingungen Land

[einer Frau veräußern dürfe:
1) er muß eben so gutes eigenes Land haben,
2) er muß ein Kind mit seiner Frau haben.

Der Grund dieser letzteren Bedingung (welche auch
Eriks Seeländisches Recht V., 4 enthält) ist nicht angegeben.
Vielleicht möchte das ein Grund seyn, daß die Verwandten
Vergl. Flensburxgisches Stadtrecht art. Z1. ~ Schleswigsches
Stadtrecht art, 64. –~ Ancher’'s Lov-Historie I. S. 495 alte

MUusgabe.
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der Frau nicht mehr das. Interesse hatten, daß das Land
derselben in der Familie bliebe, weil künftig doch das Kind
als Erbe ihnen vorgehen würde. Auch kann eine durch Kinder vergrößerte Haushaltung einen solchen Verkauf eher nö
thig machen. Verkauft der Mann nun, wenn jene Bedingungen da sind, das Land seiner Frau, so soll sie bei einer
künftigen Theilung auf die Art schadlos gehalten werden
(und gewiß auch ihre Erben, wenn sie vor dem Manne
stirbt), daß sie, wenn Kaufland da ist, von diesem eben so
viel zum Voraus nehmen darf, als ihr verkauftes Land bes
trug; ist dies aber nicht da, so soll sie von des Mannes
Lande eben so viel bekommen. Das Gesetz will sie also auf

jeden Fall sichern, daher ist es auch ganz dem Geiste desselben
gemäß, nach Analogie von Eriks Seeländischem Lov V.. e. 4

(welche Stelle genau den hier behandelten Fall betrifft), der
Frau die Befugniß einzuräumen, den Mann an der Ver-

äußerung seines eigenen Landes zu hindern, wenn sie befürchtet
künftig nicht entschäöigt werden zu können. Eben fo stehe ich
nicht an, das Schonische Lov I., c. 9 analog anzuwenden,
wornach die Frau oder ihre Erben auf den schlimmsten Fall
aus dem Antheile des Mannes oder seiner Erben an dem

beweglichen Gute sich entschädigen können, denn dies können
sie ja sogar aus dem Erblande, welches doch für die ganze
Familie des Mannes für so wichtig gehalten wird.
Nur in einem Falle kann die Frau nichts einvenden

gegen die unbedingte Veräußerung ihres Landes durch ihren

Mann. noch Entschädigung verlangen !),, nämlich dan,
wenn sie for useld, for Usselhed, d. h. wegen der höchsten
man.

1) have hemgjald, s. Anmerkungen in Ancher's Iydsk. Loy. S. 321.
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Noth erforderlich ist, und der Mann zugleich ein eigenes
Land verkauft. !).

s. 40.
c) Wovon werden die Ausgaben in der Ehe besiritten ?

Auch hierfür hat. der Mann kraft seiner ehelichen Vors
mundschaft zu sorgen. Zuerst kann er natürlich aus den ge-

meinschaftlichen Gütern die Familie unterhalten, denn sie sind
für. die Personen da, welche die Gütergemeinschaft ausmachen.
Reichen diese aber nicht hin, oder hält der Mann nicht für
dienlich, sie dazu anzuwenden, so mnß er aus seinem Sondergute-die Ausgaben der Ehe bestreiten. Unser Lovu bestimmt
dies I., c. 36. . 4 und in I., c. 40. s. 1 ausdrücklich, so
daß der Mann bei einer künftigen ' Theilung keinen Ersatz

für sein eigenes verkauftes Land fordern kann. Dies ist Regel; doch leidet sie billige Ausnahmen ?).
Kauft nämlich der Mann zuerst Land mit Bofäe, und
verkauft nachher von seinem eigenen Lande zu seinem und
seiner Frau Unterhalte, so wird ihm, wenn so viel
Kaufland da ist, von diesem sein verkauftes Erbland ersetzt,
denn hätte er früher nicht das Geld zum Ankauf des Landes
ausgegeben, so würde er vielleicht nicht genöthigt gewesen
seyn, sein eigenes Land zu verkaufen. Von geschenktem

Lande kann dies natürlich nicht gelten.

Ist aber nicht so

viel Kaufland da als das verkaufte Erbland beträgt, so darf
er den vollen Werth aus dem Bofäe ergänzen. Wennkeine
Bofäe daist, so bekommt er keine Entschädigung (also naimentlich nicht aus dem Lande der Frau); ein deutlicher Be1) Jütsches Lov a, a. O.
2) Jütsch. Lov. I., e. 40. +. 2 f&gt;
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eis, daß nicht die Frau, sondern allein der Mann, die Eheausgaben bestreiten solle, wenn die gemeinschaftlichen Güter
nicht hinreichen. Wenn der Mann zuerst sein Erbland verkauft, und mit dem Kaufgelde anderes Land kauft, so wird

dieses Erbland (siehe oben s. 5). Dies liegt im Ausdruck:
jorth 1), welches immer das Erbland bezeichnet. In dem
Falle also, wenn der Mann zuerst sein Erbland verkauft,
und mit anderem Gelde Land kauft, wird er nicht so begünstigt.
Des Mannes Verpflichtung zur Unterhaltung der Ehe
ist also, wie ich glaube, hinlänglich erwiesen, und dies ist
gegen Herrn Professor Hasse in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft IV. Heft. S. 68 zu bemerken, wel.

cher, gerade auf dem Jütschen Lov sich stutzend, behauptet,
bei den Germanischen Völkern habe nicht der Mann die Ehe=
ausgaben allein zu bestreiten.

Der Ausdruck in I., c. 36

a. E. „„denn sie sollen von ihrer beider Güter leben““, hat

ihn irre gemacht.

Nach dem bereits in diesem §. Vorge-

tragenen kann dies nicht, so aus dem Zusammenhang gerissen,
als Regel aufgestellt werden, sondern es bezieht sich nur auf
den im c. 36 abgehandelten Fall, wenn der Mann „for

Usselhed“’ sowol sein als seiner Frau Land verkaufen muß,

(..11.
d) Verbotene Güterabtretuug zwischen Ehegatten.

Dieses Verbot ist enthalten im 43sten Kapitel des Zten

Buchs und, was sonst selten ist, der Grund der Bestimmung
ausdrücklich hinzugefügt. Es heißt nämlich hier: Mann und

Frau, mögen sie Kinder haben oder nicht, dürfen sich nicht unter einander unbewegliche Güter übertragen (skütae).
W

1) Jütsch. Lov I. c. 40, 9. 1.
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Hier machen also Kinder nicht den Unterschied, wie bei Veräußerung des Landes der Frau durch den Mann. Auch
soll das Gesetz nicht dadurch umgangen werden, daß einer
der Ehegatten einem Dritten sein Eigenthum (eglm) überträgt, damit dieser es dem andern Ehegatten wiedergebe.

Sowohl diese als jene Uebertragung ist durchaus ungültig,
wenn sie die Erben nach dem Tode des Ehegatten nicht genehmigen, und als Grund wird angeführt, weil zu vermuthen sey , daß der Mann durch Drohung oder schlechte Be-

handlung, die Frau durch List oder Schmeichelei dies bewirken möchte. Daß hier nur von unbeweglichen Sachen die
Rede ist, ergiebt sich aus dem Ausdruck skötase. Gerichtliche
Auflassung war nur bei unbeweglichen Sachen die Form ?).

Jener Ausdruck bezieht sich auf keinen bestimmten Vertrag,
sondern auf alle mögliche, namentlich auch auf Schenkung ?).
Ferner wird das Wort eghn gebraucht, welches, wie das
Wort Eigen im Deutschen Rechte Land bedeutet. Die

Uebersetzungen sagen daher Jord, praedia, Land.
Für die gemeinschaftlichen Sachen war ein solches Verbot
gar nicht nöthig, weil der Begriff der Gütergemeinschaft eine

Uebertragung jener unmöglich machte, welches im allgemeinen
Theile . 2 schon ausführlicher gezeigt worden ist. Nur über
eine Art von Sachen, welche weder zum Lande gehören, noch

gemeinschaftlich sind, nämlich über ererbte bewegliche Sachen;
bestimmi das Gesetz nichts. Wegen des ausdrücklich angeführten Grundes des Verbots, der auch für diese paßt, könnte
man geneigt werden, die Uebertragung dieser auch als vero

boten anzusehen. Dennoch aber scheinen mir die Gründe für
1) Jütsch. Lov. I. c. 34. 37. 38.
2).~~II.c.21.25.
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die entgegengesette Meinung überwiegender. Die Erben
nämlich, deren Vortheile auch durch jenes Verbot berücksichtigt wird, stehen nur mit dem Lande in engerer Verbindung,

und überdies ist es ja erlaubt, diese ererbten unbeweglichen
Sachen in die Gütergemeinschaft zu legen, welches eine theilweise Veräußerung ist (siehe §. 5, 3), daher die Uebertragung
dieser wohl als erlaubt anzusehen ist.

2) Verhältniß der Kinder.
s. 42.
a) Ueberhaupt.

So lange die Kinder in der Gemeinschaft (1 kaelughz
mit den Eltern sind, werden sie aus ihr unterhalten, und

erwerben wieder für sie; sie haben keine eignen Güterrechte !),
daher ihr Tod von gar keinem Einflusse auf die Gütergemeinschaft ist. Es steht in I. c. 13 ausdrücklich, der Sohn

hatkeinen Theil am Gut, während Vater und Mutter leben,
also kann er auch nicht auf Theilung klagen. Ueber ihren
Erwerb handelt I. c. 12 ?). Hier wird bestimmt, daß wenn

der noch unabgetheilte Sohn außer Landes geht, und durch
Handel Geld gewinnt, er bei einer künftigen Theilung der
gemeinschaftlichen Güter Alles einbringen oder seinem Erbtheile entsagen soll. Blüting zu diesem Capitel S. 55
widerlegt mit Recht des Bischofs Rnud Meinung, als behalte der Sohn doch einen gewissen Theil seines reinen Gewinnes. Dagegen ist der Ausdruck: bere Alt ti] skikt und
die Ueberschrift: at bondaens sun i kaelugh havaer ikke

Jorlotaes. Auch widerspricht der ganze Begriff der Güter1) Jütsch. Lov I., 13. 2) Jüt. Lov ]. c. 9. §. 1,
2) Vergl. Skaaner Arffvabogh c. 26.
V):
Z
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gemeinschaft, welche als ein rechtliches Ganzes angesehen
wird, jener. Ansicht. Hier kann noch folgende Stelle aus
Criks Siel. lov I., 40 zugezogen werden: Södskene som. sidde
i Felligboe sammen efter Fader eller deres Moders Död,

huad fom de enten vinde eller tabe, enten med Kijöb eller
Salg, eller i andre Maade forhverve eller forlise, da er
det alle deris oc nyder alle eens Lycke, Vordes ocsaa een aff
dennom gif fvet noget Mun, da er det ocsaa alle deris o. s. v.
Dies muß natürlich um so mehr gelten, wenn einer der El-

tern oder beide noch leben.

Also Geschenke von Fremden

oder Erwerbung für geleistete Dienste (ausgenommen wenn
das Kind sich dadurch selbst unterhält und nichts mehr aus
der Gemeinschaft bekömmt) fließen eben sowohl der Gütergemeinschaft zu, als Erwerbungen aus dieser, und wir dürfen nicht mit dem Bischof Knud und Blüting, die sich bei
so: vielen Lehren Aehnliches zu Schulden kommen lassen, den
{wie der folgende Theil dieses s. noch mehr zeigen wird )

ganz fremdartigen Unterschied des Rechts vom peculium
prokeclitium, castrense und aclventitium in unser Recht

hineinzwängen, sondern wir sollen es uns sich selbst nach seinemeigenthümlichen Geiste entwickeln, wie die Römischen
Juristen es mit ihrem Rechte machten.
Ueber das Verhältniß der Kinder enthält unser Recht

noch folgende Bestimmungen.
Der Vater ist nicht schuldig !) bei seinem und der Mutter Leben seinem Kinde ‘etwas : in die Hände zu geben.
Ü

Jütsch. Lov I. c. 14. Eckenbergers Uebersetzung dieses Kapitels
it sehr schlecht, aus Mißverständniß der dänifchen Texte. Im
Original heißt es &amp; Father thark ecki sele ( give, s. OstersenWeile glossar.) sint barn i hand t. s. w. Dies übersetzt Ecken-
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Giebt er aber einem etwas, so kann jedes andere Kind vers
langen, daß er ihm eben so viel gebe. Dies darf er denn
auch von den Kindeskindern, wenn das Kind gestorben ist,

nicht wieder zurückfordern. Herr Professor Falck widerlegt
hier in seiner Ausgabe sehr richtig Anchers Meinung, nach
welcher der Vater wohl von dem Kinde, nicht aber von
den Kindeskindern, das Gegebene zurückfordern könne !),

Denn die natürlichste Erklärung der Stelle ist folgende.
Man könnte vielleicht denken, daß der Großvater, wenn das
Kind gestorben wäre, das diesem Gegebene vom Enkel wies
der zu fordern befugt sey, aber auch diesem muß er es lassen

(um so viel mehr also dem Kinde). Daß also die Begriffe
des peculium prokeclitium hier gar nicht passen, ergiebt
sich deutlich hieraus. Es fragt sich aber, was unter dem
Etwas, noket, welches der Vater giebt, zu verstehen sey ?
Aus folgenden Gründen wird hervorgehen, daß hier Land

gemeint sey. Im folgenden Kapitel 15 wird bestimmt, daß
die Tochler, welche von dem Vater einen Brautschätz, und

der Sohn, der bei seiner Heirath eine Beihülfe bekommen
hat, dieses nach des Vaters Tode behalten dürften, wenn sie
damit zufrieden seyn und auf ihr Erbtheil, d. h. von den
berger: der Vater mag nicht, und doch wird in 8. 2 vorausgesetzt, daß er es darf; das wäre ja ungereimt. Das alte
thark hat aber nicht die Bedeutung des jetzigen tör. Auch der

Bischof Knud. sagt : nihil cportet. E. Krabbe in seiner hochdeutschen Erklärungt ist ni &lt; t schu ldi g. In Anchers Aus-

gabe ist jedoch die lateinische Ueberseßung unrichtig nikhi1 dare
potest. Die neueren dänischen Texte, die Eckenberger wohl vorzüglich zum Grunde legt, haben „ma a’ aber dies heißt nicht
allein mag, sondern auch muß; also der Vater muß nichtist nicht schuldig u. s. w.
1) Siehe Ting - Forklgringer I. c. 13. S. 265.
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ehemals gemeinschaftlichen Sachen, verzichten wollten. Also
wird hier erklärt, daß das eine Kind Etwas für sich behalten
dürfe, abgesehen davon, wie viel die andern haben; daher
kann der Vater nicht verpflichtet seyn, Allen gleich viel von

der beweglichen Haabe zu geben.

Denn ausdrücklich heißt

es in §. 5 des cap. 15, jenes Recht haben die Kinder nicht
bei dem Lande, dies soll immer das Kind, welches davon
etwas zum Voraus bekommen hat, einbringen. Dies ist auch
des Bischofs Knud Ansicht; bei ihm heißt es im 15ten Kapitel:. Et si illa inkerre nolunt quod pater eorum dederat iis sed potius volunt de hoc contenti;z esse ali
heredes non possunt eos cogere ad reportandum, nee

ad aéqualitatem cum eis laciendam, excepta sola terra,
de qua debent omnes aequaliter participari. Diesen
Zusatz hat auch die alte plattdeutsche (1486) und die Krab-

bische Uebersezung.

Daß Land gemeint sey, bestätigt auch

Eriks Seeländisches Lov I., 7, welches ganz von demselben

Fall spricht, und daher zur Erklärung angewandt werden
kann; Ændgiffver Fader nogen sin Sonner Jordegods,
da skal hannd giffve dennom alle saa meget o. s. v.
d.:43.
b) Insbesondere bei der Verheirathung der Kinder.

Schon oben ist bemerkt worden, daß Kinder, so lange
beide Eltern leben, durchaus keinen Theil des Vermögens
von ihnen verlangen können ). Heirathet also der Sohn,
so ist es nicht nöthig, daß er aus der Gemeinschaft entlassen
wird. Aber seine Frau kommt darum nicht, wenn es nicht

besonders ausgemacht worden, in die Gemeinschaft mit ihren
1) Jütsch. Lov 1. e. 13. 14.
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Schwiegereltern, und dies hat die Wirkung, daß wennihr
Mann während der Gemeinschaft stirbt, sie nur ihr Eingebrachtes herausziehen darf !). Der Fall ist nicht im Gesetz erwähnt, wenn sie vor ihrem Manne stirbt. Nach allgemeinen
Regeln ist dieser so zu entscheiden, daß ihr Mann an ihrem
Vermögen kein Recht hat, welches aufGütergemeinschaft bes
ruht, denn diese fand nicht zwischen ihnen Statt. Er kann
also nur, wenn Kinder da sind, besten Kindestheil in ihrem

Erblande bekommen, denn dies Recht beruht nicht auf Gütergemeinschaft, fondern ist eine wahre sogenannte portio staturaria, wie wir unten näher sehen werden.

Oft aber geben die Eltern den Söhnen Etwas, besotta
ders bei ihrer Verheirathung ?), und bei den Töchtern ist ein

Brautschatz (Hjemfärd, Hjemgave) gewiß allgemeine Sitte.
Wird nun durch den Tod eines der Eltern oder beider die

Gütergemeinschaft aufgehoben, so steht es den Kindern frei,
ob sie mit dem, was sie bekommen haben, zufrieden seyn
wollen, oder das Empfangene in die gemeinschaftlichen Güter
wieder einbringen und diese dann von Neuem mit den nicht

abgetheilten Kindern theilen wollen ?). Nur in einem Falle
kann der verheirathete Sohn einen Theil der gemeinschaftlichen Güter verlangen, ohne Etwas einzubringen, wenn er

nämlich keine Beisteuer bei seiner Verheirathung bekommen,
und doch seinen eigenen Hausstand geführt hat.

So vers

stehe ich I. c. 42. §. 2 *),
1) Jütsch. Lov. I. c. 13. 14.
2) Jütsch. Lov I. c. 13. 15.
3) Jütsch. Lov. I. c. 15. §. 4. 5.

Ueber voraus empfangene
unbewegliche Güter siehe §. 12.
4) Vergl. I. Meier Compendium juris Cimbzici b, Westphalen
Mon. IV. p. 1721.
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§. 44.
e) Verhältniß beim Tode der Kinder.

Stirbt das Kind in der Gemeinschaft mit beiden Eltern,

oder mit einem derselben (fortgesetzte Gütergemeinschaft) so
wird es angesehen, als wäre es nie geboren !). In I. c. 40

ist der Fall näher bestimmt, wenn ein Kind abgetheilt ist
(Vtarvring), und eines seiner mit der Mutter in der Ge-

meinschaft gebliebenen Geschwister stirbt, dann soll alles Gut
getheilt werden, als wenn alle Kinder noch in der Gemein-

schaft lebten, und der Theil, der auf den Todten gefallen
seyn würde, wird unter alle Erben (die Mutter, die unabgetheilten Kinder und den Utarving) getheilt. Letzterer muß
aber das, was er aus der Gütergemeinschaft schon bekommen

hat, einbringen oder sich anrechnen lassen, denn sonst würde
er mehr bekommen als die übrigen Geschwister.

Der Utar-

ving muß aber nothwendig den Unabgetheilten beerben, weil
er ja einen größern Theil bekommen haben würde, wenn er

erst nach dessen Tode abgetheilt worden wäre. Stirbt ein
Utarving, und der Vater ist todt, so beerben ihn auch andere
Utarvinger zugleich mit der Mutter und den uuabgetheilten
Kindern. Dies folgt wohl aus dem Geiste des Rechts.
1) Jütsch Lov I. c. 9.

(Die Fortsetzung folgt.)

CIE

Trauerrede
auf C h ristian den Siebenten
höchstseligen Andenkens,
gehalten

am T7ten Sonntage nach Trinitatis 48414
V:!
' r] ]

I. P. M y u st er,
residirendem Capellan an der Frauenkirche
in Kopenhagen *).

Aus dem Dänischen
von J. Mo mmsen, Prediger in Oldesloe.
RRR

Du, von dem alle Obrigkeit angeordnet ist, bestelle, o Gott,
Fürsten über die Völker, welche dich fürchten, und diejenigen
lieben; die ihnen anvertraut sind; laß sie Lohn finden in
ihres Volkes Liebe, und laß ihren Namen leben in dankbarer Erinnerung.

Und uns alle lehre wandeln vor deinem

Angesichte, auf daß wir unsern Lauf mit dem Ruhme voll=

" Jettt auch Doctor d. Th., Mitglied der Direction für die Universität und für die gelehrten Schulen, Ritter vom Dannebrog. ~ Wir geben diese Trauerrede nicht als Probe von den

ausgezeichneten Predigten des Herrn Verfassers, sondern als
eine passende Einleitung zu dem folgenden Aufsaße, um den
Leser für die Betrachtung der Zeitbegebenheiten in die rechte
Stimmung zu verseten.
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enden, welcher vor dir bestehet, daß wir versammelt werden

in Frieden zu unsern Vätern, und einen ehrenvollen Nachruf

auf Erden zurücklassen. Amen.
T e x t : 4. Könige 8, 57 u. 58..

„„Der Herr unser Gott sey mit uns,
„wesen ist mit unsern Vätern; Er verlasse uns nicht,
„und ziehe die Hand nicht ab von uns; Zu neigen
„unser Herz zu ihm, daß wir wandeln in allen seinen

„Geboten und halten seine Gebote, Sitten und Rechte,
„die er unsern Vätern geboten hat.
-u

Wie wehmüthig auch die Klage an dem Grabe der
Todtenhallet, wie sehr auch die Bitterkeit in der Vorstellung, daß ein Mensch aus der Lebenden Reihe weggerisssen

ist, daß seine Kraft nicht mehr wirket, daß seine Gestalt auf
immer zugedeckt ist, und bald sich auflösen werde, wie sehr
sie auch vermehrt wird durch den Gedanken an den Kummer, so der Zurückgebliebenen Herzen erfüllet, an das Sehnen, dasvielleicht wohl gelindert, aber hienieden nie ganz

gestillet werden kann: so wüßte ich doch nichts Traurigeres,
als wenn ein Mensch hingelegt würde ganz ohne Trauer
und Klage, wenn er keine Sehnsucht, kein Gedächtniß auf

Erden hinterließe, wenn jede Spur von ihm erloschen wäre,
gleich wie kein Merkmal bleibet in des Meeres Wellen von

dem, was sie verschlingen. Denn der Vergänglichkeit Strom,
welcher Alles wegspült, was auf Erden erscheint, reißt auch
die Menschen dahin, und, wenn kein Mittel da wäre, wo-

durch wir ihm wenigstens zum Theil seine Beute entziehen
fönnten, dann würde vom Abgrunde der versunkenen Zeiten
nur die trübselige Lehre vernommen werden, daß wie ein

J
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Traum, wie ein Schatten des Menschen Tage, des Menschen
Thaten seyen, nur das traurige Zeugniß für die Lebendigen,
auch ihr seyd von Erde und sollet zur Erde werden. Was

aber keine Stäte mehr hat in der ganzen sichtbaren Welt,
das findet sie doch in des Menschen Erinnerung, und daß
wir das Verschwundene so tief in unserm Innersten bewahren, beweiset, daß es auch bei ihm bewahrt seyn muß, der:
uns Kräfte gab, das Andenken des Vorübergegangenen, wie
die Vorstellung vom Gegenwärtigen und die Erwartung vom
Zukünftigen zu sammeln, so wie das, was war und ist und

kommt, in ihm ewig gesammeit ist. ––
eine hrhere Natur, womit er gegen die Wirkungen der nies:

dern Natur kämpfen soll; und so sehen wir denn auch, das
er, nicht bloß in seinem Inneren, sondern auch in seinen
Aeußeren, der Vergänglichkeit Macht entgegen arbeitet, dass
er Merkmale auf Erden von dem zu erhalten sucht, was
zuvor war. Jeder Grabhügel, den wir über der Todten irs

dischen Ueberresten errichten, jedes Zeichen, das wir zum Andenken voriger Zeiten setzen, zeigt unser Bestreben, das vom
Untergange zu retten, was wir retten können, wenigstens die
Erinnerung an den Menschen und seine Thaten. Dahin
zielen auch die Gebräuche, wodurch es. unter allen Völkerschaften, den wilderen, wie den gesitteten, eingeführt ist, die
Tedten zu ihrer letzten Ruhestäte zu bringen; wie verschieden

diese Gebräuche auch seyn mögen, so ist ihr Zweck doch der,
gegen Leichtsinn und Vergessenheit zu arbeiten, denn wenn auch

die Erinnerung oft schmerzt, so wäre es doch noch trauriger,
wenn des Menschen Verschwinden von der Erde wäre wie das
der Thiere, wenn die Lebenden es nicht zu Herzen nähmen,
wenn kein Gefühl davon bliebe, daß die Trennung der

lange bestandenen Bande zerreißt. Da, wo ein Mensch war
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in dem Kreise, wo er wirkete, wo er liebte und geliebet rourde,

da wird die Klage über ihn gehöret werden, da wird scin

Gedächtniß bleiben; und je ausgebreiteter seine Verbindung
mit Andern war, desto weiter wird auch die Theilnahme ver-

breitet werden.

Wenn daher Könige,. und. die, so herrlich

waren. auf Erden, dasselbe letzte Schicksal erleiden müssen,
als die Geringsten ihrer Unterthanen, wenn der Tod fie seine
dunkle Bahn führt, dann standen sie zu erhöhet, als daß es
nicht rings umher weit bemerket würde, wenn sie ihren Platz
leer lassen.

Ihr Leben war zu mannigfach in das Leben

vieler Tausende verflochten, als daß ihr Hingang nicht
mannigfaltige Gefühle erwecken sollte. Und solche Gefühle
söllen wir nicht gleich hemmen und verdrängen, denn die
Verbindung, welche Könige und Völker vereinigt, ist gar zu
röichtig, ja gar zu heilig, als daß wir eine so leichte Ver-

knüpfung gestatten dürften, daß sie zerrissen werden könnte,
ohne im ganzen Lande umher, in der Hütte wie im Pallaste,
mit lebhafter Theilnahme empfunden zu werden, und die
Gedanken, die dabei hervorgerufen. werden, sind von der Art,

daß das Gemüth wohl’ dabei verweilen muß, daß wir sie
mitnehmen können und sollen in unserer Andachtsstunden
fromme Stille, während wir die Seele zu Gott, dem Lenker
aller unserér Schicksale erheben, während wir die menschlichen Dinge in einem größern Umfange betrachten, als wir

sie unter den gewöhnlichen Geschäften übersehen können, wähs
rend wir die Betrachtung über des gegenwärtigen Lebens
Grenzen erweitern, und Zeit und Ewigkeit ingroßen Gedanken zusammen fassen. Denn wenn die Nachricht im Volke
gehöret wird: Er, der so lange unter euch der Herrlichste genennet wurde, ist nicht mehr in der Lebendigen Zahl, dann

scheint diese Botschaft ein tiefes Gefühl von der Vergäng-
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lichkeit menschlicher Dinge auch bei dem Leichtsinnigsten erweden zu müssen. Wohl ist der Mächtigen Herrlichkeit oft
nur ein äußerer Schimmer, welcher nagende und tiefe Sorgen überdecket, und selten wird die Krone von dem, der sie

trägt, als ein Kleinod empfunden, der Anstrengung werth,
womit sie gesucht ist; doch wird sie erst empfangen auf. der
höchsten Stufe, die ein Mensch ersteigen kann, sie giebt ihm
Macht, seine Wirksamkeit weiter auszudehnen, als alle die
Andern, giebt ihm Recht, zu gebieten, wo die Andern gehorchen. Aber auch seine Tage sind gezählet, und mit allen
Schätzen kauft er auch nicht Einen Tag, wo erdie Krone

länger tragen könnte,als sie ihm bestimmt ist, mit aller sei=
ner Macht hält er nicht die Krankheit, nicht den ‘Tod von
dem Thron ab, zu dem die Misgunst so lange aufblickte,
den vielleicht der Schmeichler Schwarm so lange umgab.
Er wird dahin geführet, wo seine Väter ruhen, wenn aber

auch seine Herrlichkeit auf diesem letzten Wege ihn noch geleitet, wenn auch seine Ruhestäte mit Allem geschmückt ist,
was Kunst und Reichthum vermögen, dann siehet es der
Tagelöhner, so dabei steher, aber der König siehet es nicht
mehr; er ist dahin gerufen, wo dem Menschen nichts folget,
als seine Thaten, gerufen vor den Richterstuhl, wo kein Ansehn der Person gilt, wo der Erhöhete und der Niedergedrückte gleiches Recht haben. Und wenn daher die Sterbe-

glocke über den Mächtigen läutet, wenn die Trauerfeste
allenthalben bexeitet werden, so weit man seinem Winke ge-

horchte, dann muß wohl das alte Wort bedacht werden, sos
wohl von denen, die dem Throne am nâchsten standen, als
von denjenigen, die nie seinen Glanz sahen; Herr, lehre uns
bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir weise werden
in unserm Herzen, Dann aber wenden sich Aller Gedanken
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auf das Vergangene, sie gedenken dessen, was geschah im
Lande, während derjenige als Herrscher verehrt wurde, der
nun sein Scepter niedergelegt hat, der Gesetze, womit er sein
Volk regierte, seiner Herrschaft Wirkungen, und der Schicksale, welche der Allerhöchste über Reich und Land ergehen
ließ in des Hingeschiedenen Zeiten. Dann richten sie noch
ihre Gedanken auf das Künftige, sie fragen, was es werden
wird in den Zeiten, die nun heraufsteigen, und die stets in

vieler Hinsicht neu genannt werden müssen.

Und indem

diese ersten Gedanken aufkommen, ist ja wohl Anlaß genug
für das Volk, die Stätte zu suchen, welche die Andacht geweihet hat; da sich vor ihm zu demüthigen, vor ihm, welcher aller Könige König ist, der da ist des Lebens und des

Todes Herr, der da hält aller Völker Schicksale in seiner
Hand;. da ihm zu danken für jegliche Wohlthat, die seine
Gnade bisher geschenket hat, da seine Beschirmung für die kommende Zeit anzurufen. – Wenn aber nun in dieser Stunde

das Volk rings her in unserm Lande versammelt ist zu sol-

cher Trauerfeier, so sind schon mehrere Jahre verronnen, seit
unsere Herzen durch die Botschaft zur Wehmuth gestimmt
wurden, daß der König, unter dessen Regierung die Meisten
von uns geboren wurden, oder doch ihre mehrsten und größtentheils so guten Tage verlebt hatten, sein Ziel erreicht
habe, und zwar weit von dem Orte, wo er zu seyn pflegte,

wo er so gern war, den aber des Krieges plöglicher Aus-

bruch zu verlassen ihn gezwungen hatte. Da fühlten wir
schon, was ein Volk zu fühlen pflegt, wenn seine Herscher
zur letzten Ruhe eingehen, da fragten wir mit Theilnahme
nach unsers Königs letzten Worten, letzten Schmerzen, da
sagten wir uns, daß des Menschen Herrlichkeit sey wie des
Feldes Blume, wenn der Wind über sie fährt, ist sie nicht
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mehr; da erinnerten wir uns seiner langen, und bis auf die

letten Monate friedlichen Regierung, nebst allem dem Guten,
was wir unter derselben genossen hatten; da fragten wir,
und zum Theil mit ängstlicher Erwartung, was geschehen
würde, denn wir sahen, daß schwere Ungewitter heraufzogen.
Aber was damals noch geschehen sollte, ist nun zum Theil
schon vergangen; wir wissen, was die nächsten Jahre zu
bringen hatten, und es waren so große, so unerwartete, zum
Theil so unerhörte Begebenheiten, daß wir von diesen wenigen Jahren mehr erzählen könnten, als sonst von Jahrhunder=
ten, daß tas, was vorher war, uns von dem, was nun ist,

durch einen weit längeren Zwischenraum getrennt zu seyn

scheint, als den die Jahre nach ihrer Zahl ausfüllen würden.
Die Begebenheiten haben so gewechselt, daß sie selten den
Menschen Zeit vergönnten, lange bei Einer Vorsstellung zu
verweilen, und utcser Zustand wurde auch so bewegt, allenta
halben erblickten wir zu Wassser wie zu Lande des Krieges

Wahrzeichen,. daß wir nicht einmal unserm Könige die letßte
Ehre erweisen konnten, die wir ihm so gerne erzeigt hätten.
Aber kaum ist ein Schimmer von Ruhe zurückgekehrt, so bes
nutzen wir denselben, um, gleich wie er jenseits zu seinen

Vätern versammelt ist, so auch hier auf Erden seine Gebeine
mit den ihrigen in ihrer gemeinsamen Ruhestätte zu versammeln; und nachdem mir diese gleichsam kindliche Pflicht er-

fällt haben, ziemt es uns wohl, sein Gedächtniß im Hause
Gottes zu feiern, da mit ernster und frommer Betrachtung
die Beschaffenheit der Zeit zu erwägen, welche wir unter

seiner Regierung zugebracht haben. Dazu fordere ich Euch
nun auf, m. Z., und in dieser Absicht wählte ich mir den
Text, den ich vorgelesen habe. Denn bedenken wir so vieles
Gute, was unserm Volke in der verflossenen Zeit zu Theil
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wurde, dann ziemt es uns wohl zu beten: der Herr sey mit
nus, wie er mit unsern Vätern gewesen ist; erkennen wir,
daß nur mit Ehrfurcht, mit Gehorsam gegen den Höchsten
das Wohl der Völker befestigt ist, dann ziemt es uns wohl,

zu beten: Gott neige unsre Herzen zu sich, daß wir wandeln
mögen in seinen Wegen und halten seine Gebote, die er un-

sern Vätern geboten hat..

Einzelnen zu verweilen, welches in der Zeit unseres Geden-

kens geschehen ist; auch gestattet die kurze Frist, die ich noch
übrig habe, mir nur, es in kurzen Umrissen zusammen zu
fassen, die aber eines Jeden Nachdenken mit Erinnerungen
alles desjenigen, was er selbst in der vergangenen, so merk-

würdigen Zeit selbst gesehen hat, wird ergänzen können.
Sie war zuvörderst eine Friedenszeit, und daher wird
sie uns stets im theuren Andenken bleiben. Denn wohl geschiehet es zu Zeiten, daß die Menschen der Ruhe müde
werden, die sie genießen, daß sie dabei einschlummern, und

sich selbst nicht wecken wollen; daß des Friedens Güter,
des Friedens Werke ihnen gleichgültig werden, und Viele
scheinen zu glauben, des Krieges Gefahren, Treiben, Drängen würde neues Leben auf Erden bringen. Wohl sendet
sie der Höchste zuweilen, um die Schlummernden zu erwecken,
um neue Kräfte in Wirksamkeit zu selzen, um die Gestalten

der Erde zu verändern, aber die Menschen sollen nicht dadurch erfreut werden. Und ich denke, daß nun traurige Erinnerungen uns genugsam gelehrt haben, jener Zeit, als
einer guten und erfreulichen zu gedenken, da die Aecker in
Ruhe gebauet wurden, da die Künste des Friedens der Städte

wimmelnde Menge beschäftigten, da der Wohlstand allenthalben zunahm, und der Fleiß nicht mühsam um des Lebens
Nothwendigkeit zu ringen brauchte, sondern auch das erwer-
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ben konnte, was zur Bequemlichkeit und Zierde gehört, da
das eine Volk gerne dem andern seine Grenzen öffnete, da
alle Wege sich mit denen füllten, die nicht, wie späterhin ge-

schah, in Heerschaaren ihre Heimath verließen, um das blutige
Panier über verwüstete Aecker zu führen, um es auf Trümmern geplünderter und verbrannter Städte aufzurichten, um
unter der Ermordeten Leichenhaufen, unter der Verstimmel-

ten Geschrei, unter der Verlassenen Jammer, unter der Hungernden Elend sich Herren eines Landes zu nennen, das sie
vorher mit dem Greuel der Verwüstung bezeichnet haben,
und Herren der Einwohner, die sie gelehrt hatten, ihre Macht
zu verabscheuen, sondern da alle Wege durchs Land, ja selbst

durch des Meeres Wogen sich mit denen füllten, die in rechts
mäßigen Geschäften zogen, um des Landes Güter mit einander zu theilen, um ein friedliches Band zwischen den fern-

sten Küsten zu knüpfen. Solch’ eine Zeit ging den Bewegungen vorher, welche die Reiche erschütterten; es war Friede,

so wie er auf Erden seyn kann; die meisten Länder, wenig.
stens in unserm Welttheile, erholten sich nach und nach von
den überstandenen Unglücksfällen, und die Gestalt der Welt
schien eine fröql:chere zu werden. Solch’ eine Zeit war es
insonderheit für unser Vaterland. ~ Nachdem es auch oft
zuvor von des Krieges Uebeln heimgesucht war, schien der
Friede endlich unter uns seinen Wohnsitz aufgeschagen zu
haben; ein Geschlecht erbte das Land in Frieden, und übergab es so wieder dem näâchsten; in vielen Jahren war es

schon so geschehen, mehr als 40 Jahre umfaßt des Königes
Regierung, dessen Gedächtniß wir heute erneuern, und beinahe alle diese Jahre hindurch bestand der Friede, worin er
sein Reich überkam ~ ein Glück, was leider nur zu selten

auf Erden ist. Doch rede ich nun nicht davon, damit wir
IF
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darüber klagen sollen, daß dieser Zustand gestöret sey, sonvern weil des Königs Jahre friedliche Zeiten waren , so soll

auch sein Andenken seinem Volke theuer seyn, so soll es

dankbar erkannt werden, daß die, die Däânnemarks Wohlfahrt
leiteten, auch darüber wachten; es soll gesagt und dankbarlich
erwogen werden, daß Begierde nach eitler Ehre oder frem-

dem Eigenthum Dännemarks König und seinen Rath nicht
verführte, Theil zu nehmen an einem Streit, welchen zu
schlichten sie nicht gesetzet waren, daß keines Unterthanen
Blut im Dienste des Ehrgeizes floß, daß keine Unterdrückung,
kein ungerechter Ueberfall um Rache schriez es soll dankbar

erkannt werden, daß, während die wildesten Flammen des
Krieges fast in allen Ländern brannten, es Dännemarks
Herrschern gelang, ihrem Lande des Friedens Segnungen zu
bewahren, und da es nicht länger gelingen wollte, konnten

doch sie, konnte doch ihr Volk sich die Ueberzeugung sichern,
daß die späteste Nachwelt ihre Sache für gerecht erkennen
wird.

Darum werden auch Christians des 7ten Zeiten

in theurem Andenken bleiben, so lange Dännemark bewohnt
wird, und wenn wir gleich späterhin ganz andere Schicksale
erfahren haben, so weiß ich doch nicht, warum wir- uns nicht
mit Freuden erinnern sollten, daß es einst, daß es so
lange Zeit unserm Lande wohl ging; warum wir nicht,
indem wir dieses als des Höchsten Segnung erkenyen, wodurch er zuvor uns seine Barmherzigkeit kund that, hoffen
dürfen, daß er sie wieder über unser Land und über alle
Länder kund thun wird; warum wir nicht mit Zuversicht
beten sollten: der Herr unser Gott sey mit uns, wie er mit
unsern Vätern gewesen ist, er verlasse uns nicht, und ziehe
die Hand nicht ab von uns!
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Doch eines Volkes Glückseligkeit besteht nicht bloß darin,
daß es in Ruhe wohne, daß kein Unglück das Land zerstöre,
daß der Feind nicht dessen Früchte wegraube, daß der Krieg
nicht die. Kraft zu Zwecken verwende, welche nichts weiter
nützen, als die eben nun drohendeGefahr abzuwenden; sondern auch, und vornehmlich darin, daß des Friedens goldne
Zeiten angewendet werden, wie sie können und follen, daß das
Volk seine Ruhe benutze, um mit Ordnung und Besonnenheit seinen Zustand zu verbessern, um mit ungetheilter Kraft
in allem fortzuschreiten, was einem Volke ehrenvoll und in

Wahrheit nützlich iste Auch in dieser Hinsicht wird Christians des 7ten Regierung unvergeßlich seyn, so lange
das dänische Volk besteht, so lange die dänische Sprache geredet wird, so lange die Jahrbücher von den Dingen erzähs
len, die zuvor geschahen. Hier in dieser Versammlung ziemt
es sich nicht, die Gesetze und Anordnungen durchzugehen,
wodurch die Fürsten‘der Völker das bürgerliche Leben bildenz
es ziemt sich nie, es ziemt sich am wenigsten an dieser heilis
gen Stätte mit unzeitigem Ruhme zu erheben, was nicht
gerühmt zu werden verdient; es ist der Wahrheit billiges

Zeugniß, was ich anführe, wenn ich Euch auffordere, des
Landes Zustand zu vergleichen, wie er beim Anbeginn diefer
Zeit war, und wie er nachher wurde, wenn ich sage, daß
nur die ungerechteste Tadelsucht die erfreulichen Fortschritte
verkennen kann. Ihr werdet nicht erwarten, m. Z., daß ich

die Arbeit ungebührlich preise, die mit ihrem ganzen Zweck nur
an die zeitliche Nahrung gebunden, der Seele edleres Streben
verachtet; aber darum werde ich doch den Fleiß preisen, ter
unablässsig und mit rechtlicher Gesinnung zum nühtlichen Ziele
strebt, und preisen der Fürsten Fürsorge, wenn sie Betriebsamkeit hervorrufen, wenn sie daran denken, daß des Arbeiters
t4
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Schweiß nicht unbelohnt bleibe.. So blicket denn hin auf
Dännemarks Gefilde, da werdet Ihr allenthalben Spuren
von jener Fürsorge sehen, dann werdet Ihr Aecker sehen, wo

vorhin öde Haiden das Auge ermüdeten, werdet Ihr eins
ladende Wohnungen finden, wo vorhin, die Hütte kaum ihres
Bewohners Armuth bedeckte, da werdet Ihr frohen und beslohneten Fleiß sehen, wo vorhin Mißmuth und Laässigkeit

Hand in Hand gingen. Segnet die väterlichen Bestrebungen
wodurch die Herrscher unsers Landes es hervorbrachten;. aber
bedenket zugleich, daß es auch ihre Sorge war , durch Freiheit

des Volkes Zustand zu verbessern, Jedem nach seinem Stande
Recht zu verschaffen, und durch die Gesetze dem Geringen
Sicherheit zu geben, welche er sich selbst durch Macht nicht
verschaffen kann. Denket an jeden. ausgerotteten oder doch

gehinderten Mißbrauch, an jede abgewehrte Unterdrückung,
an jede gebändigte Gesetzlosigkeit, und das Andenken des Königs wird Euch lieb seyn, unter dessen langer friedlicher Res

gierung auch der innere Friede sich befestigte, und das Land
durch Geselze und Recht empor gebracht wurde. Erinnert
Euch zugleich, was in der langen Zeit für das höhere Streben des Geistes geschehen ist, auf daß dann die, so da seyn
sollten der Erde Licht, . Euch leuchten könnten durch gründ-

liche Einsicht; wie Kunst und Wissenschaft gefördert, wie ihre
Wirkungen verbreitet wurden, daß der Einfältige nicht länger unwissend genannt werden konnte, wie unsere Sprache
sich zu demselben Range mit andern Sprachen erhob. Alles
dieses genauer zu entwickeln ist hier nicht der Ort, da es
aber wahrlich Gottes Werk ist, das ein Herrscher thut, wenn
durch seine Versuche die Anlagen entwickelt werden, welche
Gott dem Menschen vertraute, wenn ein Jeder zu dem Amte
tüchtig gemacht wird, dessen er warten soll, wenn die Gelehr-
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samkeit, wenn jede nützliche Kenntniß, jede ehrenwerthe Fertigkeit befördert wird: so ziemt es auch mir, daran zu er-

innern, die Kundigsten unter meinen Zuhörern aufzufordern,
zu vergleichen, was anderswo in derselben Absicht geschehen

ist, zu bezeugen, ob sie dort durch mehrere, durch sorgfältig
gewählte Mittel befördert wurden, als in so langer Zeit hier
geschah, und dann in dankbarem Gedächtniß das Andenken
der Zeit zu bewahren, da die lange Ruhe des Friedens genutzt wurde, des Friedens schönes Werk zu fördern.
Und warum ssollte diese schöne Zeit verschwinden? warum

sollten so manche frohe Hoffnungen, so manche schöne Gebäude zusammenstürzen? warum sollte es nicht länger den
Völkern auf Erden gestattet werden, sich im Frieden zu der
Vollkommenheit auszubilden, wohin doch ihr Daseyn abzweckt? Diese Fragen drängen sich einem Jeden auf, sind
oft genug gehört worden, wenn die Rede war von den

schrecklichen Begebenheiten, welche sich in den späteren Tagen
zugetragen haben. Könnten wir Gottes ganze Haushaltung
überschauen, alle Folgen, die nun vorbereitet, aber erst anr
Ende erkannt werden können, dann würde wohl die Antwort
klarer und vollständiger lauten; aber eine Antwort ist da,
welche der Dinge unmittelbare Betrachtung uns an die Hand

giebt: darum mußten nämlich jene Zeiten verschwinden, weil
die Menschen sie selbst von sich stießen, weil sie des Friedens
und der guten Tage müde, der Ordnung, des Gesetzes und
des Rechtes überdrüssig wurden, weil sie der Gebote vergaßen,
an deren Erfüllung Gott das wahre Heil der Menschen auf

Erden geknüpfet hat. Es giebt Unglücksfälle, welche die
Menschen nicht selbst, wenigstens doch nicht unmittelbar hervorbringen, die über sie verhänget werden, sie wissen nicht,
warum? oder wie? aber find die Unglücksfälle, welche nun fo
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schwer auf den Ländern lasten, solche? sind sie nicht der Men-

schen Werk ? nicht Früchte, welche sie selbst ausgesäet haben?
Denn wenn wir auch den neulichst vergangenen Zeiten jeden

Ruhm schenken wollen, der ihnen mit Recht zukommt : können
wir wol leugnen, daß es eine Zeit war, worin Hochmuth und

Zügellosigkeit, worin Vergessenheit des Heiligsten und Trotz
dawider furchtbar überhand nahmen ? Nicht mehr wollten
die Menschen im ruhigen Fortschreiten das Gute genießen,
und das Bessere vorbereiten; sie wollten Alles umschaffen,
und ohne Grundsätze, welche sie leiten konnten, ohne Weisheit, um zu wählen. Nicht frei, sondern gesetzlos; nicht muthig, fondern frech erhob die Menge sich mit Gedanke, Wort
und Werk gegen jede bestehende Ordnung, wollte umstürzen,
und verstand nicht zu bauen, wollte alle Bande lösen, als
wären sie Ketten. Die Jugend spottete des Ansehens der
Alten; die Untergebenen des ihrer Vorgesetzten; übereilte
Thorheit nahm der reifen Erfahrung, derrechtschaffenen Arbeitsamkeit Platz ein, und das ganze Zeitalter schien fast zu

meinen, daß alle Geschlechter zuvor in Blindheit gewandelt
hätten, bis es am Ende das volle Licht sah, daß Alles, was

die Verständigsten zuvor erdacht, die Tüchtigsten ausgeführt
hatten, daß Alles, was durch vieler Jahrhunderte Erfahrung
befestiget, vervollkommnet, erprobt war, nichts wäre gegen
die neue Einrichtung der Dinge, die der Augenblick erfand,
die sogleich fertig dastand ~ ein kuftig Gebäude auf weichendem Sande. Da verschwand die Furcht des HErrn aus
dem Herzen und dem Leben der Menschen, und die Gebote,
die sie von ihren Vätern gehört hatten, und alle die Sitten
und Rechte, womit Gott von uralten Zeiten her die Men-

schen zur Ordnung und zum Heile lenkte; da verschwand
Jesu Christi Evangelium ~ es war zuvor. in die Welt hin-

&lt;Â

I017

ausgedrungen, hatte wilde Völkerschaften gezügelt, hatte
Wüsten zu glücklichen Ländern umgebildet, Reiche befestiget,
Menschen zur Gerechtigkeit gestärkt, sie in Liebe veredelt;
nun verschwand es, und glückliche Länder wurden Wüssten,
und gesittete Völkerschaften wild, und es löseten sich auf die
Reiche, und Recht und Gesetz wurden verspottet, und die

Leidenschaften rasseten ungehemmt, und nichts wird so ab-

scheulich genannt, kein Laster, kein Blutdurst so grausam,
daß nicht diese Zeiten es gesehen hätten,

Und wir fragen

dennoch, warum die Glückseligkeit von der Erde verschwunden ist? Lasset uns Gott bitten, daß er unsere Herzen zu

sich neigen wolle, auf daß wir wandeln mögen in allen seinen Wegen, und halten alle seine Gebote, und seine Sitten,
und seine Rechte, die er unsern Vätern geboten hat. ' Doch

scheint es bereits, als neigten der Menschen Herzen sich
mehr dem Ewigen zu, als würden seine Rechte ihnen heili=
ger; es scheint auch, als wollte des Friedens mildes Licht
wieder über die Erde strahlen.. Lasset uns das Beste hoffen,
und in Zuversicht auf den Gott muthig weiter gehen, der

mit unsern Vätern gewesen ist; lasset uns ihm danken, der
doch mit uns war, der uns durch die beschwerlichen Jahre

half. Aber die können wir nicht beklagen, deren Augen sich
schlossen, ehe sie Alles das sahen, was wir gesehen haben.
Undkönnen wir dann unsern hingegangenen König beklagen,
daß er Ruhe fand, noch ebe die Tage recht böse wurden?

Denn fast können wir auf ihn die Verheißung anwenden,
die der Herr einst dem Judas sagen ließ : Siehe! ich
will dich zu deinen Vätern versammeln, und du sollst in
deinem Grabe in Frieden verwahrt werden, und deine Augen

sollen nicht ansehen alle das Unglück, welches ich über diefe
Stätte bringen will. Wohl endeten seine Tage nicht in
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Frieden, wohl mußte er aus seiner Königsstadt fliehen; aber
er sahe nicht ihr Unglück, und bald wurde er vor jeder Noth, vor

allen Leiden seines Volkes in der ewigen, stillen Ruhe bewahrt.
Wohl lösete sich seine Kraft nicht unter uns, wohl fand seine
Leiche nicht gleich in unserer Nähe ihre bleibende Stätte, aber
nun ist sie zu denen seiner Väter versammelt. In dem Tems
pel, dem herrlichsten Werk, welches Dännemarks Grenzen einschließen, welches Keiner betritt, ohne daß sein Herz zum Ewigen erhoben wird, dessen Namens Ehre hier wohnet, ohne daß

in seinem Innersten die Lobgesänge wiederhallen, welche Jahrhunderte hindurch von einem Geschlechte nach dem andern in den
lichten Hallen ertönten; in dem Tempel, den keiner vom Volke

betritt, ohne daß die heiligsten Erinnerungen der gesunkenen
Zeiten, die Schatten der hingegangenen Herrlichen vor ihm
schweben; da ruhen nun auch deine Gebeine, o König; da ruhen
auch deine Väter in ihrer langen Reihe, und unter ihnen so viele
heldenmüthige, versuchte, treue, rechtschaffene , gottesfürchtige
Könige, und unter ihnen Keiner, der nicht sein Volk mit väterlicher Zärtlichkeit liebte. Ruhe da, o König, bei ihnen es ist
keiner in deinem ganzen zahlreichen Volke, der dir nicht eine
sanfte Ruhe gönnte, keiner, der zu deinem Sarge tritt, ohne dankbar der Jahre zu gedenken; und so lange die Geschichte redet,
wird dein Name eine von Dännemarks glücklichsten Zeiten bezeichnen. Du bist versammelt zu deinen Vätern in den ewigen
Wohnungen; aber dort im Tempel schlummern deine irdischen

Ueberreste bei den ihrigen, ihrer letzten Vollendung entgegen.
Denn einmal erschallet der mächtige Ruf, dem alle Gräber sich
öffnen, auch in euer friedliches Haus, wenn er vor des Herrn

gerechtes, aber auch barmherziges Gericht, sowohl die Könige,
als die Knechte fordert. Herr lehre uns unsre Tage zählen, daß
wir Weisheit bekommen im Herzen. Amen.
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einer Chronik d er Herz og thü mer

Schleswig und Holstein,
vom Anfange des neunzehnten Jahrhunderts an.
-

U.

Vorwort des Redakteurs.

Ein sehr geschätter Mitarbeiter an unserer vaterländischen
Jeitschrift hat es unternommen, die Begebenheiten unseres

Vaterlandes seit dem Anfange dieses Jahrhunderts zu sammeln und uns zusammengetragen für das St. M. mitzu-

theilen. Wir hoffen demnach unsern Lesern in jedem Hefte
hievon ein Jahr oder ein Paar mittheilen zu können, bis
die Gegenwart erreicht ist. Wer es weiß, wie schwierig das
Sammeln solcher Nachrichten ist, wird diese Arbeit erst ganz
zu schätzen wissen, wir- aber dürfen die Leser versichern und
diese erste Probe wird sie selber überzeugen, daß der Vf. bei

dieser seiner Arbeit nachstehende aus der heiligen Schrift
entlehnte Regeln für den Chronisten bei dieser Arbeit stets
vor Augen gehabt habe: „Denn wir sehen, wie die Zahl in

einander geworfen ist, daß es schwer will seyn, die Historien,
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weil sie also auf einem Haufen liegen, recht zu fassen.
Darum haben wir es also machen wollen, das man es gerne

lese, und leichter behalten könne, und jedermann möge nützlich senn. Und zwar wir merken, daß uns eben schwer will
werden, daß wir uns der Mühe unterstanden haben. Denn
es gehöret viel Arbeit und großer Fleiß dazu; Gleichwie es
ohne Arbeit nicht zugehet, der eine Mahlzeit zurichten und
den Gästen gütlich thun will. Dennoch wollen wir dasselbe
nicht ansehen, und diese Mühe, den andern damit zu dienen,
gerne auf uns nehmen. In den Historien an ihnen selbst
wollen wir nichts ändern, sondern bleiben lasssen, wie sie
vorhin geschrieben sind, ohne daß wir es kürzer wollen zusammenziehen. Und gleichwie ein Zimmermann, wenn er
ein neues Haus bauet, nicht weiter denkt, denn daß er es
also mache, daß es einen Bestand habe; wie man es aber
mahlen und schmücken soll, da läßt er einen andern für sorgen; Also wöllen wir auch thun, und den, der zum ersten

die Historie geschrieben hat, dafür sorgen lassen, wie er es
alles geredet und alle Stücke mit Fleiß durchgearbeitet habe.
Wir aber wollen nicht mehr thun,. denn aufs kürzeste die
Summe fassen.! Maccab. Il. 2. 25-32. „„Wir aber wollen,“ nach den Worten des 33sten Verses, „nun zu der

Historie greifen, und dies also zum Eingang gesagt haben,
daß nicht die Vorrede größer werde, denn die ganze Historie.'
[§
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Beim Eintritte des neunzehnten Jahrhunderts herrschte bereits über vier und dreißig Jahre,. mit mildem Scepter,
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Christian der siebente, Dännemarks dreizehnter König
aus dem Oldenburgischen Herrscherstamme, als Herzog in
Schleswig und Holstein. Viel Gutes war während seiner
langen, glücklichen Regierung für das. Land geschehen und
die Liebe und Verehrung des Volkes für seinen König,
theilte der Kronprinz Friedrich, des Landes Hoffnung,
der seit 1784 an den Regierungsgeschäften Theil nahm..

Die Herzogthümer Schleswig und Holstein befanden
sih am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts im Ganzen
in einer blühenden und glücklichen Lage. Die Segnungen
des Friedens, der seit achtzig Jahren das Land fast unun=

terbrochen beglückt hatte, verbreitete sich nach und nach über
alle Classen der Staatsbürger, über jedes Gewerbe. Durch
die während des Revolutionskrieges glücklich bewahrte Neu=
tralität, hatte in dem letzten Decennio des verflossenen Ses

kulums Dännemarks Handel und Schifffahrt eine, vorher
nie gekannte Ausdehnung erhalten; Holstein allein besaß am
Ende des Jahrhunderts 245 Schiffe, die mit 3077 Mann

besetzt waren; sämmtliche Handelsstädte in Schleswig und
Holstein gewannen bei den glücklichen Handelsconjuncturen
außerordentlich, am bedeutendsten von allen, Altona, wegen

einer eigenthümlichen und durch Hamburgs Nähe inso
mancher Hinsicht begünstigte Lage. Selbst die Calamitäten,
die der Handelsstand im Jahre 14799 erlitt und die an dex

Hamburger Börse so nachtheilig wirkten, gingen vorüber,
ohne daß Altona oder überhaupt der Schleswig-Holsteinische
Handel bedeutend darunter gelitten hätte, obwohl nicht geläugnet werden mag, daß sie auch hier schmerzlich gefühlt
wurden und selbst zum Theil schädliche Wirkungen auf die

dänischen Finanzen äußerten.
Als aber England den, im amerikanischen Kriegeaufs
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gestellten Grundsatz der Neutralitätskonvention unter den

nordischen Mächten: Frei Schiff macht frei Gut, nicht mehr
anerkennen wollte, als es sich selbst anmaaßte, die von

Kriegsschiffen convoyirten Handelsschiffe visitiren zu wollen
und im Gefühl seiner Ucbermacht sogar, als der die dänische
Fregatte Freya befehligende Capitain Krabbe die Durchsuchung. der unter Convoy derselben segelnden sechs Kauffahrer nicht gestatten wollte, zu offenbarer Gewaltthat schritt,
indem es die Fregatte sammt den Handelsschiffen aufbringen ließ, (25 July 1800 im Canal) da trübte, sich Dännes
marks politischer Horizont und wenn es auch damals, um

seinen Handel nicht gänzlich gehemmt zu sehen, das Recht
der Convoy für jetzt aufgab, wogegen es die aufgebrachte

Fregatte und Schiffe zurück erhielt, so war doch hiedurch
das freundschäftliche Verhältniß mit England nur scheinbar

wieder hergestelt und die hald folgenden Begebenheiten
zeigtennur zu deutlich, wie sehr England geneigt sey, seine
Ansprüche auf unumschränkte Beherrschung der Meere immer mehr auszudehnen und geltend zu machen, auch daß die
am Ende des Jahres 1800 zwischen Rußland, Preußen und
Schweden geschlossene Convention, der späterhin auch Dännemark beitrat, keinesweges im Stande war, diesen Anmaaßungen ein Ziel zu setzen, und wie die, an der Fregatte

Freya verübte Gewaltthätigkeit, ein bedeutungsvolles Vorzeichen der Unglücksfälle war, die schon im Anfange des
folgenden Jahres über Dännemark hereinbrachen. l
Der Ackerbau mit seinen Nebenzweigen, die Hauptquelle
V.

des Wohlstandes dieser Lande, hatte in der letzteren Zeit
bedeutende Verbesserungen erfahren, .dabey war das Grund-

eigenthum durch Abgaben nicht drückend belastet, denn der
Stand aller Steuern war damals noch sehr mäßig. Die
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Produkte des Landmannes Öfanden willige Käufer zu guten,
oft unglaublich hohen Preisen, durch welche der geringere
Ertrag solcher Jahre wie das 1799ste, wieder ausgeglichen
ward.

Die Leibeigenschaft, durch deren Aufhebung in Dännemark der große Bernstorf sich ein unvergängliches Ehrendenkmal gestiftet, sollte auch in den Herzogthümern mit dem
Ende des Jahres 1804 aufhören; seit mehreren Jahren wasren hiezu vorbereitende Einrichtungen getroffen, auf vielen
Gütern waren die Untergehörigen bereits in Freiheit gesetzt
und schon begannen die wohlthätigen Folgen davon sich in
der allmähligen Verbesserung des Ackerbaues auch in den
Gegenden zu äußern, deren Bewohner bisher unter dem
Drucke der Frohndienste, und ohne im sicheren Besitz des Bodens, den sie bauten, zu seyn, gleichgültig und unempfänglich gegen das Fortschreiten zum Besseren gewesen waren. :

Die unterm 4sten August 1800 erlassene neue LandMilitair und Remonte Ordnung war eben so sehr, wie auf

zweckmäßigere Einrichtung des Wohlstandes., darauf berechnet, die Dienstpflichtigkeit des Bauern nach solchen Grundsätßen zu bestimmen, die mit der erhöhten Cultur des Lan-

des verträglich und dem künftigen Verhältnisse der aus der

Leibeigenschaft Entlassenen angemesssen wären. Dem gemäß
wurden alle gegen Gelderlegung zugestandene, auf Grund
und Boden sich beziehende Befreiungen vom Militairdiensste

aufgehoben *) und durch Festsetzung einer allgemeinen
Iv...BA

*) Die erste Verfügung , welche einigen Districten die Befreiung
von dem Laudausschuß zugestand, ist ein in Koch und Jensens
Repertorium angeführtes Rescript an die beikommenden Sessionsdeputirten vom 22sten Aug. 1765. Das Nähere über die-
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persönlichen Dienstpflichtigkeit des Bauernstandes, die mit
derselben verbundene Beschwerde, nach Möglichkeit erleichtert, doch blieb es erlaubt, sich durch einen Stellvertreter
vom persönlichen Dienst zu befreien. Die bisher den Gutsherren frei gestandene, willkührliche Auswahl der von ihren
Gütern zu stellenden Rekruten, aus sämmtlichen Gutsuntergehörigen, ward ebenfalls abgeschafft, indem die in den adelichen Gütern wohnenden Bauern, auch wenn sie noch leibeigen waren, gleich denen in den königlichen Aemtern, nur

von der Landausschußdeputation nach den gesetzlich bestimmten Regeln, zum Soldatendiensste ausgehoben werden sollten.
V§ Zur Aufmunterung der Pferdezucht auf den Bauerhöfen, war schon früher eine Besichtigung der Zuchthengste
und Austheilnng jährlicher Prämien an die Besitzer der besten derselben verfügt und diese noch im Jahre 4798 bedeutend erweitert.

Durch den verbesserten Landbau. und den hauptsächlich

durch das, in der Propstei Preetz geübte, neulich auch im

übrigen Holstein eingeführte Mergeln, hervorgebrachten höheren Ertrag des Landeigenthums *), vorzüglich bei den
in den letzten Jahren statt gefundenen hohen Preisen
aller Producte, waren die Preise des Grundes und Bodens

bedeutend gestiegen. Die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit

welcher in den letzten Jahren Wohlhabenheit und Reichthum
sen Gegenstand, die zu Ende des Jahrhunderts bestehenden Befreiungen, und den Betrag der Befreiungsgelder findet
man in der chronologischen Sammlung von 1794 S. 14; und

Y . Niewsxns
Blättern für Polizey und Kultur. 1800. 2ter B.
260—N2.
Ff.

Das Gut Emkendorf war das erste, wo das Mergeln im

Groÿeu eingeführt ward.
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besonders durch Handel und Schifffahrt, erworben war, reitzten manchen an, sein Geld durch den Ankauf von Grund-

stücken, vorzugsweise von adelichen Gütern unterzubringen,
und die Neigung der Bewohner Hamburgs und Lübecks,
das während der glänzenden Handelsperiode gewonnene
Geld in den Herzogthümern zu belegen, machte es den

Grundbesitzern leicht, zu mäßigen Zinsen Anleihen zu erhalten, wodurch sie in den Stand gesetzt wurden, die erforder-.

lichen Kosten zur wesentlichen Verbesserung des Ackerbaues
zu bestreiten *).
Die zum Theil bereits begonnene, theils nahe bevorstehende Aufhebung der Leibeigenschaft, hatte bei dem großen
Umfange der mehrsten Güter, die Anlegung neuer Meier-

höfe durchaus nöthig gemacht; viele dieser Meierhöfe wurden **) mit Bewilligung der Landesherrschaft von dem
Stammgute getrennt und zu besondern Gütern, mit allen

den adelichen Besitzungen zustehenden Vorrechten erhoben.
Durch diese Vermehrung kleiner Güter und durch die eben
erwähnte Leichtigkeit, Anleihen zu erhalten, wurde der
Ankauf solcher Grundstücke auch dem minder Reichen mög.

lich gemacht. Das. Zusammentreffen aller dieser Umstände,
verbunden mit dem sich bald regenden Speculationsgeiste
und einer übel begründeten Hoffnung auf einen bleibenden
Stand der gegenwärtigen hohen Preise aller Produkte, verAM

ty

Vielleicht verdiente auch die Erfindung des Torfstreichens er:
wähnt zu werden. Vgl. Miemanns Blätter 1799, 2ter Bd.
Chronik S. 168.
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Größtentheils jedoch erst später, nämlich im Jahr 1808, wo
beinahe €0 Meierhöfe zu Gütern erhoben wurden. Patente
vom 23sten und 29en Dec. Der Besitz eines solcheu adlichen

Guts gewährt jedoch keiue persönliche. Zollfreiheit.
s.
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anlaßte ein unerhörtes, mit dem wahren Werthe der Grundstücke und jeder, auch der kühnsten, Berechnung über ihren

möglichen Ertrag, außer allem Verhältnisse stehenden Steigen der Preise adelicher Güter, die während dieser Schwindelperiode schnell aus einer Hand in die andere gingen,

meistens noch mit Gewinn für den letzten Verkäufer. Daß
die Güter unter diesen Umständen sich an innerem Werthe

nicht verbesserten, daß jedér Käufer nur eiligst, durch möglichst hohe, augenblickliche Benutzung, ohne Rücksicht auf die
Zukunft, zum öfteren durch Wegschlagung und Verschleuderung des vorhandenen Holzes, sich so viel thunlich zu decken
suchte, läßt sich leicht denken, so wie es einleuchtend ist, daß,
wie wir auch späterhin sehen werden, ein solcher Stand des

Güterhandels weder dauernd, noch für den wahren Wohls-stand des Landes von heilsamen Folgen seyn konnte.
ttf Wohl war es bei dieser Lage der Dinge eine weise
Maaßregel, daß die Regierung zur Aufrechthaltung des Credits bereits im Jahre 1796 die Eröffnung eines Schuld-

und Pfandprotocolles für die den Landgerichten unmittelbar
unterworfenen Güter und Besitzthümer anordnete, solche auch
vier Jahre später für die unter der Glückstädtischen Regierungsfanzelei und die damit verbundenen Gerichten sortirenden
(Kanzelei-) Güter befahl und den Besitzern derselben die
Benutzung dieser Wohlthat landesvâterlich anbot. Bei
weitem nicht alle Gutsbesitzer jedoch, machten hievon Gebrauch und wir werden itt der Folge sehen, wie es mehr
als des bloßen Anerbietens von Seiten der Regierung bedurfte ,

um diese wohlthätige Einrichtung allgemein zu

e den 446 adelichen Gütern des Herzogthums
Schleswig befanden sich 30 und von den 133 Holsteinischen
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Gütern 64 im Besitz von Mitgliedern der Schleswig- Hol-

steinischen Ritterschaft; dieses Corps bestand am Schlusse
des vorigen Jahrhunderts aus 39 recipirten Familien *),
welche allein das Recht der Aufnahme ihrer Töchter in die
drei Holsteinischen Klöster haben und aus deren Mitgliedern
die Prälaten dieser und des St. Johannisklosters vor
Schleswig erwählt werden. Eine vom Corps aus seiner

Mitte gewählte fortwährende Deputation besorgt die sämmt=
lichen gemeinschaftlichen Angelegenheiten desselben und ist
seit 4775 von der Landesregierung als diejenige Behörde
anerkannt, mit welcher sie das Nôthige verhandelt.
So wie der Landmann durch die glücklichen Handels-

conjuncturen und hohen Kornpreise sichtlich wohlhabender geworden war, so gewannen durch seinen Wohlstand
wieder die Städte, und durch Industrie und lebhaften Verkehr ward die Wohlhabenheit im Lande allgemeiner, wobet

sich freilich nicht verschweigen läßt, daß auch vermehrter
Luxus und nicht selten Verschwendung den schnell erworbenen Wohlstand bald wieder schmälerten. Die Zahl der Armen im Lande wax nicht unbedeutend, doch reichte die im

*) Die Namen dieser Familien sind: Ahlefeldt, Bandissin,
Berustorf, Blome, Bothmer, Brockdorf, Buchwald, Bülow,
Castel, Dernath, Dewiß, Hahn, Hammerstein, Harden-

berg, Holk, Holstein, Kielmauusegge, Leveßov, Liliencrone, Löwendahl, Luckner, Moltke, Münster-Meinhövel, Oerzen, Platen, Plessen, Qualen, Ranzow, Reventlau, Rumohr, Saldern,
Schack, Schilden, Schimmelmann, Stollberg, Thienen, Warnstedt. Wedderkop, v. d. Wisch.
. Unter die Zahl der Schleswigschen Güter sind die Herzog-

lich Augustenburgischen mit einbegriffen, so wie unter den Hol-

lista die Herzogl. Holstein - Oldenburgischen Fideicommiß-

güte-
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Ganzen statt findende Wohlhabenheit hin, der Noth derselben
ohne zu drückende Opfer abzuhelfen. Außer den für das
ganze Land geltenden Gesetzen über die Armenversorgung,
bestanden an mehreren Orten für diesen Gegenstand sehr

zweckmäßige Anstalten, vorzüglich zeichnete sich Kiel, durch das
mit vieler Umsicht geleitete, wohlthätige Wirken der seit 1793
bestehenden Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde darin aus.
Ein reges Streben nach geistiger Entwickelung, eine,
durch den langen Frieden begünstigte Liebe für die Wissenschaften, war auf mancherlei Weise im Lande bemerkbar und
die Regierung begünstigte das Fortschreiten der Cultur durch
weise Gesetze und zweckmäßige Nachhülfe. Die Landesuniversität zu Kiel hatte sich besonders der landesväterlichen
Huld und Fürsorge zu erfreuen, die von dem akademischen
Senate zu ihrer Aufnahme gemachten Vorschläge, wurden
mehrentheils günstig berückfichtigt und daß es der Regierung
ernster Wille sey, bei fleißiger Cultivirung der Wissenschaften, auch die Sitten der Studirenden zu veredlen und den

heftigen Ausbrüchen jugendlicher Leidenschaften und ihren
oft verderblichen Folgen zu steuern, davon zeugte die Allerhöchste Genehmigung zur Einführung eines Ehrengerichts im
Jahre 1795, dessen Mitglieder aus den Studenten selbst gewählt wurden und das am Schluße des Jahrhunderts nicht

nur fortbestand, sondern mehr und mehr in Ansehen kam.
In der Person des Geheimen Conferenzraths, Grafen
Friedrich von Reventlau auf Emkendorf erhielt die Universität im Jahre 1800 einen Curator, der mit einer ausführli-

chen Instruction für seine Amtsführung versehen ward.
Die schon seit dreißig Jahren bestandene Preßfreiheit
hatte ihre heilsamen Folgen auf mannigfache Weise offenbart
und wenn der König, wohl hauptsächlich | aus politischen
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Rücksichten sich veranlaßt sah im Jahre 1799 gegen den al-

lerdings nicht ausgebliebenen Mißbrauch derselben eine geschärfte Verordnung zu erlassen, so war es doch keinesweges
die Absicht, die freie und bescheidene Mittheilung der Gedanken durch Rede und Schrift, einengend zu beschränken
oder zu unterdrücken.

Das letzte allgemeine Bücherverzeichniß des achtzehnten
Jahrhunderts, nemlich das von der Michaelismesse 1800,
enthielt zwei und zwanzig Werke von Schleswig-Holsteini«
schen Schriftstellern. Unter diesen waren die damals erschei-

nenden drei Zeitschriften mitbegriffen, nemlich: Niemanns
Blätter für Polizey und Kultur; der Genius der Zeit von
August Hennings und von Eggers Deutsches Magazin. Das
politische Journal ward zwar in Hamburg verlegt, doch kann
es, da es mehrentheils von Holsteinischen Gelehrten besorgt
wird, als eine inländische Zeitschrift angesehen werden.

Nicht in obiger Zahl begriffen sind folgende Journale, die
von Schleswig-Holsteinern herausgegeben und zum Theil im
Lande gedruckt wurden; Frankreich, von Poel, der Musaget,
von v. Hennings, das Journal der neuesten Weltbegebenheiten, von Evers, Ie Nord, vom Professor Olivarius und

des Professor Pfaff nordisches Archiv für Naturgeschichte und
Arzeneikunde.

Der Altonaische Merkurius war die einzige

in den Herzogthünjern herauskommende politische Zeitung.
Die Schleswig- Holsteinischen Anzeigen, welche in Glückstadt
zum Drucke befördert werden, enthalten gerichtliche Bekanntmachungen, Verordnungen und gemeinnützige Aufsätze. Noch
hatte Altona ein Intelligenzblatt unter dem Namen Adreßcomtoir Nachrichten und mehrere Städte, als Kiel, Glückstadt, Flensburg u. a. besaßen Wochenblätter.

Eine der fortgeschrittenen Geistesbildung und helleren
9t
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Religionsbegriffen angemessene, neue Kirchenagende für
die Herzogthümer, war von dem Generalsuperintendenten

Adler in Schleswig entworfen, von dem HolsteinischenGe-

neralsuperintendenten Callisen geprüft und hatte im Jahre
4796 die Allerhöchste Genehmigung erhalten. Bei Einführung derselben verfuhr die Regierung behutsam und milde,
sie gebot nicht die Annahme der neuen Agende, sondern
empfahl den Predigern die Einführung derselben ohne Aufsehen, ohne öffentliche Anpreisung von der Kanzel, auch
wenn es nicht auf einmal geschehen könne, nach und nach
zu bewerkstelligen; dabei blieb es den einzelnen Mitgliedern

der Gemeinden größtentheils überlassen, sich dieser Agende
oder des älteren Rituats bei Taufen, Copulationen tc. zu
bedienen. Dennoch fehlte es dabei nicht an Unzufriedenheit,

die sich durch mehrere Schriften darüber, (unter denen vors

züglich das, noch neuerdings in Anrege gekommene, Schreiben eines Holsteinischen Kirchspielvogts genannt zu

werden verdient) und, theils öffentlich aufgeregt, theils heimlich angehetzt, hin und wieder durch ärgerliche Auftritte veroffenbarte. Als diese fortdauerten und die neue Agende als
ein neuer Glaube versschrieen ward, der den Umsturz des al-

ten rechtgläubigen Christenthums beabsichtige, da erklärte ein,
im Anfange des Jahres 1798 erlassenes Patent, daß es kei-

nesweges die Königliche Absicht sey, zuzugeben, daß eine
andere Religionslehre ausgebreitet werde, als das aus den

biblischen Schriften geschöpfte wahre Christenthum, auch daß
den Gewissen der Unterthanen kein Zwang auferlegt werden
sollte. Es ward nun den Gemeinden anheim gestellt, durch

Stimmenmehrheit der Hausväter zu entscheiden, ob sie sich
der neuen Agende bedienen oder die Beibehaltung der älte-

ren vorziehen wollten; bei Verschiedenheit der Meinungen
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aber, sollte mit beiden abgewechselt werden, Dabei ward
iedoch denen, welche sich Unziemlichkeiten gegen die Prediger
erlauben oder gar den öffentlichen Gottesdienst zu stören sich
erfrechen würden, mit scharfer Strafe gedroht.
Die Toleranz gegen fremde Glaubensverwandte beur-

kundeten die denselben verstatteten öffentlichen Religionsübungen in mehreren Städten, wie in Altona, Glückstadt,
Friedrichstadt u. s. w. Auch die mährischen Brüder hatten
eine Colonie (einen Gemeinort) zu Christiansfelde im Hers
zogthum Schleswig.

Auf das Schulwesen richtete die Regierung nicht minder ihre Aufmerksamkeit. Durch das unterdes trefflichen
Müllers Leitung in Kiel bestehende Schullehrerseminarium
so wie in dem zu Tondern, wurden tüchtige Subjecte für
die Bürgerschulen in den Städten und für die Landschulen
gebildet, auch suchte man die Lage der Schullehrer, wo es
nur irgend .thunlich war, zu verbessern. Mehrere Schulen
hatten bereits neue, verbesserte Schulreglements erhalten.

Gelehrte Schulen bestanden im Herzogthum Schleswig ?,
nemlich: in Schleswig, Flensburg, Tondern, Hadersleben,
Friederichstadt, Husum und Tönning. Im Herzogthum Holstein gab es eben so viele, und zwar: in Altona, Kiel, Ploen,
Itzehoe, Glückstadt, Rendsburg und Meldorf. Wie die Zahl
dieser Schulen später vermindert ist und welche von ihnen

bloße Bürgerschulen geworden sind, wird zu seiner Zeit gemeldet werden.

In Kiel war seit 4799 unter Pfingstens Leitung ein

Lehrinstitut für Taubstumme, welches gewöhnlich etwa 40
Zöglinge hatte; mithin war auch' für diese Classe von Unglücklichen in unserem Lande gesorgt, um sie, so weit es
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ihre Fähigkeiten erlaubten, zu nützlichen Mitgliedern der
Gesellschaft auszubilden.
In den verschiedenen Landestheilen der Herzogthümer
herrschten in Ansehung des Rechtszustandes viele verschiedene,
theils auf uraltes Herkommen sich gründende Rechte. So
wie diese von Alters her, mit Rücksicht auf den Volkscharacter und die Localitäten, aus welchen sie hervorgegangen,
von der Regierung geachtet und in Kraft geblieben waren,
so war dieses auch im achtzehnten Jahrhundert bei dem

Heimfalle der Plönischen Lande und später noch geschehen
als bei der Austauschung des Herzogthums Oldenburg der
vormals großfürstliche und der unter gemeinschaftlicher Regierung stehende Theil von Holstein und somit das ganze
Herzogthum unter Dännemarks Scepter kam *), Nur die

unvermeidlichen Aenderungen wurden, und auch diese nicht

plöglich, sondern den Umständen nach, mehrentheils durch
Extension der früher in dem Königlichen Antheile geltenden Gesetze, auf die neu erworbenen Disstricte, nach und

nach vorgenommen #*),
Im Herzogthum Schleswig, welches schon lange und
namentlich seit der Occupation von 41743 enge mit der dâs-

r) In des um die vaterländische Rechtskunde so hoch verdienten,
verewigten Etatsraths Schrader „Lehrbuch der Schleswig-Holsteinischen Landesrechte“’, findet man ausführliche Nachricht über die in den verschiedenen Districten der
Herzogthümer bestehenden Rechte.
In dem späterhin (1779) erworbenen Glücksburgischen Lehnsdistrict
scheinen keine besondere Verordnungen gegolten zu haben. Mir
wenigstens ist nur eine einzige Glücksburgische Verordnung. be-

kannt, die ohnehin blos eine Königliche Verordnung für geltend
im Herzogthum Glücksburg erklärt.

.
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nischen Monarchie vereinigt war, wo auch in dem nördlichen
Theile des Landes die dänische Sprache mit der deutschen

gemeinschaftlich, zum Theil sogar ausschließlich gesprochen
wird, behauptete die Regierung ausschließliche Souverainis
tâtsrechte, weshalb auch seit der von Christian dem sechsten
1731 ertheilten Bestätigung der Privilegien, jedesmal bei
der für Schleswig, die Clausel: „so weit solche unserer
souverainen all ein i g er Regierung über mehr-

besagtes Herzogthum nicht entgegen sind“" *) hinzugefügt ward.
Haolstein dagegen, als ein Theil des deutschen Reiches,
sah in dem Reichsoberhaupte seinen höchsten Oberherrn und,
wenigstens formell, für den größten Theil des Landes in
den Reichsgerichten seine höchste Instanz in Justizsachen, wie
es denn auch seine Römermonate und Kammerzieler zahlte
und zu den Kreisanlagen des niedersächsischen Kreises

steuerte *),
Das den Herzogthümern verfasslungsmäßig zustehende
Recht der Landstandschaft, war keinesweges aufgehoben, obs
'Uc«w-“Wrrcd

A

u.

Die Veränderung der Clausel besteht blos in Hinzufügung des
Worts alleiniger. Denn die Erwähnung der Souverainität
kommr schon in der VPrivilegienbesiätigzung von 1671 vor. Privilegien der Ritterschaft S-. 223.

E.
M

Holstein steuerte allerdings. ob aber eigentlich das Land oder

die Königliche Kasse für selbiges, ist zweifelhaft. Die Holsteinischen Pflüge zahlten in ihrer Contribution 1 Rthlr. monatlich für die Reichslasten nach einer Verordnung vem 4. Nov.
4682.

Kieler Blätter 1üter Bd. S. 85. Das Patent vom

23sten Jun. 1794 scheint vorauszuseßen,, daß außerdem noch
eine Repartition der Reichslasten erfolgen könne, jedoch gewöhnlich unterblieben sey.
.
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gleich feit dem Jahre 1714 kein Landtag gehalten worßen
wav. Glücklicherweise waren diese Länder auch seit. dem
Frieden von 1720 nicht ehen in den Fall gekommen, das

Bedürfniß der Zusammenberufung eines Landtages dringend
zu fühlen, da sie seit jenem Zeitpunkte, außer der 4762 ein-

geführten Extra-Schatzung oder Kopfsteuer, welche jedoch den
in Holstein unter gemeinschaftlicher oder unter alleiniger

Großfürstlicher Hoheit stehenden Districten nicht auferlegt
ward, mit keinen directen Steuern belastet, auch sonst von
der Landesherrschaft keine Forderungen an sie gemacht wa-

ren, die sie ablehnen zu können oder zu müssen geglaubt

hätten. Die Privilegien der Schleswig- Holsteinischen Ritterschaft, welche ihrem Ursprunge nach und nach den Worten derselben, so wie sie von König Christian dem ersten ers
theilt worden, der Lande Privilegien sind *), waren
vom regierendem Könige nicht nur bei seinem Regierungsantritte, sondern auch wiederholt damals bestätigt, als im Jahre
1773 der bisherige Großfürstliche Antheil von Holstein, gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, an Dännemark abgetreten ward,

Die höchste Behörde für die Herzogthüimer, die Königlich Deutsche Kanzeley in Copenhagen, hatte einen Holsteiner, den Grafen Cai Reventlow auf Glasau zum Präsidenten. Stellvertreter des Königs in den Herzogthümern war

seit einer langen Reihe von Jahren, der Statthalter, Prinz
Carl zu Hessen, der auch Gouverneur von Dithmarschen
war.

Als Statthalter führte er den Vorsitz in den beiden

höchsten Landes-Dicasterien, dem Schleswigschen Obergerichte
v

iy Ubdeuck derselben findet sich im St. M. Jahrg. 1, Heft'4.

S. 31. fgg.

X,
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zu Gottorf, desen Canzler, der Geheimerath von Bardens
fleth, am 49ten August 4800 gestorben und dessen Stelle
noch unbesetzt war, und der holsteinischen Landesregierung zu
Glückstadt, bei welcher der Geheimerath von Eyben die

Kanzlerstelle bekleidete.
Bei dem Reichstage zu Regensburg war der Geheimerath von Died e zum Fürstenstein Gesandter des Königs

von Dännemark, in dessen Eigenschaft als Herzog von Holstein und deutscher Reichsfürstz der Kammerjunker (jetzt
Graf, Geheimerath und Bundesgesandter) von Eyben war
der Gesandtschaft als Legationssecretair beigeordnet.
Als Feldmarschall der Armee und commandirender General
in den; Herzogthümern stand der Pritzz Carl zugleich an
der Spitze des Kriegswesens dieser Provinzen. Jn den beis
den Hauptfestungen des Landes führten den Oberbefehl: in

Rendsburg der Prinz Friedrich zu Hessen als Gouverneur, und in Glückstadt der Generallieutenant Graf von
Rantzau als Commandant,
Der Landesuniversität zu Kiel stand, wie schon erwähnt,
der Graf Friedrich von Reventlow als Curator vorz

Prorector war seit Michaelis 1800 der Professor Heinze.
Die Zahl der Stuydirenden betrug seit mehreren Jahren gewöhnlich nur 130 bis 140. In späteren Jahren ist diese
Anzahl bis über 250 gestiegen, und das scheint auch die
höchste Frequenz, welche die Universität zu erwarten hat, da
solche doch hauptsächlich nur von den studirenden Landes-

kindern abhangen, auf Ausländer dagegen wegen dox.Abgelegenheit und Theurung #) des Ortes wenig zu rechnen seyn
wird.

" Sollte nicht vielmehr der scheinbare Verlust der Ausländer durch
unsern Münzfuß der Gruud hiervon seyn 2 Denn uamentlich
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Da seit undenklicher Zeit keine allgemeine Volkszählung
in den Herzogthümern vorgenommen war, so hatte man über
die Anzahl der Einwohner keine genaue Nachrichtenz als

Maaßstab zur ungefähren Ausmittelung derselben besaß man
nur die Kirchenlisten über die Gebornen und Gestorbenen.
Nach diesen Listen waren im Jahre 1800 geboren: im Herzogthum Schleswig 7137 (hierin sind aber nicht die, in den zu
den Diöcessen Fühnen und Ripen gehörigen Kirchspielen Gebornen mit einbegriffen, welches auch bei der Zahl derGestorbenen

gilt) und in Holstein 11583, zusammen 48720. Gestorben:
in Schleswig 6744, und in Holstein 9356, zusammen 15100,
Um indessen ein einigermaaßen richtiges Resultat zu erhalten,
ist es bei der Berechnung der Zahl der Lebenden nach der

Zahl der Gestorbenen nothwendig, den Zeitraum mehrerer
Jahre zusammenzusasssen. In den letzten zehn Jahren des achtzehnten Jahrhunderts, von 17914 bis 1800, waren in Schles=
wig 72429 und in Holstein 108378 geboren; gestorben aber
in Schleswig 61243 und in Holstein 88359. Nimmt man

nun nach Süßmilchs ( Göttliche Ordnung Th. 4. Cap. 2.
§. 33) Berechnung die Zahl der Gestorbenen als den 36sten
Theil der Lebenden an, so kommen auf Schleswig 220475
Einwohner, wozu aber noch 40000 für die zu dänischen Bis=

thümern gehörenden Kirchspielen gerechnet werden müssenz
Holstein aber würde 317848 Einwohner damals gehabt haben.
Für beide Herzogthümer gäbe diese Berechnung die Gesammtzahl von 578322 Einwohnern. In: dem hier angegebenen
Zeitüärne hatten die Herzogthümer den ansehnlichen Ueberschuß von 30995 Gebornen über die Anzahl der Gestorbenen.
Berlin, Göttingen uud Heidelberg erfordern einen verhältniß-

uisiv §ser.rsterauörad des Studirenden für (F:seine Sub-
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Schleswig Flächeninhalt mit Inbegriff der Inseln, zu
162, und den von Holstein zu 154 Quadratmeilen gerechnet,

würde die Bevölkerung von Schleswig 4608 Menschen auf
jedeQuadratmeile betragen, mithin der von Holstein bedeutend nachstehen, wo auf einem gleichen Flächenraume 2064

Menschen kommen *).
Auffallend genug war in den letzten zwei Jahren, wie

in manchen andern Ländern, so auch hier häufig darüber gestritten worden, ob das neunzehnte Jahrhundert mit dem
Jahre 1800 oder 1801 seinen Anfang nehme **), bis endlich
"} Manvergl. was zur Anfélärung dieses für Schleswig scheinbar

nachtheiligen Verhältnisses nenlich im St. M. Jahrg. 1. Heft 4.
S. 781 bemerkt worden.

C.

tk) Die Veranlassung zu diesen Zweifeln liegt vielleicht in unserm

Landescalender selber, denn wenn gleich zu Anfang desselben,
3. B. für das laufende Jahr Seite 3, unter der Rubrik Zeitrechnung auf dieses Jahr steht : „Von der Geburt Christi
1822’’ so ist doch nichts natürlicher, als den Ablauf der bezeichneten Zeit auf den kurz vor Anfang dieses Jahrs eingefallenen Geburtstag zu beziehen, dagegen liegt diese Beziehung
auf den erst mit dem Ende des Jahres eintretenden diesjährigen Geburtstag den meisten Menschen ferne. Dazu kömmt,
daß wir bei der Zeitbestimmung im Laufe eines Jahres nicht

eigentlich fortzählen, sondern den jedesmaligen Zeitpunkt in
Beziehung auf das laufende Jahr angeben. Wir sagen nicht :
1821 Jahre, 2 Monate und 18 Tage nach C. G., sondern wir

bezeichnen diesen solchergestalt zählend ausgedrückten Tag als
den 18ten März im Jahre 4822 nach C. G.
K

Die Frage, mit welchem Jahre das Jahrhundert seinen
Anfang nehme, scheint mir nicht so leicht zu seyn, als der Herr
Verfasser sie angenommen hat. Es kommt nämlich darauf an,
ob die Jahreszahl das laufende oder das vergangene Jahr bezeichnet, Es dürften für die leßte Ansicht nickt wenige Gründe
sprechen , dergleichen (con die Unterschrift der Vorrede zum

g
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die gesunde Vernuuft auch hier obsiegte, und man sich alle
gemein über die mathematische Regel vereinigte, daß jede
Sählung mit eins beginne, mithin das Jahr 4804 das. ersie
des neuen Jahrhunderts seyn mäüsse.
p
Wenden wir uns nun, nach dieser vorgängigen, allgemeinen Uebersicht der Lage unsers Vaterlandes am Schlusse
des verflossenen achtzehnten Jahrhunderts, zu den Begebenheiten, welche wir seit dem. Anfange des gegenwärtigen ers
lebt haben, sie werden uns am besten belehren, in wie ferne

unser Zustand jetzt, da beinahe ein Viertheil davon zurückgelegt ist, dem Blick des Beobachters von unserer damaligen

Lage verschieden erscheint. Möge die Vergleichung erfreuliche

Resultate gewähren]

1:'80:‘1.

Micht durch glänzende und kostspielige Feierlichkeiten zeichs
nete sich der erste Tag des neuen Jahrhunderts in unserm
Vaterlande aus; in den Kirchen nur ward der am Neu-

jahrstage gewöhnliche Gottesdienst mit einer, der merkwürdi-

gen Veranlassung angemessenen, größeren Feier gehalten #9.
jütschen Lov und. der Eingang des Flensburger Stadtrechts an
die Hand geben. Ist abex diese Annahme gegründet, so wären
mit dem Angange des ersten Januars 1800 nach Christi Geburt volle 18 Jahrhunderte verflossen (abgesehen von den

Schwierigkeiten, welche in Ansehung des Geburtsjahres Ehrifti
Statt finden), und das neue Jahrhundert hätte wirklich den
1sten Januar 1800 angefangen.
k,

'] Auf Veraulassung der Secularfeier erschienen in den Herzogthümern folgende Schriften: 1) Thieß, die Feier des neuen

Jahrhunderts, eine Kirchenandacht. 2) Adler, die Feier des

E&lt;ÂŸ
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Gewiß dankte im Stillen jeder gutgesinnte Schleswig - Hol=
steiner der Vorsehung für das in friedlicher Ruhe hingeschwundene Jahrhundert, bewegt von bangen Zweifeln, ob

dieser glückliche Zustand noch ferner dauernd seyn werde, und
ahnungsvoll die drohenden Wolken betrachtend, die sich am

politischen Horizonte aufthürmten.
Zehn Jahre schon wüthetete der, durch die französische
Revolution veranlaßte Krieg in Europa, und verheerte die
blühendsten, gesegnetsten Länder, denn die mehrsten Staaten
hatten nach und nach, als Hauptmächte oder als Allirte,
größeren oder geringeren Antheil an dieser Fehde genommenz
unter den wenigen Staaten, die, es mit keiner Parthei hal=
tend, nie sich thätig in den Streit gemischt hatten, war Dännemark, welches seiner Erklärung vom 4sten Juni 4792 ges
treu, bei den französischen Angelegenheiten stets neutral ges
blieben war, durch eben diese Neutralität aber sich zum öftern
in den Stand gesetzt sah, den kriegführenden Mächten wes

sentliche Vortheile zu gewähren, besonders durch Handel und
Schifffahrt; deshalb erfreute es sich auch eines guten Vera
nehmens mit den mehrsten europäischen Cabinetten. Nux

England, Frankreichs erbittertster Feind, mochte dieser Macht
neunzehnten
3) Bolten,
kungen nebst
Jahre 1701.

Jahrhunderts in der Gottorfer . Schloßkirche,
Entwurf einer Predigt, mit historischen Anmereinem Prospecte von Altona von der Elbseite im
%) Witt, Secnlarfeier der Stadt- und Land-

gemeinde in Glückstadt (enthält auch Nachrichten vom Zustande
der Stadt im Jahre 1801 und eine Uebersicht der für die
Stadt wichtigsten Ereignisse im vorigen Jahrhundert. 5) Albrech t, Hymne an das scheidende und werdende Jahrhundert,
mit Musik von Kittel. 6) Albrecht, Geschichte des innerlichen Krieges- in Holstein im Jahre 1700 uebst Ankündigung
eines neuen Schauspiels „Altona vor hundert Fahren'’.

rer
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nicht die Vortheile gönnen, die ihr aus der Neutralität an-

derer Staaten zuflossen, und störte deshalb fortwährend die
Schifffahrt der neutralen nordischen Mächte.
Ob nun gleich die, nach dem Vorfalle mit der Fregatte
Freya, am 29sten August 1800 abgeschlossene Convention *)
aller Streit mit England vor der Hand beigelegt schien, so

fand die dânische Regierung doch schon im December desselben
Jahres nöthig, einen Theil ihrer Flotte auszurüsten, und
auf der Kopenhagener Rhede Vertheidigungsanstalten anzu-

legen, woran selbst während der Weihnachtsfeiertage gearbeitet
ward. Um Englands Anmaaßungen und Bedrückungen thätig
abzuwehren, hatten die Monarchen von Rußland und Schweden am 15ten December in Petersburg die bekannte nordische

Eonvention *) geschlossen, und Dännemark eingeladen, derselben beizutreten, Dieses aber, wohl einsehend, daß im
Fall eines Krieges mit England seine Staaten dem ersten
Angriffe preisgegeben seyn würden, suchte durch einen bedingten Beitritt der Aufforderung jener beiden Mächte Folge

zu leisten, ohne jedoch England dadurch zu beleidigen, Dieses
nahm aber der Kaiser Paul so übel auf, daß er der däni-

schen Gesandtschaft Befehl gab, Petersburg zu verlassen und
die seinige in Kopenhagen ebenfalls abrief. Nur schneller,
unbedingter Beitritt zu dem Bunde, am 16ten Januar, ver-

inochte den erzürnten Monarchen zu versöhnen.
.

England, das von diesem Bündnisse Kunde erhalten,

hatte durch seinen Geschäftsträger in Kopenhagen eine offizielle Anfrage thun lassen über die Natur der Verbindlich") Diese Convention findet sich vollständig in den Annales de Leyde
1800. Num. 77. 83.

er) Man liest dieselbe im politischen Journal 1807. April. S. 333.
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keiten, die der dänische Hof eingegangen sey; und von welchen es wisse, daß solche nachtheilig für das Interesse des
brittischen Reiches wären. Ungeachtet nun der Graf Bernstorf in einer Note vom 34sten December 4800 erklärte, daß

die Unterhandlung zwischen Dännemark, Schweden und Rußs
land keine, für irgend eine Macht anstößige oder beleidigende
Absichten habe, so ließ sich doch England auf keine weitere
Unterhandlungen ein, und verordnete unterm 44ten Januar
ein allgemeines Embargo auf alle russische, dänische und
schwedische Schiffe, auch war an demselben Tage nach West-

indien der Befehl ausgefertigt, die dänischen und schwedischen
Inseln unverzüglich in Besiß zu nehmen. Hiedurch hatte nun
England die Feindseligkeiten bereits angefangen, doch verfuhr
Dännemark noch immer mit Mäßigung, und wohl erwägend,
wie sein Handel und seine Seemacht von den meerbeherschenden Britten leicht konnte vernichtet werden, wie ungewiß,

besonders in der jetzigen Jahreszeit, Schwedens und Rußlands Beistand sey, hatte man noch keine Repressalien ges
braucht, und die englischen Schiffe nicht mit Embargo bea
legt, vielmehr suchte man noch immer durch diplomatische
Noten die Sache auf gütigem Wege zu beendigen. Als
aber die Hoffnung hiezu gänzlich verschwand, und man das

Auslaufen einer englischen Flotte nach der Ostsee erfuhr, da

mußte auch Däânnemark ernstlich darauf bedacht seyn, Gewalt
mit Gewalt abzuwehren.
Was nun zu diesem Zwecke, als natürliche Folge der
hier geschilderten Lage des Staates, besonders iu den Her-

zsogthümern geschah, gehört zunächst hierher. Bei der Ersählung aber wird es unumgänglich nothwendig seyn, auch
den Gang des Krieges und seiner Ereignisse im übrigen
Theile des Reiches beständig im Auge zu behalten.

n.
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Noch am letzten December war eine Königliche Verordnung erlassen, zufolge welcher von jedem Pfluge Landes in

den Herzogthümern, ohne irgend eine Ausnahme, mithin
auch von den adelichen und klösterlichen Ländereien, eine

Tonne Hafer für die, durch die Zeitumstände im Frühjahre
etwa nothwendig gewordenen Bedürfnisse aufbewahrt, und
erforderlichenfalls gegen billige Bezahlung geliefert werden
sollte.
So wie bereits im Januar für die dänischen Provinzen

eine Verordnung wegen Errichtung einer Landeswehr erlassen
worden war, erfolgte unterm 13ten Februar eine gleiche
Verordnung für die Herzogthümer, Der Zweck der Landeswehr war, wie die Verordnung im Eingange sagte: Schutz

einer jeden einzelnen Provinz gegen gewaltsamen Ueberfall,
Plündrung und feindlichen Angriff. Demnach sollten zum
eigenen Schutze einer jeden Provinz und nur allein für dieselbe, alle mit Ehren beabschiedigten Landsoldaten, ohne Un-

terschied der Waffen, welche sie geführet, in diese Landeswehr
eintreten, und darin bis zu ihrem zurückgelegten 45sten Jahre
bleiben. Diese Leute sollten nur im Nothfalt zusammen berufen werden, von allem Erscheinen bei den Sessionen und

Musterungen aber befreit feyn. Als dienstthuend sollten sie
gleichen Sold mit den Linientruppen genießen, in ihrer Hei-

math aber sich des besonderen Schutzes und vorzüglicher Fürsorge ihrer Obrigkeit zu erfreuen haben, auch überall als die
ersten ihres Gleichen geachtet werden. Die oft enthusiastische Bereitwilligkeit, mit welcher sich die Aufgerufenen zum
Waffendienste stellten, zeugte sowohl von der Liebe des Volkes zu seinem Könige und Vaterlande, als von der allge-

meinen Ueberzeugung, daß in diesem Kriege Dännemarks
Sache die gerechte sey.

L
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Für alle Deserteurs von der Land- und Seemacht ward
unterm 2Wsten Februar ein Rappel und General-Pardon bekanntgemacht, und unterm Asten März die Ausfuhr von
Waffen und Munitionn, so wie von allen Materialien, die zum
Schiffbau dienen können, verboten.
Dem Feldmarschall Prinzen Carl zu Hesssen ward die

Anordnung über die in den Herzogthümern erforderlichen
Vertheidigungsanstalten übertragen, und er, um dabei mit
der erforderlichen Schnelligkeit und Energie verfahren zu können, mit sehr ausgedehnter Vollmacht versehen, auch den Oberdikasterien, so wie allen Obrigkeiten befohlen, den in dieser
Hinsicht von ihm erlassenen Anordnungen, die ‘den Königs

lichen Befehlen schuldige Folge zu leisten.
Zur Verstärkung der Streitkräfte in den Herzogthümern
brachen im Anfange des Märzmonats mehrer Regimenter in
Jütland aus ihren Garnisonen auf, und im Laufe des Monats fing. man an, die Elbküsten und die Mündung dieses

Flusses mit Truppen und Geschütz zu beseten, um sie gegen
feindlichen Ueberfall zu decker. Nach und nach rückten auch
die in dcn Herzogthümern garnisonirenden Truppen aus ihren
Standquartieren, und zogen südlich, der Gegend von JIhzehoe
zu, wo, wie es hieß, ein Corps von 14000 Mann zusammengezogen werdeu sollte. Auf der Elbe war eine Anzahl bes
waffneter Fahrzeuge postirt, um etwanigen Angrifsen von der

Hannöverischen Seite, oder einem Ueberfalle, die Elbe hera
auf, begegnen zu können.
Um dem Handel der Engländer so viel möglich zu scha«
den, ward es nöthig befunden, die in so vielfachen Handels-

verbindungen mit England verflochtene Reichsstadt Hamburg
militairisch zu besetzen. Diese Maaßregel hatte der vreußische
Hof beabfichtigt, und am 24sten März traf zu Hamburg vo
if
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Berlin die Nachricht ein, preußische Truppen würden das
Gebiet der Stadt besetzen; indessen meldete der hamburgische
Resident unterm 6ten März, daß die angedrohte Besetzung
noch nicht nahe zu seyn schiene. Die dänische Regierung

aber, gegen welche England wirklich feindselige Maaßregeln
verfügt hatte, und die sich mit noch stärkeren bedroht sah,
glaubte nicht säumen zu müssen, durch Besetzung dieser bedeutenden Handelsstadt ihrem Feinde einen empfindlichen

Nachtheil zuzufügen.
Kaum war daher der Prinz Carl zu Hessen am 27sten

März im Hauptquartiere zu Itzehoe angekommen, als noch
am selbigen Abend allen in dortiger Gegend cantonnirenden
Truppen der Befehl ertheilt ward, sogleich nach Pinneberg
vorzurücken. Die Regimenter, welche von Schleswig, Rendsburg und andern Orten her auf dem Marssche waren, erhiel-

ten unterweges Ordre, in möglichster Eile heranzurücken.
Nachdem am 28ssten März der Feldmarschall mit der
Avantgarde in Pinneberg eingetroffen war, ward dem hamburgischen Senate, man sagt durch den Landdrosten zu Pin-

neberg, ganzkurz angezeigt, daß am folgenden Morgen der
Prinz mit seinen Truppen vor der Stadt erscheinen, dieselbe
auffordern lassen und im Fall man sich weigere, die Thore
zu öffnen, sogleich Gewalt gebrauchen werde. Sogleich wurde
nun eine Deputation des Senats, um gegen die beabsichtigte

Besetzung Vorstelungen zu machen, nach dem Hauptquartier
des Prinzen gesandt, wohin sich auch der preußische Gesandte
von Schulz begab; doch gelang es nicht, das heränziehende
Ungewitter zu beschwören, denn der Prinz wiederholte .die
dem Senate bereits gegebene "Erklärung, und überreichte den

Deputirten ein Manifest, worin Däânnemarks Absicht, Hamburg zu besetzen, erklärt ward, und die Ursachen, welche diese

t
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Besetzung nothwendig machten, entwickelt wurden *), .Mit
dieser Nachricht kamen die Deputirten Abends 103 Uhr nach
Hamburg zurück, und nun ließ der Senat sofort die Bürgerschaft zusammenberufen, um derselben die Sache verfas-

sungsmäßig zur Prüfung und darnach zu fass.nden Entschlusse
vorzulegen. Diese war empört über die von Dännemark beschlossene Maaßregel, und voll Unwillens gegen die Art der

Aufforderung, von der auch nicht zu leugnen ist, daß sie ungemein geringschätig und keinesweges geziemead gegen den
minder mächtigen Nachbar war, mit welchem man in unge-

stört freundschaftlichen Verhältnissen stand, gegen die Stadt,
in deren Ringmauern bisher der bei derselben und dem ganzen

niedersächsischen Kreise accreditirte dânische Gesandte residirte,
dessen Platz wegen erfolgten Todes des letzten Ministers, nur
seit Kurzem unbesetzt war. Fast einmüthig ward daher der
Antrag des Senats, die Stadt auf Capitulation zu über-

geben, verworfen. Auch den zweiten, eine Stunde später gemachten Antrag verwarf die Bürgerschaft. Mittlerweile ward die Gefahr dringender, und so brachte der Rath,,
Morgens um 6 Uhr, die Sache zum drittenmale zum Vor-

trage, wo denn endlich die Bürger ihr empörtes Gefühl und
den seit Jahrhunderten gegen die Dänen gehegten Nationalhaß so weit beschwichtigten, daß sie mit einer geringen Stimmenmehrheit die Uebergabe der Stadt beschlossen. Das dem
*) Das Manifest selbst, im polit. Journal April 1801. S. 377.
Uebrigens ist die Besezung Hamburgs dort in einem so
vomphaft pralerischen Tone erzählt, als ob. es eine der größten
Waffenthaten sey, die jemals verrichtet worden. Sicher hat
diese Darstellung nicht die Billigung des erhabenen Prinzen
erhalten, dem darin so übertriebene Schmeicheleien gesagt werden. Von der mißglückten Ervedition auf Nateburg ist gar
nichts erwähnt.
I;
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Millexnthore zunächst belegene, folglich am mehrsten exponirte
Michaelis - Kirchspiel soll zuerst für die Uebergabe gestimmt

haben.
Das im ganzen etwa 6000 Mann starke Truppenkorps
hatte sich in der Nacht so nahe als ‘möglich an die Grenze
gezogen, und rückte am frühen Morgen größtentheils durch
Altona auf den Hamburgerberg, vor das Millernthor, wo es

gegen 7 Uhr aufmarschirt stand. Um dieselbe Zeit hatte die
Flottille sich die Elbe höher hinaufgezogen und vor den ham=

burger Hafen gelegt; durch 3 Kanonenschüsse fignalisirte sie
ihre Ankunft auf dem angewiesenen Posten.
Noch waren alle Thore geschlossen, und es erschien eine

abermalige Deputation des Rathes, doch ohne eine Aenderung
in dem Entschluße des Prinzen bewirken zu können, vielmehr
ließ dieser die Stadt durch den Obersten von Ewald förmlich.
auffordern, und dabei eine sehr kurze Frist zur Oeffnung der

Thore vorschreiben; indessen geschahe diese doch erst nach der
Verstreichung derselben, um halb neun Uhr.

Man erzählt,

der Prinz habe den Deputirten, welche ihm die Schlüssel der

Stadt überbrachten, seine Unzufriedenheit über diese Zögerung
geäußert, worauf einer derselben (Syndicus Sieveking) geantwortet haben soll: das Schicksal von mehr als 100,000

Menschen habe nicht so schnell entschieden werden können,
Nachdem nun der Prinz die Versicherung ertheilt, daß die Un-

abhängigkeit der kleinen Republik nicht gefährdet, das Eigenthum respectirt, auch die Stadt selbst mit Einquartirung verschont bleiben solle, rückte der größte Theil der Truppen
friedlich in die Stadt. Der Wall, das Millern- und Damm-

thor wurden sogleich besetzt, übrigens aber kein Militair in
der Stadt einquartirt, sondern auf das hamburgische Gebiet
verlegt, Zum Commandanten der Stadt ward der Oberst
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von Ewald ernannt, welcher sein Quartier in einem unfern

des Millernthores belegenen Wirthshause nahm. Unmittelbar
nach vollzogener Besetzung ward der Capitain von Leschly
als Courier nach Kopenhagen abgefertigt, um dorthin die
Nachricht davon zu bringen; er war dort Augenzeuge der
Schla:ht vom 2ten April und wohl der Einzige, der den beis

den militairischen Ereignisse an den zwei Endpunkten des

dânischen Staates beigewohnt hatte.
Der Prinz Carl nahm sein Hauptquartier zuerst auf
dem Schulterblatte, verlegte es aber am dritten Tage nach
dem Hamburgerberge. Mittlerweile waren die Truppen,

welche sich während der Besetzung noch auf dem Marsche
befanden, unter den Befehlen des Prinzen Friedrich zu Hessen auch herangekommen, und nun wurden auch das Steins
und Deichthor besetzt.

Obgleich das erbitterte Volk fich einige laute Aeußeruns
Hen des Unwillens hin und wieder erlaubt hatte, so war doch

die Ruhe nicht im mindesten gestört worden, noch irgend ein
grober Exceß begangen. Die Truppen betrugen sich in ihren
Quartieren bescheiden und friedlich, und bei der anbefohlenen
strengen Mannszucht ward auch einer jeden gegründeten Bes

schwerde sogleich abgeholfen; im Ganzen herrschte zwischen
den Einquartirten und ihren Wirthen ein gutes Verständniß,
Doch war es in ciner besetzten, so bevölkerten Stadt, die
einen: so zahlreichen Pöbel in ihren Mauern hat, der Ordnung gemäß, daß vor den Wachen spanische Reuter aufgestelt, auch ein Cavallerie- Piquet von 40 Mann auf dem
Hamburgerberge nahe vor dem Millernthor postirt ward.
Der Unterhalt der Truppen mußte von der Stadt über«
nommen werden; die Offiziere erhielten statt der Naturalf

verpflegung Diäten, welche nach ihrem Range verschieden
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waren. Ein Generallieutenant bekam 5 Rthlr. und ein Sub-

alternoffizier 1 Rthlr. täglich.
Auf alles in Hamburg befindliche englische Eigenthum
ward nun Beschlag gelegt, und alle nach England bestimmten Schiffe wurden angehalten, übrigens aber Handel und
Schifffahrt auf keine Weise gestört. Auch in Altona wurden
nun erst dieselben Maaßregeln gegen England genommen.
Damit ein feindlicher Angriff zu Schiffe, von der Elb-

seite her, möglichst erschwert werde, wurden alle zwischen

Glückstadt und Curhafen liegenden hamburgischen Tonnen
weggenommen; dasselbe geschahe auch bei der Mündung der
Eider, und das Leuchtfeuer auf Helgoland ward ausgelöscht.
Dije bewaffneten Fahrzeuge wurden theils bei Hamburg und
Altona, größtentheils aber nach Glückstadt verlegt, um solche
den Umständen nach zusammenziehen und ssich ihrer für alle
Fälle bedienen zu können.
Am dâten April ward der Prinz Friedrich zu Hessen mit
3000 Mann detaschirt, um Lübeck zu besetzen, und dadurch

auch den Ostseeischen Handel der Engländer zu beschränken.
Es ward an diese Stadt ein ähnliches Manifest wie an Hamburg erlassen, nachdem sie von dem Obersten v. d. Wisch
aufgefordert worden, ward sie am Sten übergeben, und hier

eine, jedoch nicht starke, Besatzung in die Stadt gelegt. Von
Lübeck aus ward sogleich eine Abtheilung nach Travemünde
gesandt, um dort Festung und Hafen zu besetzen; auch nach

Bergedorf wurden Truppengelegt.
Am Tten April rückten 2000 Mann von Lübeck aus,
um das Lauenturgische zu besetzen, und richteten ihren Marsch
nach Ratzeburg. Der holsteinissche Kanzler von Eyben ward
zur Unterhandlung an die dortige Regierung gesandt. Da
indessen die Preußen unter dem General v. Kleist schon am
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Aten April 24000 Mann stark in das Hannöverische eingerückt waren, und nach der, durch ven Grafen Schulenburg
erlassenen Königlichen Erklärung , sämmtliche deutsche Staaten des Königs von England in Besit nehmen sollten, so
zogen die dänischen Truppen sich am 8ten April nach Lübeck

zurück.

T

Während dieses an des Staates südlicher Grenze vorging, fanden im Norden desselben, in der Hauptstadt, Auftritte ernsthasterer Art statt. Die englische Flotte unter den
Admirals Parker und Nelson war am Sten März vor dem

Sunde erschienen und denselben, 54 Segel stark, am 30sten,

ungeachtet des heftigen Feuers der Festung Kronenburg, ohne
bedeutende Beschädigung passirt. Schon hier machte Dännemark die Erfahrung, wie wenig es sich auf die schwedische
Hülfe zu verlassen habe, denn nicht einmal an der Küste
des Sundes waren Batterien errichtet, weshalb die Flotte sich
beim Durchgange ganz nahe an die schwedische Küste halten
und darum von dem Feuer Kronenburgs nur wenig erreicht
werden konnte.

Am 2tenApril, es war der grüne Donnerstag, griffen

die Engländer die auf der Kopenhagener Rhede errichtete
Defensionslinie an, die meistens aus Blocfkschiffen bestand,
und es ward jene denkwürdige Schlacht gekämpft, die für
alle Zeiten ein ruhmwürdiges Zeugniß dänischer Tapferkeit
bleiben wird. Eine Beschreibung dieser Schlacht gehört nicht
hierher *), nur die Resultate derselben, welche natürlich auch

auf die Herzogthümer ihre Wirkungen äußerten, haben wir
zu betrachten.

B V !vi Relation desselben im polit. Journal 1801. Avril.
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Nach einem fünfstündigen, von Seiten der Dänen mit

ungleichen Kräften, aber mit unüberwindlichem Heldenmuthe

fortgesetzten Kampfe, welcher ihnen, nach später ausgemittelter Berechnung, über 1000 Mann gekostet hatte, kam die
südliche Defensionslinie in des Feindes Gewalt; aber auch
die englische Flotte hatte bedeutend gelitten und sah ebenfalls

mehrere ihrerSchiffe in völlig unbrauchbaren Zustand gesetzt.
Auch war es der englische Admiral, der zuerst die Stillstands-

flagge aufsteckte, und Vorschläge zu einem Waffenstillstande
übersandte, die aber, so wie neue darauf folgende Anträge,
verworfen wurden. Am folgenden Tage, den Zten April,
kam Nelson Nachmittags selbst ans Land, allein auch seine

Unterhandlungen und selbst eine Audienz hatten noch keinen
bestimmten Waffenstillstand zur Folge; ein vorläufiger Vergleich bewirkte, daß die Feindseligkeiten einstweilen ruhten,
und während man in Kopenhagen mit Anstrengung an neuen
Vertheidigungsansstalten und an Vorkehrungen gegen den,
von einem etwanigen Bombardement zu befürchtenden Schaden arbeitete, kam am 9ten April ein förmlicher Waffenstill=

stand zum Abschluß, welchen dänischer Seits der General
Waltersdorf und Generaladjutand Lindholm, und englischer
Seits der Viceadmiral Nelson nebst dem Oberstlieutenant
Stewart verabredeten*). Er war auf 14 Wochen geschlossen,

und seine Hauptbedingung war, daß während seiner Dauer
der Tractat, bekannt unter dem Namen des Tractats der

bewaffneten Neutralität, in soferne es die thätige Mitwirkung Dännemarks betraf, ssuspendirt seyn folle. Er erstreckte sich auf alle Inseln und Provinzen Dännemarks, Jütland mit eingeschlossen. Am A42ten brachte der von Kopens") Der Waffenstillstand, polit. Journal 1801. Aptil. S. 317.
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hagen zurückkehrende Capitain von Leschly die Nachricht von
dem abgeschlossenen Waffenstillstande] ins Hauptquartier des
Prinzen Carl vor Hamburg.
So wie in der Hauptstadt gleich nach der Schlacht
reichliche freiwillige Gaben für die Verwundeten und für die:
Familien der Gefallenen, dargebracht waren, so geschah dass
selbe auch in den Herzogthümern, sobald die Nachricht von:
der Schlacht daselbst eingelaufen war, mit einer, die Liebe
der Einwohner zu ihrem Könige und Vaterlande, sowohl als
ihr warmes Gefühl für ihre leidenden Mitbrüder, beurkundenden Freygebigkeit. In Kiel erließ der Professor Weber
einen Aufruf an seine Mitbürger, worauf 1250 Rthlr. eingesammelt und mit der nächsten Post an den Kronprinzen
gesandt wurden; in Altona schossen die Mitglieder des Musâums, etwa 140 an der Zahl, in drei Tagen die Summe

von 12,410 Mk. Cour. zusammen.

Andre Städte und Dis

stricte steuerten nach Verhältniß und das in Holstein versammelte Armeecorps, welches nicht thätig an dem Kampfe
fürs Vaterland hatte Theil nehmen können, brachte 4614
Rthlr. dar. Von den 228,987 Rthlr., welche nach und nach
für die Braven des 2ten Aprils eingegangen waren, hatten
die Herzogthümer zwischen 50 und 60 tausend Reichsthaler

beygetragen.
Daß aber, wenn die Umstände es erfordert hâtten,die
Schleswig-Holsteiner bereit gewesen wären, nicht mit Gelde
nur, fondezn auch mit persönlicher Aufopferung an dem
Kampfe Theil zu nehmen, darf gewiß nicht bezweifelt werden. In Kiel erließ der Polizeimeister Christensen als Oberster des bürgerlichen Militairs, in Auftrag des Magistrats,
einen Aufruf an seine jungen Mitbürger, die Waffen zu ers

greifen und die Besatzung der Festung Friedrichsort, welche
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Kiel und den Kanal gegen die Angriffe feindlicher bewaffneter Schiffe deckt, zu verstärken ~ und fand willige Folge.

Dort machte auch der Kammerherr von Brockdorf eine Auf-

forderung bekannt, welche zunächst an die höheren Stände
gerichtet war und die Bildung eines Corps von Vaterlands-

vertheidigern beabsichtigte. Glücklicherweise blieben die Herzogthümer damals vor den Greueln des Krieges verschont,

mithin die persönliche Dienstleistung des Bürgers unnöthig.
In Hamburg war man mitlerweile in lebhafter Be-

sorgniß, daß England wegen der auf sein Eigeithum und

seine Schifffahrt geschehene Beschlaglegung, gegen hamburgische Schiffe und Güter Repressalien ausüben möge; doch
beruhigte bald Lord. Hawkesbury den Senat, dem er auf
seine deswegen gethane Vorstellung erwiederte, daß, da die
von Seiten Hamburgs zugestandene Magaßregel keiner feindseligen Stimmung gegen Großbrittanien, sonder bloß der

augenblicklichen Nothwendigkeit zuzuschreiben sey, für Hamburgs Schifse und Eigenthum nichts zu befürchten wäre.
Obgleich nun, selbst nach der ausdrücklichen Erklärung
des Prinzen zu Hessen, die Besetzung Hamburgs nur eine

einstweilige, durch Dännemarks kriegerisches Verhältniß zu
England nothwendig gewordene Maaßregel sey, durch
welche die Unabhängigkeit der kleinen Republik auf keine

Weise gefährdet werden sollte, die Besetzung also auf keinen
Fall länger dauern konnte, als der Krieg zwischen jenen beiden Mächten, so konnten doch manche ängstliche oder weniger unterrichtete Einwohner Hamburgs sich der Furcht nicht
erwehren, die provisorische Besetzung der Stadt könne mit
einer difinitiven Besilznahme enden. Diese Furcht war nun
freilich ohne allen Grund, denn Dännemark, ohnehin viel zu

rechtlich um sein gegebenes Wort zu brechen, war doch auch

TH

403.

nicht mächtig genug, sich das zu erlauben und gegen den
Willen anderer Mä:hte zu behaupten, was kaum zehnJahre
später Napoleon an Hamburg zu thun wagen durftez doch
waren viele Gemüther beunruhigt und so mußte allerdings
eine, um diese Zeit erscheinende kleine Schrift unter dem

Titel: „Was könnte Hamburg im jetzigen Zeitpunkte zu seinem besten Glücke thun?“ einige Aufmerksamkeit erregen. Der anonyme Verfasser mochte es
vielleicht recht gut meinen, allein der Inhalt seiner Schrift
bewieß, daß er weder die merkantilischen Verhältnisse Hamburgs richtig zu beurtheilen vermochte, noch den republicanischen Sinn und den Nationalhaß der Hamburger gegen die

Dänen, gehörig e:kannt hatte, indem er Hamburg rieth,
sich mit Däânnemark zu vereinigen und den König von Dännemark als seinen Schutzherrn anzuerkennen.

Die im Ganzen höchst unbedeutende Brochüre, würde
überall wohl wenig beachtet und schnell in Vergessenheit gerathen seyn, wenn nicht das politische Journal sich beeilt

hätte, sie gleich nach ihrer Erscheinug, inr Maistücke, mit einer ihrem Gehalte keinesweges zukommenden Wichtigkeit und

Breite anzukündigen. Eine. im Junius erscheinende Schrift:
„Hamburgs bestes Glück nicht von Außem“’ widerlegte die erstere weniger gründlich als leidenschaftlich, in eis
nem auffallend zurückstoßenden, derben Tone und voller, theils

unwahrer, theils entstelender Verunglimpfungen der dänischen Regierung und Behörden. Gegen diese erschienen,
schnell auf einander folgend, drei Piecen, unter denen wohl
die „Apologie Dännemarks wider die Schrift:
Hamburgs bestes Glück nicht von Außen, von einem Holsteiner die gründlichste und gehaltvollste war.
Da die in jener Zeit erschienenen Flugschriften manches

.
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interessante Detail, welches in der Chronik keinen Platz finden kann, auch manches Raisonnement über die damaligen
Begebenheiten enthalten und man in ihnen beide Theile

hört, so geben wir hier die Titel dieser Schriften, so viel
wir deren haben in Erfahrung bringen können.
4. Warum sind die Dänen in Hamburg? beantwortet
von einen hamburgischen Bürger. Hamburg 4801.
2. Was könnte Hamburg im jetzigen Zeitpunkte zu

seinem besten Glücke thun? von einem Freunde Hamburgs.
Mai 4801.

3. Hamburgs bestes Glück nicht von Außem. Von
einem Hamburger. Junius 4801.
4. An Hamburgs freie Bürger. ~ Zufriedenheit giebt

Seelenruhe. Hamburg 1801.
5. Die reine Wahrheit. Auf Veranlassung der Schrift:
Hamburgs bestes Glück nicht c. Dargestelltt von einem
Freunde des Rechts. 4801.

6. Apologie Dännemarks wider die Schrift: Hamburgs bestes Glück 1c., von einem Holsteiner. Julius 4801.
7. Freimüthige Betrachtung ‘ eines Weltbürgers über

eine in Hamburg erschienene Schrift, genannt: Hamburgs
bestes Glück nicht von Außem. Julius 1801.

8. Hamburgs Beselzung durch die Dänen im- Jahre
4801. Unpartheüsch dargestell. Deutschland 1801 – und

endlich
9. Minos Gericht über die Libellisten in und um

Hamburg, Schauspiel aus der Unterwelt in vier Aufzügen.
Plutopokis 4801.

Die letttere ergoß sich mit scharfem, treffenden Witze

über die andern, welche die Sache ernsthaft behandelt hatten
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und es schien als sey dieses Mittel probat gewesen; um das
nun eintretende gänzliche Schtillschweigen zu gebieten.
Noch vor dem Abschlusse des Waffenstillstandes, traf zu
Copenhagen die Nachricht von einem Ereignisse ein, welches
die Lage der Dinge im Norden auf einmal gänzlich veräns
derte. Rußlands Kaiser Paul I. der Haupturheber der nor-

dischen Convention und ihr mächtigstes Mitglied, hatte plößa
lich in der Nacht vom 23sten auf dem 24sten März Thron
rund Leben verloren; sein Sohn und Nachfolger wünschte
einem Reiche den Frieden zu erhalten und ihn wo möglich

den kriegführenden Mächten zu geben. In einem, gleich
nach seinem Regierungsantritte an den König von England

erlassenen Schreiben, drückte er offen seinen Wunsch aus,

die bestehenden Streitigkeiten durch friedliche Unterhandlungen auszugleichen. Ueberrinstimmend mit dem russischen
Kaiser, suchte auch der König von Preußen das friedliche

Verhältniß mit England herzustellen;. als Folge dieser friedlichen Gesinnung gab Preußen schon im April die Schifffahrt auf der Weser frei und am 7ten Mai kam im däâni-

schen Hauptquartiere vor Hamburg eine Uebereinkunft zu
Stande, zwischen dem Prinzen Carl zu Hessen, dem preußischen Gesandten von Schulz und dem englischen Gesandten

Crawford, vermöge welcher der Elbstrom wieder für alle
Flaggen frei erklärt,dagegen den dänischen Schiffen zuges
sichert ward, aus den Häfen der Elbe nach Grönland und

Norwegen abgehen zu können, ohne von brittischen Kriegsschiffen oder Kapern angehalten zu werden *). Zugleich
*) Die Correspondenz des Prinzen Carl mit dem Gesandten
Erawford, in der kleinen Schrift: der Neutralitätskrieg der
Dänen im Jahr 1801. Leipzig. ~ 1stes Heft, S.. 46 u. 47.

rer

4A406

PP°

verlangte Preußen, daß die dänischen Truppen Hambyrg
und Lübeck räumen sollten, worauf der dätische Hof er-

klärte, daß dieses geschehen solle, sobald die Preußen Hannover verließen; da dieses letztere aber anderer Ursachen wegen

Zögerungen fand, so mußte sich Dännemark dem allgemeinen
Wunsche endlich fügen. Am L2Wssten Mai gab der Prinz
Feldmarschall dem hamburgischen Senate in einer schriftlichen Erklärung zu erkennen, daß. nach der wegen der freien
Schifffahrt auf der Elbe getroffenen Uebereinkunft, der Grund

für jetzt wegfalle, durch welchen Se. Königlich dänische Majestät zur einstweiligen Besetzung der freien Reichsstadt Hamburg durch ihre Truppen, welche lediglich jene Unterbrechung
des englischen Handels zum Zwecke hatte, sich hatten bewogen finden lassen.

Zu Folge dieser Erklärung verließen die dänischen Truppen am 23sten Mai die Stadt Hamburg und deren Gebiet

und ebenso räumte, da die freie Schifffahrt in der Ostsee
gleichfalls hergestellt war, das unter den Befehlen des Prin-

zen Friederich zu Hessen stehende Corps, Lübeck und Travemünde. Der Feldmarschall nahm sein Hauptquartier in der
Herrschaft Pinneberg, in der Nähe von Rellingen, (wo auch
seine Gemahlin Königliche Hoheit, ein paar Sommermonate
bei ihm zubrachte.) Der Prinz Friederich verlegte das seinige nach Oldesloe, welches seit der unglücklichen Feuersbrunst, die es am 22sen Mai 1798 fast gänzlich in Asche

legte, zwar noch nicht ganz wieder etbaustwiar; u vy

zweckmäßiger Leitung sichtbar verschönert wieder hergeste
ward.

Die Truppen wurden in weitläuftige Cantonnirungs-

quartiere verlegt. Durch gute Mannszucht, Bescheidenheit
und ordentliches Betragen in den. Quartieren, hatten sie sich
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in Hamburg wie in Lübeck ausgezeichnet; dieses wurde an
beiden Orten einstimmig anerkannt, so wie die Humanität
des menschenfreundlichen Feldherrn, der- so viel als möglich

die, mit der militairischen Besetzung verbundenen Beschwerden zu erleichtern suchte, ihm Rechte auf die Dankbarkeit
der Einwohner erworben hatte.
Ob nun gleich am Aten Juni in England das Em-

bargo von den dänischen Schiffen genommen worden war
und Dännemark dagegen am 417ten ebenfalls das auf die
englischen Schiffe gelegte, aufgehoben hatte, ward es doch
bei den noch nicht difinitiv regulirten Verhältnissen mit

England, rathssam befunden, die Truppen einstweilen noch
zufammen zu halten. Indessen schloß Rußland bereits am
17ten Juni mit England eine neue Seefarths - Convention,

welche grade in dem Hauptpunkte des Streites nachgab,indem durch dieselbe den Kriegsschiffen der kriegführenden
Macht das Recht einräumte, die Kauffahrtheischiffe der neutralen Macht, die unter Convoy eines Kriegsschiffes dieser
Macht gehen, zu visitiren und solche Visitationen nur Kapern und Korsaren untersagte *)., Dänuemark, das wie

Schweden eingeladen ward, dieser Convention beizutreten,
im gerechten Unwillen darüber, daß es die Grundsätze aufgeben sollte, für deren Behauptung es allein einen so biutigen, ehrenvollen Kampf bestanden hatte, zögerte dieses zu
thun und sandte den Crafen Bernstorf nach London um wo
möglich einige günstigere Bedingungen zu erhalten; .- dies
gelang jedoch nicht und fo mußte es sich denn fügen und
im October der Convention beitreten, um den Handel mit
D

L
Eouvention ist völlständig zu lesen im polit. Journal
1.0. S. 89ô.
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seinen westindischen Inseln, die England fortwährend in Besitz behielt, nicht länger gestört zu sehen.
Die in Holstein versammelten Truppen waren im Anfange des Augustmonats größtentheils wieder in ihre Standquartiere eingerückt; am 43ten war das Hauptquartier des

Feldmarschalls aufgelöset und er selbst nach Gottorf zurück
gereiset. 40 Bataillons und 10 Escadrons blieben noch unter Commando des Prinzen Friedrich zu Hessen, der nun

sein Hauptquartier nach Pinneberg verlegte, versammelt;
auch diese rückten in den ersten Tagen des Septembers wieder in ihre Garnisonen ein, worauf die sämmtlichen Beurlaubten entlassen wurden und alles auf den Friedensfuß gesetzt ward.
Mittlerweile hatte man nicht versäumt, die beim Aus-

brechen des Krieges eilig errichtete Landeswehr, mehr und
mehr zu organisiren; in jedem der Herzogthümer ward ein
aus mehreren Bataillons bestehendes Regiment errichtet,
zum Chef des Schleswigschen ward der General-Major von

Lynar und zum Chef des holsteinischen Landeswehr-Regiments der General-Lieutenant Graf Ahlefeldt ernannt.
Viele auf Pension stehende oder in Civilämtern angestellte
vormalige Officiere traten in die Landwehr; aus den Regimentern ließ man gleichfalls eine Anzahl von Officieren, die

man zum Dienste in der Armee nicht mehr für ganz geeigs
net hielt, in die Landwehr übergehen, mehrentheils mit Beförderung zu einem höheren Grade. Auch unter solchen
Leuten, die früher nicht im Militair gestanden hatten, erwachte die Lust zum Dienste bei der Landeswehr, um so
mehr, da die Officierstellen augenscheinlich leicht zu haben
waren, und manche, die kurz vorher noch allerlei andre Ge-

werbe trieben, jett nach Standesgebühr zu Lieutenants, mit-
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unter gar zu Capitains creirt wurden, ja es gab Beispiele,
daß Männer, die nie vorher Soldat gewesen waren, auf
einmal zu Stabsofficieren ernannt wurden. Daß aufdiese
Weise die Zahl der Officiere bei den Landeswehrregimentern
sich täglich mehrte, ist eben so erklärlich als, daß bei den be-

reitwilligen Ernennungen nicht genugsam geprüfter Indivis
duen, mancher Mißgriff geschehen mußte, auch daß viele
Officiere, die lange und untadelhaft unter den Linientruppen
gedient hatten, es oft schmerzlich empfanden, daß junge Leute
ohne alles militairische Verdienst, als das des guten Wil=

lens, urplötzlich zu einem Dienstgrade erhoben wurden, den

sie, nach vieljährigem Dienste bei schmalem Gehalte, noch
nicht zu erreichen vermocht hatten. Ob der Officierstand dadurch, daß er so leicht und ohne alle Vorbereitung zum
Dienste, erlangt werden konnte, im Allgemeinen an Achtung
gewann, mögte doch bezweifelt werden.
.

Bei der im Jahre 4799 eingetretenen allgemeinen
Stockung des Handels- und Wechselcredits, hatte die dänjs

sche Regierung sich veranlaßt gesunden, zur Aufrechthaltung
des inländischen Credits eine Depositocasse zu errichten,
welche Anleihen in Courantbankzetteln, gegen Niederlegung
sicherer Pfänder bewilligte; dieses Institut hatte, wie die

Regierung öffentlich aussprach, seinen Zweck erreicht und sie
war nun auf Mittel bedacht, durch welche der Umlauf und

die Einziehung dieser Zettel nach ihrem Silberwerth, befördert und erleichtert werden konnte. Deshalb ward am 48ten

Februar durch das Finanzcollegium ein Patent erlassen, be-

treffend die Errichtung beständiger transportabler Staatsfonds, zum Belauf von 3 Millionen Reichsthaler Courant

in Species, welche der Depositencasse übergeben werden soll«
.
.

&lt;&lt;ÖÔ

1:10

r

ten, um durch ihren Absatz allmählich, nachdem es
Die Umstände erlaubten und auf die näher bekannt
zu machende Art, eine gleiche Summe der durch gedachte

Casse in Umlauf gesetzten Courant «Bankzettel einzuziehen.
Um denen, die durch Einschuß an diesen Staatsfonds Theil

nehmen, 4 Procent Zinsen zu sichern, sollten 96,000 Reichsthaler Species jährlich bestimmt, und aus den sichersten Einnahmen des ganzen Reiches angewiesen werden.
Wie viele Courantbankzettel durch diese Staatsfonds
aufer Circulation gekommen, davon war noch nichts verlautbart, als bereits unterm 23sten October durch ein, aus

der deutschen Canzeley erlassenes Patent, für Schleswig und
Holstein ein neues Papiergeld, durch die Errichtung eines
Leihinstituts eingeführt ward. Die Direction desselben ward
der, der Depossitocasse vorgesetzten, übergeben; sie sollte authorisirt seyn, Creditbeweise von 5 Reichsthaler Schlesw.
Holst. Courant an- den Einhaber auszustellen, welche bei
Vorzeigung baar von der Administration des Instituts in

Altona ausgezahlt werden sollten; in allen Hebungen, welche
in Schleswig = Holsteinischem Courant zahlbar waren, sollten
diese Creditheweise bei den Königlichen Cassen angenommen,
auch von denselben wieder ausgegeben werden.

Ehr;

Das Institut ward ferner authorisirt, Gelder auf kür-

zere oder längere Zeit gegen zinsentragende Verschreibungen
anzuleihen und die dadurch erhaltenen Fonds wiederum zu
Anleihen gegen Verschreibungen auf Grundstücke, gegen gesetzmäßige Zinsen zu verwenden, wobei beabsichtigt ward, den
Zinsfuß in den Herzogthümern, so weit möglich, in einem
natürlichen Verhältnisse mit dem wahren Werthe des reellen
Eigenthums zu erhalten; auch zu discontiren war dem In-

stitut erlaubt, doch sollte es sich nicht mit solchen Disconti-
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rungen befassen, welche bei der Schleswig- Holsteinischen
Species-Bank in Gemäßheit ihrer Octroy erhalten werden
können.

Ueber die Summe bis zu welcher das Institut

Zettel ausgeben dürfe, war nichts verordnet, (wenigstens nicht
zur öffentlichen Kunde gekommen) sondern nur vorgeschrieben, daß das festgesetzte Verhältniß, in welchem der disponible baare Fonds des Leihinstituts mit der Summe der

ausgegebenen Zettel stehen könne, niemals überschritten werden dürfe. Endlich erhielt das Institut zwei Administrationen, eine in Kiel, die andere in Altona.

Mitglieder. der er-

steren waren: die Professoren Niemann und Schrader,

Secretair Christian i und Kaufmann Thomsen; der zweiten: Justizrath Lawätz, Bankdirector Gebauer und Ses.
cretair Harzen. Ueber die Wirksamkeit und. das fernere
Schicksal des Leihinstituts wird in der Folge mehr zu bes

richten seyn.
Eine Bekanntmachung der Direction der SchleswigHolsteinischen Speciesbank vom 20sten August, benachrichtigte
das Publikum, daß in den lettten Tagen mehrere falsche
Schleswig - Holsteinische Bankzettel in Umlauf gebracht wären und zeigte so viel möglich die Beschaffenheit und Kennzeichen derselben an. Späterhin erließ eine königliche Commission, bestehend aus dem Altonaischen Oberpräsidenten von
Stemann und dem Kanzler von Eyben, eine ähnliche

Bekanntmachung und bot zugleich demjenigen, der zur Entde&gt;ung der Verfertiger, Verbreiter und Werkstätte dieser

falschen Zettel, untrügliche Anzeige thun würde, eine ansehnliche Belohnung, unter Verschweigung seines Namens an.
In der Mitte des Octobers ward ein Prinz von Salm-

Kyrburg, der falsche Bankzettel ausgegeben hatte, ver-

haftet.

pur]
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Schon gegen das Ende des verflossenen Jahrhunderts

hatte Jenners segensreiche Entdeckung der Schutblattern,
von England den Weg nach dem Continente gefundenz auch
in unserm Lande waren bereits manche Versuche damit angestelle. Zwar fand, wie alles Neue, die Vaccination im

Anfange heftigen Widerspruch und hatte beim gemeinen
Mann viele Vorurtheile zu bekämpfen, zumal da wahrscheinlich wegen unrichtiger, aus Unbekanntschaft mit der Sache entstandener Behandlung, sich einige Fälle ereigneten, wo vac-

cinirte Kinder späterhin doch von den natürlichen Blattern
befallen wurden; dergleichen Fälle unterließen dann die
Gegner der Schutzblattern nicht, geflissentlich zu verbreiten,
wie z. B. im Altonaer Merkur von 1801 No. 43 der an

den bösartigssten, natürlichen Blattern in dem Elbdorfe Neu-

mühlen, im März erfolgte Tod eines achtjährigen Mädchens,
welches im November des vorigen Jahres mit ächter Kuhblattermaterie und mit dem unzweifelhaftesten Erfolge geimpft worden war, angezeigt und als ein Beweis angeführt
ward, daß die Vaccination nicht vor den natürlichen Blattern

schütze noch sie minder bösartig mache.
Indessen hatte doch die Sache so gute Fortschritte gemacht, daß die Regierung ihr eine besondere Aufmerksamkeit
widmete und unterm 44ten October eine aus mehreren Ko-

penhagener Aerzten bestehende Commission ernannte, welche
Über die Vaccination alle dienliche Erläuterungen einziehen,
die angestellten Versuche prüfen und darüber an den König

berichten, auch vorschlagen sollte, welche Verfügungen für die.
Königl. Staaten in dieser Hinsicht nothwendig seyn mögten.
Die Commission stattete im December ihren Bericht ab, der.
sehr zum Vortheil der Vaccination sprach; die darin enthal-
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tenen Vorschläge dieselbe allgemeiner und nützlicher zu mas
chen, erhielten den allerhöchsten Beifall.
Nicht weniger aufmerksam war die Regierung auf die
Verhütung der ansteckenden Krankheiten, welche sich in den
neueren Zeiten selbst in. Europa dann und wann gezeigt

hatten, und erließ deshalb unterm 80sten September eine
in 30 sphen abgefaßte, ausführliche Verordnung, welche das;
Verhalten der gesammten Obrigkeiten und Unterthanen für:
den Fall bestimmte, daß außerhalb der Königlichen Lande
die Pest, oder andre, Vorsicht erfordernde Krankheiten ausbrechen sollten.
Eine noch ausführlichere Verordnung erschien im Fes
bruar aus der deutschen Canzeley wegen der Hornviehseuche.
Schon gegen das Ende des vorigen Jahres war auf die
eingegangene Nachricht, daß sich in Mecklenburg und in der
Neumark die Viehseuche geäußert habe, von der wegen der-

selben bestehenden Commission, eine Circulairverfügung an
sämmtliche Zollbeamte erlassen und diesen die Beobachtung
der in den früheren Verordnungen enthaltenen Vorssichts=
maaßregeln eingeschärft worden, auch ward die Einführung
alles fremden Hornviehes verboten. Diese Maaßregeln
wurden jedoch auf die von der Mecklenburgischen Regierung
eingegangene Versicherung, daß dort keine Viehseuche mehr
gespürt werde, bereits im Februar wieder aufgehoben und
nur das Verbot wegen Einführung des Hornviehes blieb in
Kraft.
U

Unter den im Laufe des Jahres erschienenen, die Hers

zogthümer betreffenden Verordnungen, in so' ferne solche nicht
schon im Vorhergehenden erwähnt sind, dürften folgende zwei
noch besonders zu bemerken seyn:
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Unterm 28sten März eine neue Briefposttare, welche
mit den 1sten Mai in Kraft trat und deren Grundregel

darin bestand, daß für die Beförderung eines einfachen
Briefes, für die ersten 9 Meilen und darunter, 2 Schilling
angesettt und hernach von 9 zu 9 Meilen 14 ßl. zugelegt
wird, daß aber, wenn ein Brief über 54 Meilen zu laufen
hat, von dem herauskommenden ganzen Postgelde ein Schilling abgeschlagen wird. Die Bestimmungen dieser Taxe
gelten auch jetzt noch, wiewohl sie von Zeit zu Zeit einige

Modificationen erfahren haben, der Hauptsache nach.
Unterm 24sten Juni ward von der deutschen Kanzeley
eine Verordnung bekannt gemacht, wodurch der Gang der

Geschäfte in Hinsicht der Abstattung der Berichte, befördert
werden sollte.

Diese bestimmt im wesentlichen, - daß jeder

von einem Dicasterio oder Landescollegid geforderte Bericht,
wenn nicht wichtige Hindernisse, deren Anmeldung gleich geschehen muß, im Wege stehen, spätestens in drei Wochen
einzusenden ist; im Uebertretungsfall wird eine Geldbuße
von 2 bis 5 Rthlr, für jede Woche Säumniß festgesetzt.

Die Theurung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse,
welche beim Anfange des Jahrhunderts fast überall herrschte,
war eine Folge, sowohl des noch immer fortwährenden Krieges, als der schlechten Erndten der beiden letzten Jahre.
Die Kornpreise waren im ganzen Lande, wenn auch aller

Orten sehr hoch, doch in den verschiedenen Gegenden ziemlich ungleich; zur Beurtheilung des Standes der Preise für
die Herzogthümer wird immer der Hamburger Markt am
besten zum Maaßstabe dienen können, da derselbe eine zu

bedeutende Wirkung auf den Werth der Produkte unseres
Landes äußert, Dort kostete im Januar die Last Waizen
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von 24 Tonnen hiesiger Maaße, 270 bis 280 Rthlr., Rocken,
die Last 192 Rthlr., Gerste 130 bis 134 Rthlr. , Hafer 88
bis 95 Rthlr. Diese, Preise waren dauernd bis Anfangs August, wo Waizen und Hafer 3 bis 5 Rthlr. pr. Last wohl-

feiler wurde, dagegen der Rocken seinen Preis behauptete.
Von der Mitte des Augusts an sanken die Preise eine kurze
Zeit hindurch, so daß Waizen zu 220 bis 230 Rthlr. und

Rocken zu 132 Rthlr. herabging, verhältnißmäßig am theuersten blieb der Hafer, der noch immer 80 bis 84 Rthlr. koa
stete. Die Erndte war mittelmäßig, auch hoben sich die
Preise nach Beendigung derselben, am Ende Septembers
wieder ziemlich, als aber am 1ssten October die Unterzeichnung der Friedenspräliminarien zu Amiens erfolgte und eis
nen baldigen Definitivfrieden vermuthen ließ, sanken sie wies
der bedeutend und standen am Schlusse des Jahres nur noch

folgendermaaßen.
Die Last Waizen 178 bis 182 Rthlr.
»

so

Roten

133 - 138

e

s

Gerste

78 -
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Hafer

60

65

~
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Den ärmeren Volksclassen, zumal in den Städten, fiel
diese Theurung ungemein schwer, doch ward sie ihnen durch
erhöhten Verdienst bei dem vielfachen Verkehr, merklich erleichtert und an manchen Orten half man durch zweckmäßige

Vorkehrungen, als durch Vertheilung Rumfordscher Suppen
oder Anlegung von Victualienmagazinen, aus denen zu möglichst wohlfeilen Preisen auch kleine Quantitäten an Arme
verkauft wurden. Ein solches Magazin war, unter andern

durch die menschenfreundliche Veranstaltung des Prinzen
Friedrich zu Hessen, in Rendsburg, zum Besten des dortigen
Militairs, welches den Druck der Theurung wohl am. schwer-
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sten fühlte, angelegt worden. Die Dankbarkeit der Garnison
sür diese väterliche Vorsorge äußerte sich am 1sten Januar,
als sämmtliche Unterofficiere derselben in einem feierlichen

Aufzuge mit Fackeln und Mufik, ihrem fürstlichen Wohlthäter ein Lebehoch brachten.
W-Ä

In der Besetzung des Schleswigschen Obergerichts sowohl als der Holsteinischen Landesregierung gingen in diesem Jahre bedeutende Veränderungen vor.
Das erstere hatte am 49ten August v. J. seinen Canzler,
den Geheimerath von Bardenfleth durch den Tod verloren ~ Ñ und der Vicecanzler von Schmieden ward zum

Amtmann des Amtes Hütten ernannt.

Die Stelle eines

Canzlers ward unterm 30sten December dem Conferenzrath

Krück, bisherigen Deputirten in der deutschen Canzeley,
übertragen und zum Vicecanzler der Obergerichtsrath von
Stem ann ernannt.

Der Canzler der Holsteinischen Landesregierung, Geheimerath v. Eyben, ward unterm 18ten December zum Ge-

sandten beim niedersächsischen Kreise ernannt. Unterm 30sten
December ward an seiner Stelle der Deputirte in der deut-

schen Canzeley, Kammerherr Baron v. Brockdorf, Canza
ler der Regierung. Der bisherige Vice- und Landcanzler v.
Witzendorf und der Regierungsrath Graf v. Ranzau
wurden in Gnadenund mit Pension entlassen, dagegen der

vormalige Reichskammergerichtsassessor v. Hammerstein
zum Vicecanzler und der Regierungsrath Feldmann zus

gleich zum Landeanzler befördert.
Von den, mit den übrigen Königlichen Beamten vor-

gegangenen Veränderungen bemerken wir folgende:

rer
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Der Amtmann des Amtes! Gottorf, Geheimerath von
Rumohr, erhielt im December die nachgesuchte Entlassungz
der Amtmann von Hütten, Kammerherr v. Ahlefeld, ward
Amtmann zu Gottorf, und der Kammerherr v. Schmieden

erhielt, wie schon erwähnt, die Amtmannsstelle zu Hütten.
An die Stelle des Geheimerathes, Grafen von Holk,
ward der Amtmann von Segeberg, Baron v. Brockdorf,
zum Amtmann über Kiel, Kronshagen und Bordesholm ernannt, und für ihn der Kammerjunker von Döring zum
Amtmann in Segeberg.
sW

Zum . Bürgermeister in Garding ward im März der
Advokat v. di Lieth an des verstorbenen Jürgens Stelle

so wie der Hardesvogt Ahlmann zum Bürgermeister in
Sonderburg ernannt.

.

Der Bürgermeister Töpfer in Itzehoe starb am ten
April; für ihn ward der Advokat Lö h mann in Glückstadt

erwählt und allerhöchst bestätigt.
An die Stelle des am 19ten April verstörbenen Bür-

germeisters Jordt in Lütjenburg ward C. A. Henrici
ernannt.

" Im Mai erhielt der Kanceleirath und Bürgermeister

Noodt in Oldesloe und im October der Bürgermeister

Bay in Heiligenhafen die erbetene Entlassung. Die Stelle
des ersteren ward dem Kanzeleirath D eck er, bisherigen Landa

schreiber auf Fehmern, und die des letzteren dem Amtssekretair Petersen verliehen.
Am 15ten ertrank der Hauptpastor in Oldesloe, der
G9jährige Doctor Wolf in dem an seinem Garten hinfließen-

den Bestflusse.
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Auf der Universität zu Kiel waren in diesem Jahre immatriculirt 57, nämlich Ostern 32 und Michaelis 25.
Unterm 21sten Februar ward an den Curator eine Ver-

fügung erlassen, wodurch auf den von ihm gebilligten Vor-

schlag der philosophischen Facultät festgesetzt wurde, daß die
auf einer auswärtigen Universität promovirten Doctoren, bevor sie in Kiel öffentliche Vorlesungen halten dürfen, fich
der Facultät, wozu ihre Wissenschaft gehört, zu einem Colloquio darstellen sollen, wobei denn auch, außer auf ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten, auf die Lauterkeit ihrer

Grundsätze und Lehrmeinungen Rückficht genommen
werden sollte.
Für das academische Consistorium ward unterm 31ften
Juli ein neues Reglement erlassen.
Im Laufe dieses Jahres verlor die Universität drei ihrer
Lehrer durch den Tod: Jm Juli den Professor und Doctor
Medicinä Kerstens; am 18ten August den Professor Joh.
Diedr. Mellmann von der juristischen Facultät, und am

7Tten November den Professor Valentin August Heinze
von der philossophischen Facultät.
Dagegen ward im December der bisherige Professor der

Philosophie, P fa ff, zum ordentlichen Professor der Medicin,
und der Adjunct Reimer zum Professor der Mathematik
ernannk.

Auf Oftern übernahm der Professor Eckermann das
Prorectorat vom Professor Heinze und übertrug es auf
Michaelis an den Professor Cramer.
f

—“quititdauf

Examinirt wurden Michaelis 4801: auf Gottorf 23 Candidaten, nämlich: 12 Theologen und 14 Juristen, Von ihnen
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erhielten den Asten Character 4 Theologen 5 Juristen.
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In Glückstadt 14 Candidaten, von denen 4 Theologen
und 10 Juristen waren. Eserhielten.
den 1sten Character - Theologen 3 Juristen.
N
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den ten.
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Unter den zahlreichen Schriften von Schleswig-Holsteinischen Verfassern, die in diesem Jahre herauskamen, muß
hier einer, die Landesgeschichte betreffend, ganz besonders erwähnt werden. Die von dem verstorbenen Professor Chri-

stiani angefangene Geschichte der Herzogthimer Schleswig
und Holstein unter dem Oldenburgischen Hause, war nur bis

zum Tode des Königs Friedrich des 2ten, 1588, fortgeführt.

Der Professor Hege wisch unternahm eine Fortsetzung dieses
Werkes, wovon in der Ostermesse dieses Jahres der erste
Band erschien, der die Geschichte dieser Herzogthümer unter

dem Könige Christian IV. und den Herzögen Friedrich 11,
Philipp, Johann Adolph und Friedrich II. enthält.
U

Von der Charte von Holstein, den Gebieten der Reichsstädte Hamburg und Lübeck und des Bißthums Lübeck er-

schien bei Röhß in Schleswig eine zweite neu gestochene
Auflage. Das Revertorium zu dieser Charte, die Topogra-

phie des Pastors Dörfer, ist ein sehr nützliches Handbuch
für die Holsteiner.
In dem Kirchenjahre vom 1sten Advent 1800 bis dahin
1801 waren im

Herzogthum Schleswig
g eb or en 6907 Kinder, nämlich 3544 Knaben und 3363
Mädchen. Unter diesen waren 238 uneheliche, mithin war

etwa jede 29te Geburt eine ungessetzliche;
gestorb en. 5910, davon 3036 männlichen und 2874 weib-

lichen Geschlechts. x
Von diesen sind 44 auf eine gewaltsame Weise ums Leben
gekommen, und 12 waren Selbstmörder.

Eine Frau in

Husum erreichte das hohe Alter von 105! Jahren, und
zwei andere wurden volle 100 Jahre alt.
Unberechnet sind in dem Verzeichnisse der Gebornen und
Gestorbenen 938 todtgeborne Kinder. Die Ueberzahl der

Gebornen betrug 997.

Im Herzogthum Holstein
sind, mit Ausschluß der Grafschaft Ranzau, der Herrschaft
Pinneberg und der Stadt Altona,

geboren 9013 Kinder, nämlich 4562 Knaben und 4451 Mädchen. Es befanden sich darunter 8 Zwillingsgeburten,
365 todtgeborne und 393 uneheliche Kinder, so daß unYefähr jedes 23ste Kind außer der Che erzeugt war;
ge sto rb en 6782, nämlich 3466 vom männlichen und 3316
© vom weiblichen Geschlechte.

68 von den Gestorbenen hatten das Leben auf eine gewalt-

same Weise verloren.

Fast die Hälfte aller Gestorbenen,

3257, waren in dem Alter von 1 bis 10 Jahren aus dem

Leben geschieden. Ein mehr als hundertjähriges Alter hatten
nur zwei Personen, ein Mann und eine Frau, erreicht, und
dagegen waren 9 Männer und 25 Frauen zwischen ihrem
90sten und 400ten Jahre gestorben.
Copulirt sind 2729 Paar.
In Altona sind

geboren 835 Kinder, wovon 440 männlichen und 395 weibs

lichen Geschlechts;

rä
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g e stor b en 829 Menschen, nämlich. 435 männlichen und

374 weiblichen Geschlechts;
copulirt. 207 Paar.
Fus

In der Herrschaft Pinneberg:
geboren 859, nämlich 453 Knaben und 406 Mädchen;
g e storb en 776 und zwar von jedem Geschlecht 386;
co pulirt 207 Paar.

In der Grafschäft Ranzau

geboren 389 |): Angabe, wie viel von jedem Geschlechte
gestorben
374s
co pulirt 109. Paar.

Die Anzahl aller im ganzen Herzogthum Gebornen ist
demnach 11,096 und der Gestorbenen 8,761. Der Uebera
schuß an Gebornen beträgt also 2,335. Copulirt sind im
ganzen Lande 3,302 Paar.

Im Laufe dieses Jahres fielen, soweit solches durch
Proclamata zur öffentlichen Kunde gekommen ist,. in den
Herzogthümern 138 Concurse vor, davon fanden 78 im Herzogthum Schleswig und von diesen 30 in Städten, 43 in
ÄAemtern und 5 in adelichen Gütern statt.

Von den 60 in

Holstein movirten Concursen waren 27 in Städten, 22 in
Aemtern und 11 in adelichen Gütern. Bei den beiden Obergerichten war gar kein Concurs vorgekonimen, und auch keiner
in den beiden Landschaften Süder- und Norderdithmarschen.

Die vorstehende kurze Andeutung dieses Gegenstandes
möge für jetzt hinreichend seyn; wir behalten es uns vor, in
der Folge eine Zusammenstellung der im Laufe mehrerer

Jahre ausgebrochenen Concurse, nach den verfchiedenen Die
liricten zu liefern, und glauben, daß eine folche Uebersicht zu

manchen interessanten Reflexionen Anlaß geben dürfte.
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Das erste Jahr des neuen Jahrhunderts hatte nicht so kriegerisch geendet, wie es begann. Unserm Vaterlande war der

gestörte Friede wieder gegeben, und seit der Unterzeichnung
der Friedenspräliminarien zu Amiens, am 1ssten October 1801,

ruhten die Waffen in ganz Europa.

Der 25ste März des

Jahres 1802 war der denkwürdige Tag, an welchem der

Definitivfriede zwischen England und Frankreich unterzeichnet
ward. Dieses welthistorischen Ereignisses muß auch hier gedacht werden, da es nicht ohne wichtige Folgen für die Herzogthümer, zumal für Holstein blieb. Frankreichs schnell erwachsene Uebermacht ward durch diesen Frieden befestigt, und
sein Einfluß auf die übrigen europäischen Staaten, vorzüglich aber auf die Angelegenheiten Deutschlands, immer größer
und fühlbarer; daher hatten auch bei den Reichsdeputationsversammlungen über die Vertheilung der zur Entschädigung
der Fürsten, welche Besitzungen, größtentheils auf dem linken
Rheinufer verloren hatten, bestimmten Länder, meistens aus
secularisirten geistlichen Stiften und Reichsstädten bestehend,
Frankreich und das mit ihm durch den am Sten October

v. J. geschlossenen Frieden freundschaftlich verbundene Rußland, eine nicht nur leitende, sondern entscheidende Stimme,
gegen welche die des Reichsobcrhauptes ohnmächtig verhallte.

So bekam unter fremdem Einflusse Deutschland eine gänzlich
veränderte Gestalt, welche im Laufe des Jahres zu Regensburg vorbereitet und vielfältig discutirt ward. Wegen der
von der allgemeinen Reichsdeputation beschlossenen Aufhebung
des Elsflether Zolles sowohl als der Secularisation der Domcapitel in Hamburg und Lübeck, hatte der König von Dän-

nemark, als Herzog von Holstein, Vorstellungen gethan, die
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geneigte Aufnahme gefunden hatten, indem nach den eingegangenen Nachrichten die Billigkeit der Forderung einer Ent-

schädigung für die Holstein zustehenden Rechte auf die genannten beiden Domcapitel, von den vermittelnden Mächten

anerkannt und befördert ward; doch verlautete, daß diese
Entschädigung nicht von der allgemeinen Reichsdeputation
ertheilt, vielmehr der Gegenstand von Privatunterhandlungen
mit den, durch Aufhebung der Domcapitel in Vortheil ge-

setzten Reichsstäßten seyn würde. Das Resultat dieser Verhandlungen wird in der Chronik des nächstfolgenden Jahres
zu berichten seyn.

Die seit vielen Jahren zwischen dem Hause Holstein
und der Reichsstadt Lübeck, wegen der Territorial- und Episcopal-Hoheit über die in dem Bezirke des Herzogthums Holstein belegenen lübeckischen Stadt- und Stifts-Dörfer und

Güter, obgewalteten Streitigkeiten wurden nach vorgängiger
Unterhandlung zwischen dem Königlich dänischen Staatssekretair, Grafen von Bernstorf und dem lübeckischen Ges
schäftsträger in Kopenhagen, Meinig, die zur Führung und

Beendigung dieses Geschäftes bevollmächtigt waren, durch
cinen am 22sten Januar geschlossenen Vergleich beigelegt und
erledigt. Obzwar nun dieser Vergleich am 12ten Februar
vom Könige und am 25sten desselben Monats von der Stadt

Lübeck bestätigt ward, so wurde er doch für jetzt nicht öffent.
lich bekannt gemacht, noch die darin enthaltenen Stiyulationen zur Ausführung gebracht *). Dieses geschah erst im
Jahre 1806, deshalb beschränken wir uns hier darauf, dieses
*) Der Vergleich mit Lübe&gt; über die Stadt- Stifts - Dörfer

uttts r v. Eggers Landeszeitung für das Jahr 1806.
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Vergleiches nur zu erwähnen, und werden in der Chronik
des Jahres, wo er in Wirksamkeit trat, ausführlicher davon
reden.

Die kriegerischen Begebenheiten des Jahres 4801 hatten
die Einrichtung der Landeswehr veranlaßt; jetzt nach hergestellter Ruhe war die Regierung darauf bedacht, den Wehrstand besser und zweckrräßiger einzurichten. Hierzu wurden
Vorbereitungen in diesem Jahre gemacht. Um auszumitteln,
in welchem Maaße die Herzogthümer Schleswig und Holstein
bei der vorhabenden neuen Einrichtung an der Rekrutirung

Theil nehmen sollten, ward im Juli in Kopenhagen eine
Commission ernannt, auf deren Bericht der König im December resolvirte, daß beide Herzogthümer von den daselbst
einquartirten 11070 Mann 9070 mit Nationalen recrutiren

sollten *). Eine unterm 31sten December erlassene Königs

liche Verordnung bestimmte, daß die fremde Werbung gänz=
lich aufhören und die Vertheidigung des Vaterlandes nur

dessen eigenen Söhnen anvertraut werden solle. Da hierdurch eine größere jährliche Aushebung der Landsoldaten erforderlich ward, so wurde, um den Ausgehobenen den Dienst
möglichst zu erleichtern, die Dauer desselben statt der bisherigen acht, auf sechs. Jahre festgesetzt, von denen sie nur
die beiden ersten Jahre in der Garnison bei ihren Regimens-

tern und Corps zubringen, während der letzten vier Jahre
aber in der Regel beurlaubt und nur zu den gewöhnlichen

Waffenübungen einberufen werden sollten. Die Landeswehr
ward durch diese Verordnung in drei Hauptabtheilungen ge-

bracht. Die erste Abtheilung heißt die wirkliche Landeswehr,
“" In den Provinzen des Königreiches Dännemark waren ceia-

quartirt 21,226 Mann, welche dort recrutirt wurden.

7&lt;&lt;©~
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und befaßt alle diejenigen, welche nach sechsjährigem Dienft
von den Linientruppen beabschiedigt werden; in dieser Classe
bleiben die Leute sechs Jahre, sie werden während des Sommers einen Tag Compagnieweisse versammelt,, jedes zweite
Jahr aber im Bataillonsdistrikte sechs Tage, um in den Waffen
geübt zu werden. Nach Ablauf der vorgedachten sechs Jahre
tritt die Mannschaft aus der Classe der wirklichen Landeswehr in die der jüngeren Landeswehrreserven über, in wel-

cher sie gleichfalls sechs Jahre bleibt, während dieser Zeit aber
von allen Waffenübungen in Friedenszeiten befreit ist. Aus

dieser zweiten Abtheilung geht die Mann—schaft in die dritte
über, welche die älteren Landeswehrreserven befaßt. YAus
dieser Abtheilung treten sie ganz aus, wenn sie das Alter
von 45 Jahren erreicht haben; diese älteren Landeswehrreserven sollen erst dann zu ihren Bataillonen einberufen werden,
wenn die beiden ersten nicht für hinlänglich angesehen wers

den, den feindlichen Angriff abzutreiben,
. Den sämmtlichen Landsoldaten ward die möglichste Erleichterung des Dienstes und eine schonende Behandlung
verheißen.
EÜ“--

„Die großen Summen, welche die Anstrengungen, die
„während des nun geendigten Krieges \n Europa. zur
Sicherung des Reiches vor feindlichem Ueberfall und zum
uSchutze des Handels und der Schifffahrt gemacht werden

„mußten, der Staatskasse gekostet, so wie die übrigen, bei
den steigenden Preisen aller Bedürfnisse , zunehmenden
(Staatsausgaben, haben durch die mittlerweile ausgeschriebenen, außerordentlichen Auflagen nicht bestritten werden
IIIIIICE.EN &gt; Beschützung des
Vaterlandes getroffenen Anstalten erfordern annoch so bes
i) |
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„trächtliche Ausgaben, daß dazu die bisherigen, iu älteren
„Zeiten angesetzten Abgaben der Unterthanen nicht hinreichen.“
So lautete der Eingang einer unterm 15ten December sro

lassenen Verordnung, wodurch in den Herzogthumern eine
Steuer vom Eigenthume und der Benutzung liegendar Gründe

und Gebäude ausgeschrieben ward. In Folge dieser Verordnung sollten alle Ländereien (wodieses nicht bereits geschehen)
vermessen werden, auf der Geest nach Tonnenmaaße, die
Tonne zu 260 Quadratruthen, in der Marsch aber nach De-

matzahl, ein Demat zu 220 Quadratruthen. Für die Werthbestimmung des Landes ward als Grundsatz angenommen,

daß eine Tonne adelicher Hoffelder, klösterlicher Vorwerksländereien, Kanzeleigüter, der Parcelen niedergelegter Güter
and Domanialien, imgleichen der Königlichen in Erb- oder

Zeitpacht ausgethanen Ländereien, auf der Geest, nicht unter
50 Rthlr. und nicht über 100 Rthlr. taxirt werden solle.
Die adelichen und klösterlichen Bauerfelder, so wie die Län»
dereien in den Aemtern und Landschaften wurden à Tonne
zu 25 bis 100 Rthlr. taxirt. In den Marschen ward alles
Land ohne Unterschied zu 50 bis 150 Rthlr. à Demat an-

geseßt. Uebrigens fanden in der Taxation Zwischenclassen
von 123 zu 124 Rthlr. statt. Bloß das urbare Pflug- und
Weideland ward der Steuer unterzogen; Holzgründe, Moore,
Heiden, Gemeinheiten, Außendeichsland, Teiche und Seen
wurden nicht zur Steuer angesetzt, sondern vergrößerten bloß
den Werth des übrigen Landes. Nach Maaßgabe dieses verschiedenen Werthes betrug die Grundsteuer für eine Tonne
Geestland von 4. bis 4 Lß, und von einem Demat Maärsch-.

land von 2 bis 6 Lß; zugleich mußte eine Benutzungssteuer
von 8L§ für jede Tonne oder Demakt, ohne Rücksicht auf

den Taxationswerth des Landes, erlegt werden; hiedurch

A
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stieg denn die Grund- und Benutzungssteuer zu 4 bis 7 Lß
à Tonne und zu 6 bis 9 L à Demat.
Die Bewohnung und Benutzung sämmtlicher in Städten
und Flecken belegenen Gebäude ward einer nach Quadrats

ellen bestimmten Haussteuer unterworfen; auf dem Lande
ward diese nur von Fabrikgebäuden, Krügen und Mühlen
erhoben, alle übrigen Gebäude aber davon befreit. Bei Bes

stimmung dieser Steuer ward die Versicherung der Gebäude
in der Brandkasse zum Maaßstabe genommen, nach welchem
die Abgabe für jede Quädratelle von 17 bis 71 Pfenning
stieg, je nachdem das Gebäude zu 200 oder 4000 Rthlr.. vers
sichert war.

Diese neuen Steuern sollien mit dem Asten October det
laufenden Jahres ihren Anfang nehmen. an welchem Tage
auch bereits die deshalb erlassene Verordnung für Dännemark erschienen war.

Sehr wichtig war die im \. 22 ent-

haltene Bestimmung, daß eine neue Matrikel für die
Herzogthümer *) verfaßt werden und zu dem Ende
alles Land, es mögen davon Abgaben an die Rönigliche Casse
entrichtet werden oder nicht, immatriculirt werden solle,, un

darnach künftig e, dem Grund und Boden anzulegende
Gefälle und Lasten gleichmäßig zu repartiren. Die neue

Matrikel ist auch bis jetzt noch nicht erfolgt, fernere Gefälle
und Lasten aber dem Grundbesite seitdem häufig auferlegt,
Eine eigne Verordnung wegen dieser neuen Matrikel ist mir

nicht bekannt, noch weniger was zur Ausführung dieser
höchst nothwendigen Maaßregel geschehen ist. Daß abet eine
neue Landesmatrikel vorbereitet werde, sagen mehrere neuere
Anordnungen, unter andern ein Rescrivt für Hadersleben vom

13ten März 1805 und. ein Patent wegen der Incorporation
der Untergehörigen von Wesebyehof in das Amt Flensburg
vom 26(ten Juni 1806.
Yz.nd
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und nach. demselben Maaße wie die Grund- und Benußungssteuer repartirt, ungeachtet, wie wir in der Folge Gelegenheit
haben werden zu bemerken, bei der zu diesen Zwecken geschehenen Abschätzung des Landes, wozu besondere, mit einer
Instruction von der Rentekammer versehene Commissionen er-

nannt wurden, manche Mißgriffe geschehen waren.

Daß die Verordnung wegen Einführung dieser Steuer
in den Herzogthümern mehr als zwei Monate später wie die
für Dännemark erschien, dazu ist wohl die Veranlassung in
dem Umstande zu suchen, daß es der deutschen Kanzelei erlaubt worden war, den Entwurf der Verordnung für die
Herzogthümer zuvor der fortwährenden Deputation von Prälaten und Ritterschaft zu ihrer Erklärung mitzutheilen, um,
falls in localer Hinsicht bei Anwendung derselben auf die Klö=

ster und adelichen Güter eine nützliche Abänderung oder Modis
fication in dem einen oder dem andern Punkte vorgeschlagen
werden sollte, davon annoch vor Emanirung der Verordnung

Gebrauch machen zu können.

Die Deputation ging äber

hierauf nicht ein, sondern bemühte sich zu zeigen, daß die
nach der Verordnung beabsichtigte Abschätzung nach Tonnenzahl eine Verletzung ihrer Gerechtsame enthalte. Prälaten
und Ritterschaft waren daher erbötig, verhältnißmäßig ihren
Antheil zu den neuen Staatsausgaben nach Pflugzahl zu

entrichten. Nachdem ihre Gründe und Behauptungen von
der deutschen Kanzelei und der Rentekammer dem Könige
vorgetragen waren, erfolgte die allerhöchste Resolution, daß
ihre Einwendungen für ungegründet zu halten, und die beabsichtigte Verordnung auch bei den Klöstern und adelichen
Gütern in Anwendung zu bringen sey *).
*) Prälaten, Ritterschaft und Gutsbesißer im Herzogthum Holstein

re.
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Ob nun wohl die Privilegien, auf welche sich die Ritter-

schaft bei dieser Gelegenheit ausschließlich berief, ursprünglich
dem ganzen Lande ertheilt waren, und die seit den letztverflossenen drei Jahrhunderten in den staatsrechtlichen Verhältnissen

der übrigen Classen durch die Zeit hervorgebrachten Veräna
derungen, sie der ihnen vertragsmäßig verliehenen Gekechtsame nicht beraubt hatte, so waren es doch Prälaten und
Ritterschaft allein, welche es laut werden ließen, wie sehr
besonders sie sich in ihren Rechten und den ihnen bei jedem
Regierungswechsel von neuem bestätigten Privilegien gekränkt
erachteten, und dieser ersten bedeutenden Beeinträchtigung

derselben nach allen Kräften widerstrebten. Erreichten sie
nun freilich ihren Zweck nicht, so gaben sie doch die Behauptung ihres Rechtes nicht auf, sondern unterwarfen sich
nur der Nothwendigkeit.

Daß der Präsident der deutschen Kanzelei, der Geheimerath und Staatsminister Graf Cay Friedrich von Res
ventlow gerade um diese Zeit’ seine sämmtlichen hohen
Staatsämter niederlegte, und drei Tage vor Erscheinung der
Verordnung, am 12ten December, die erbetene Entlassung

erhielt, wollte man derzeit dahin deuten, daß er, selbst Mitgingen auch damit um, wegen der neuen Steuer den Recurs

an die Reichsgerichte zu ergreifen, und hatten sich darüber von
dem Professor Le i | in Göttingen ein Gutachten geben lassen,
welches in einer damaligen Zeitschrift, wenn ich nicht irre, in
der Minerva, gedruckt seyn soll. Auf diese neue Steuer beziehen sich folgende 2 Schriften : 1) Schr a der, Versuch einer

pragmatischen Darstelung der Steuerfreiheit der Prälaten,
Ritterschaft und adlichen Güter in den Herzogthümern Schleswig und Holstein. 2) Ju sti, Nothwendigkeit der neuen Steuer

auf
wig rudscte in sämmmtlichen dänischen Provinzen.M Schles:
rz.
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glied der Schleswig - Holsteinischen Ritterschaft und Gutsbesitzer, natürlich die Gesinnungen des Corps, zu dem er ge-

hörte, theile, und es läßt sich nicht leugnen, daß diese Vermuthung durch das Zusammentreffen der Umstände einige

Wahrscheinlichkeit erhielt.
Außer dieser Grund- und Benutzungssteuer ward unterm 10ten November die bereits im Jahre 4796 angeordnete Abgabe von Schiffsfrachten, welche seit ihrer ersten Einführung schon erhöht und in ihrer Dauer verlängert worden
war, nach ihrem ursprünglichen unerhöhten Maastabe zu einer
fortdauernd bestehenden Abgabe als Beitrag zu den Staats-

ginkünften gemacht.
Wi

Einer kurzen Erwähnung verdient der in diesem Jahre
stattgehabte Fortgang der Vaccination.. Schon seit vielen
Jahren waren in Holstein Beispiele von zufälligen Impfungen vorhanden, welche vor den natürlichen Blattern geschützt

hatten. Der Doctor Heinze machte sogar die Entdeckung,
daß in der Probstei schon im Jahre 1792 die Kuhblattern
mit Erfolg absichtlich eingeimpft wären. Genannter Arzt
wax der erste, der hier im Lande die Impfung im Großen
ausübte, indem er in der Probstei über tausend Kinder und

Erwachsene impfte. Von der Insel Föhr erfuhr man im
Juli, daß daselbst seit dem November des vorigen Jahres
528 Kinder geimpft worden; ein dortiger braver grönländi-

scher Commandeur, Jürgen Ketelsen hatte das Verdienst,
sehr gute Lymphe nach Grönland zu bringen, und der erste
Inoculateur in jener fernen Weltgegend zu seyn.
Die medicinische Facultät in Kiel erließ im März ein
Circulaire an alle Landphysici, und theilte ihnen in demselben

Ö
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die Fragen mit, die. sie in Betreff der Kuhblattern beantwortet zu habeir wünschte.
Wie aufmerksamdie Regierungauf alles war, was die

Grsundheit der Unterthanen betraf, davon zeugte auch die
Verordnung vom 9ten Juli, wegen Vorbeugung der Gefahr
der Verbreitung ansteckender Krankheiten, durch den gemeinschaftlichen Gebrauch des Kelches beim Genusse des heiligen

Abendmahles.
In Dithmarfchen hatte schon seit längerer Zeit die Lustscuche nicht mehr ganz ausgerottet werden können, in der
letzten Zeit indeß hatte sie sich in einem so bedenklichen Grade

verbreitet, daß durchaus für ihre Hemmung etwas Ernstliches gethan werden mußte. Auf Königlichen Befehl ward
ein Mitglied der medicinischen Facultät zu Kiel abgeordnet,
um über die wahre Natur der Seuche, wie auch über die Ursachen der Fortpflanzung und Verschlimmerung derselben, an

Ort und Stelle Erkundigung einzuziehen; worauf denn nach
gemeinschaftlicher Berathung die Facultät ihren allerunterthänigsten Bericht abstatten mußte.
Um aber den Bewohnern Dithmarschens bis dahin, daß
von oben herab wirksame Verfügungen erlassen werden konnten, mit gutem Rathe an die Hand zu gehen, erließ die

medicinische Facultät unterm 2ten October eine Ansprache
an die Dithmarser, worin sie ihnen die erforderlichen Beleh«
rungen über die Natur der Seuche, die Mittel sich vor An-

stekung zu bewahren und über das Verhalten der bereits

davon Ergriffenen mittheilte.
Das Taubstummeninstitut in Kiel zählte zehn Zöglinge,
zwei von ihnen wurden den 28sten März öffentlich confirmirtDer Lehrer Pfingsten versicherte in seinem Berichte an die
Direction des Schulmeisterseminars, daß die Vorbereitung
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dieser Zöglinge zur Confirmation ihm viel Zeit und Mühe
gekostet habe.
In demselben Bericht meldet Herr Pfingsten, daß
im Hause des Herrn Professors Pfaff an drei Taubstummen

galvanische Versuche angefangen seyen und täglich fortgesetzt
würden. Auch hatte Pfing sten selbst eine Voltaische Säule
nebst allem Zubehör zum Galvanisiren sich angeschafft, und
wandte nach täglicher Rücksprache mit Professor Pfaffdieses Heilmittel auch im Institute bei den drei gedachten, so
auch bei den übrigen Zöglingen des Instituts an.
Ueber die Wirkung des Galvanjsmus konnte zur Zeit,

wie der Bericht abgefaßt ward, noch nichts gesagt werden,
weil die Versuche, wenn sie etwas nützen sollen, länger, als
damals geschehen, fortgesetzt werden müssen.
Unterm 30sten April dieses Jahres ward die jetzt noch

bestehende Verfügung erlassen, daß sogleich bei Verhaftung
eines Verbrechers eine genaue und vollständige Beschreibung
einer Person zu Protocoll genommen, und die Beschreibung
mit den halbjährigen Berichten über die Criminalsachen an

das Obercriminalgericht eingesandt werden sollten.
Um dem schädlichen Vagabondiren zu steuern und das
Hereinschleichen des schlechten Gesindels in das Land mög-

lichst zu verhüten, erging unterm Sten Februar eine Vers
ordnung wegen der bei der Ausstellung und Einrichtung der

Pässe zu beobachtenden Vorsichtsmaaßregeln.
Die schlechte Beschaffenheit der Wege in Holstein hatte
so viele Klagen veranlaßt, daß am 7ten December den sämmtlichen Postmeistern aufgegeben ward, wenn sie von vorhan-

benen Wegemängeln, durch fleißige Erkundigung, Nachricht
erhalten, bei der holsteinischen Landesregierung eine möglichsk

M,S
A33 LP

bestimmte Anzeige zu thun, nm dadurch die Besserung der
Wege geschwinder zu erreichen.
) 14.1

Die mit Liebe dem [ Königlichen Hause anhangenden

Einwohner der Herzogthümer hegten beim Anfange des Jahres die frohe Hoffnung, daß die hochverehrte Kronprinzeßin,
deren Entbindung nahe bevorstand, dem Lande einenPrinzen
schenken werde, welcher dereinst der Erbe der Tugenden und

des Thrones seiner glorwürdigen Vorfahren seyn könnte;
leider ward diese Hoffnung nicht erfüllt , denn Ihre Königliche Hoheit ward am 143ten Februar von einer Prinzeßin

entbunden, und auch diese folgte nach wenigen Tagenihren
früher verstorbenen Geschwistern, wodurch das Königliche
Haus in eine tiefe Trauer versetzt ward, die alle Unter-

thanen aufrichtig theilten.
Im Laufe des Sommers hatten die Herzogthümer die

Freude, ihren theuren Kronprinzen nebst seiner Gemahlin zu
sehen und längere Zeit zu besitzen. In der letzten Hälfte
des Junius ttaf das hohe Paar zu Louisenlund ein, von

dort begab sich der Kronprinz am 26sten nach Rendsburg,
wo er bis zum 30sten die dort zusammengezogenen Truppen

musterte und mit ihnen manoeuvrirte. Im August reiste er
in Begleitung des Prinzen Carl zu Hessen nach Glückstadt,
wo im Julius eine Flaggenbatterie errichtet war, von der

die Königliche Flagge wehte, welche von allen auf der Elbe

vorbei segelnden oder in den Hafen einlaufenden Schiffen
salutirt werden mußte, - und nahm die Elbgegenden bis
Schulau in Augenschein. Von Louisenlund aus kam der

Kronprinz am 3ten September nach Schleswig, und besuchte
dort das Waisenhaus, das Marienhospital, die lateinische

Schule und mehrere öffentliche Anstalten.

Zum Herbst=«
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manoeuvrereiste. der Prinz nach Kopenhagen, kam aber am
13ten October wieder nach Louisenlund, wo seine Gemahlin
und Tochter geblieben waren, mit denen er denn bald dar-

auf die Rückreise nach Kopenhagen antrat..
Bereits im vorigen Jahre war mehreren Beamten die

Anlegung einer Uniform vorgeschrieben, so wie auch den Officiers von der Land- und Seemacht die Tragung von Epauletten, wodurch die verschiedenen Dienstgrade bezeichnet wurden, anbefohlen war. Diese Uniformen u. s. w. wurden am

Geburtstage des Königs zum erstenmale angelegt, und die
Neigung, sich in Uniformen zu kleiden, wuchs mehr und
mehr, so daß es bald für fast alle Königliche Bediente vor-

geschriebene Amtskleidung gab *)..
Der Sommer war im Ganzen nicht schön, und die
Witterung mehrentheils naßkalt, doch war die Erndte ziemlich ergiebig. Die Kornpreise waren in diesem Jahre wenig

veränderlich; in den ersten Monaten fielen sie, stiegen gegen
die Mitte des Sommers wieder und hatten im Juli ihren
höchsten Stand erreicht; gegen das Ende des Jahres standen
sie fast eben so, wie beim Anfange desselben, nur war der
Rocken um 20 Rthlr. die Last theurer.

Folgende an der

Hamburger Börse stattgefundenen Preise mögen den Lesern
dieses deutlich machen, wobei wir sie ersuchen, auf die beim
WW

Wichtiger vielleicht, als für die Branddirectoren, die einen
grauen Iiock mit schwarzem Kragen erhielten, wäre eine bezeichnende Uniform für die untern Zollbedienten gewesen, damit
man sie bei der Ausübung ihrer oft etwas difficilen Amtspflichten sogleich erkennen möge, ohne daß die Vorzeigung
ihres bei sich führenden Zollzeichens erst erforderlich wäre.
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Schlussse des vorigen Jahres angegebenen -Preife einen !vérs:
gleichenden Rückblick zu werfen.
Am 27. April: die Last Waizen 450 bis 462 Rthlr.
r 4:5
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Rocken 4110 bis 115
Gerste 54 bis 60
Hafer 50 bis 60

Am 27. Julius: die Last Waizen 184 bis 185 Rthlr.
.
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Rocken 143 bis 146

Gerste 75 bis 80
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Hafer.52.bis56

Am 28. Decbr.: die Last Waizen 178 bis 185 Rthlr.
L
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Rocken 454 bis 158
Gerste 80 bis 80

Hafer

52 bis 56
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S&gt; wie im vorigen Jahre die Schleswig-Holsteiner ihrett
tapfern Brüdern, die am 2ten April so ruhmwürdig gekämpft
und geblutet hatten, ihre Theilnahme so schön und wohlthätig bewiesen, so ward in diesem Jahre die Wiederkehe
jenes denkwürdigen Tages an mehreren Orten feierlich begangen; im Museo zu Altona hielt ein Mitglied desselben
eine Rede zum Andenken desselben und der im Kampfe ge-

fallenen Vaterlandsvertheidiger.
Im März rettete der Einwohner Hans Eggers in Man-

kendorf, Guts Devenau, nicht ohne eigene Lebensgefahr, einen
jungen Menschen, der mit Pferden und Wagen zu tief in
den See gefahren war. vom Ertrinken, in dem Augenblicke,
da er eben versinken wollte.
“IÊTI

Die bekannten, einst bei Tondern gefundenen goldenen
Hörner, welche zu Kopenhagen in der Kunstkammer aufbe-

.
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wahrt;wurden, wurden dort. in der Nacht zum Zten Mai
gestohlen. Der Dieb, ein Uhrmacher und Goldarbeiter, Na-

mens Heidenreich, aus Schweden gebürtig, ward im folgenden Jahre entdeckt, aber die Hörner konnten nicht wieder
zur Stelle geschafft werden, denn ein Theil des Goldes war

bereits gemünzt.
Ie.5.\.

Die in diesem Jahre unter den Königlichen Beamten
in den Herzogthümern vorgegangenen Veränderungen, welche
hier zu bemerken sind, waren folgende:

Der Abgang des Präsidenten der deutschen Kanzelei,
Grafen von Reventlow, ist bereits angezeigt worden. -

Der Deputirte dieser Kanzelei, v. Eggers, ward im

April zum Oberprocureur für die Herzogthümer ernannt.
Der Professor Jens en in Kiel ward am 45ten Januar

zum fünften Deputirten in der deutschen Kanzelei und zum

wirklichen Etatsrath ernannt.
Der Regierungsrath v. Eggers trat im Januar aus

der holsteinischen Landesregierung; für ihn ward der Land-

vogt Levsen in Husum Regierungsrath.
Am 15ten October ward der Vicekanzler der holsteini-

schen Landesregierung, von Hamwierstein, auf sein Ansuchen von diesem Amte entlassen, und dasselbe dem Land-

kanzler und Regierungsrath Feldmann verliehen.
Am A5ten Februar starb der Amtmann der Aemter
Reinbeck und Trittau, Kammerherr von Hobe, an dessen

Stelle der bisherige Amtmann zu Neumünster, Kammerherr
von Lo wtz ow kam, dem auch die seit 4800 erledigte Amt-

mannschaft über das Amt Tremsbüttes übertragen und dieses mit den beiden andern Stormarnschen Aemtern unter dem-

selben Amtmann vereinigt ward.

Der Kammerherr Baron von Brockdorf, Amtmann

über Kiel, Cronshagen und Bordesholm, legte seine ‘Amtsmannschaff im März nieder;’ im Juli erhielt diese der Kanmerherr von Buchwaaldt, bisher Amtmann in Cismar,
welches Amt wieder dem Grafen von Holk verliehen: ward.
Im Mai ward der Amtmann über Apenrade und Lügumkloster, Kammerherr von Sch mettow, aufsein Ausuchen in Gnaden entlassen; Amtmann än seiner Stelle
ward im Juni der Kammerherr von Blüch er.

Am24sten Januar starb der Präsident in Rendsburg,

Etatsrath Hering.

U.

An die Stelle des am A4A4ten Juni verstorbenen Ekats-

raths und Bürgermeisters in Flensburg, thor Straten,
war der Adjunctus desfelben, Doctor thor Straten, zum

ersten Bürgermeister aufgerückt und ward nebst dem Bürgermeister Dumreicher in Schleswigmit dem Justizrathscharakter begnadigt.
Ain 24sten December wurden der Archiater Su abicani

in Schleswig und der Obergerichtsrath Her ing beim Got-

torfischen Obergerichte zu wirklichen Etatsräthen ernannt.
Den Charakter als Etatsrath erhielten der Rath bei dem
genannten Obergerichte, Feld mann und dér Regierungskath
Moritz in Blückstadt.
Der Etatsräth Vogt in Klein-Flottbeck ward zum Be-

weise der allerhöchsten Zufriedenheit über seine Mitwirkung
bei den Wiener Wohlthätigkeitsanstalten, vom Kaiser in den
Reichsfreiherrnstand erhoben. -

In Kiel war schon seit längerer Zeit von dem Professor

Weber durch rühmlichen Gemeingeist und seltenen Eifer ein
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Krankenhaus zu Stande gebracht.. \ Dieses ward, nebst der
klinischen Anstalt, unterm 12ten Mai mit dendazu gehörigen

Gebäuden, Gärten, Capitalien und. sonstigem Besitze, dem
Vonsistorio academico als ein mit der dortigenUniversität
und besonders mit der medicinischen Facultät zu verbindendes

öffentliches. Institut übergeben, und. darüber unterm genannten Tagedie erforderliche Anordnungen erlassen. Zu Directoren wurden die Professoren Weber und Fischer ernannt. Der Gartendieses Instituts ward zum botanischen
Garten eingerichtet, wozu das Local ganz besonders geeignet

ist. Der Sohn. des Archiaters. Weber, . Doctor Friedrich
Weber, der eben von einer gelehrten Reise. durch Holland

und Frankreich zurückgekehrt war, wurde. dabei als Aufseher

angestellt.
„. Mit dem Personale: der Professoren gingen in diesem

Jahre folgende Veränderungen vorDer Profefsor der Rechte, Jen se U ward, wie bereits
oben gesagt, als Deputirter in die deutsche Kanzelei. berufen.
Der Professor, Thib a ut von derselben Facultät erhielt
auf Ostern die erbetene Entlassung- dagegen. ward im März
derProfessor Feu er b ach von Jena als Professor des. Civilund Criminalrechts und; daneben auch als Universitätssyndicus
' p0 .. ~

nach Kiel berufen.
Der bisherige Privatdocent in Göttingen, Doctor Pätz,
ward: als außerordentlicher Professor der Rechte nach. Kiel
berufen.
H
Der Conrector an der Domschule in Schleswig, Schulz,
ward zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt,
Der dänische Agent und Konsul in Rom, Georg Zoega,
ward als Professor der alten Litteratur und Oberbibliothekar

nach. Kiel berufen, hat jedoch diese Aemter nie angetreten.

f
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Der Universitätsshdicus Trede und der Universitätstanzmeister Link erhielten unterm 49ten März die erbetene
Entlassung mit Pension.! -

Prorector war für das Sommerhalbjahr: Professor:Reinhold, und für das Wintersemester Professor Klenker.. .
Immatriculirt wurden auf Ostern 32 und.. aufMichaelis
16 Studirende. Die Gesammtzahl derselben betrugvonOstern
bis Michaelis 136 und auf Michaelis 144. u:;:
Im Herzogthum Schleswig ließen sich 46

Candidaten

der Theologie und 5 der Rechtsgelahrtheit auf Gottorf eraminiren: den ersten Charakter erhielten -Theologen,+ Jus

risten, den 2ten 6 Theologen, 56 Juristen und!. den 3ten
10 Theologen, 14 Juristen.

In Holstein stellten sich 9. Candidaten in Glückstadt zum
Examen, nämlich 4 Theologen und 5 Juristen. .Von den

Theologenerhielten einer den ersten, einer den zweiten und
zivei den dritten Charakter; von denJuristen. zwei. den ersten
zwei den zweiten und einer den dritten Charakter. -

Von der medicinischen Facultät wurde fünf \Candidaten
der Medicin und Chirurgie nach. vorgängiger Prüfung.. und
eingelieferten Probeschriften die Doctorwürdélertheilt. Dieselbe Würde ertheilte die Facultät dent Director: der. Veteris

narschule in Kopenhagen, Professor:Erich Viborg.
In der philosophischen Facultät ward diese: Würde dem

eUuUs

Lehrer an der Kieler Stadtschule, Egger s, nach vorgängigem
Examen, und dem Entomologen Illiger in Braunschweig

als Achtungsbezeugung verliehen.
Aus dem Schullehrerseminario zu Kiel wurden am 9ten

April zwölf Seminaristen nach vorhergegangener Prüfung
entlassen.

“]
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"Jm vörigen Jahre betrug die Anzahl der Seminaristen
39.. . Von diesen wurden obige zwölf entlasssen und einer

ging willkührlich ab; es blieben also noch 26. Ostern d. I.
wurden. acht neue aufgenommen, so daß: die Zahl derselben
34 betrug, von denen 24 aus dem Herzogthume Schleswig
und 13 aus- Holstein sind. ..

ui.

. Durch neue Schulreglements erhielten in diesem Jahre

eine verbesserte Einrichtung: die Landschulen der Probstei
Bredstedt) die deutschen und dänischen Schulen in Hadersleben und. die Friedrichsberger Schule in Schleswig.
Der Husumer Stadtschule ward aus den Revenüen von
des Kanzlers. Carstens Vermächtnisse *) zum Besten des

Publikums im Herzogthume Schleswig eine Summevon
4300 Rthlx! vom Könige geschenkt.
1.7 Sehr fruchtbar war dieses Jahr an Schriften von schleswig-holsteinischen Verfassern. . Nach des Professor Kordes sy-

stematischer Uebersicht: waren im. Catalog der Leipziger Ostermesse fünf und siebenzig und in der Michaelismesse vierzehn

derselben angezeigt.
ProfessorNiemann beganneine Zeitschrift unter dem Titel:
Schleswig-Holsteinische Vaterlandskunde, Verhandlungen, Bemerkungen’ und Nachrichten zur näheren Kenntniß der Herzogthümer Schleswig und Holstein enthaltend ~ wovon in die-

sem Jahre zwei Stücke erschienen. Es ist. sehr zu bedauern,
daß diese Zeitschrift, welche nach der Aeußerung des Herausgebers ‘als eine Fortsetzung der Provinzialberichte, der schlesUeber dieses wichtige Vermächtniß, dessen Kapitalfond ursprünglich aus 105,600 Rthlr. besiand, vergl. die chronolog. Samml.
von 1799. S. 1. Es wäre zu wünschen, daß über die bisherige

Verwendung der Zinsen eine genaue Nachricht öffentlich bekannt gemacht werden möchte.

rÔÊ
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wig-holsteinischen Blätter und Chronik und der Miscellaneen
angesehen werden sollte, schon im folgenden Jahre aufhörte,.
In Friedrichstadt ward mit Anfang des Jahres eine
Buchdruckerei etablirt, und zugleich ein Wochenblatt ange
fangen: Der Dithmarscher und Eiderstedter Bote, welches

Localnotizen und gemeinnützige Nachrichten enthaltend , auch
bis jetzt noch fortdauert.
Auch für dieses Jahr können wir nur vom Herzogthum
Schleswig vollständige Geburts- und Sterbelisten mittheilen,
und beziehen uns wegen der für Holstein auf das beim Jahre
41801 Gesagte.
Es waren in dem am Asten Advent abgelaufenen Kir-

chenjahre im ganzen Herzogthume Schleswig copulirt:
2066 Paar;
Geboren: 7222 Kinder , nämlich 3585 Knaben und 3637

Mädchen;
gestorben: 5401 Personen, davon: 2686 männlichen und
27415 weiblichen Geschlechts.
Die Ueberzahl der Gebornen betrug also 1821. Johts
geboren waren 390.

Unter den Gebornen waren 291 una

eheliche Kinder, mithin etwa jedes fünfundzwanzigste.. Jh
der Zahl der Gestorbenen waren 47 gewaltsame Todesarten
und 42. Selbstmörder begriffen.
r

Im Herzogthume Holstein:

Geboren 5462 Knaben und 4903 Mädchen, also im Ganzen 40065 Kinder, worunter 380 Todtgeborne. Das Vera
hältniß der außerehelichen Geburten warfast dasselbe. wie.
im vorigen Jahre, nämlich 23 zu 4, da 428 unthelich
waren. Der Zwillingsgeburten gab es 4041.
%
"Q)
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gestorben 3635 männlichen und 3404 weiblichen Geschlechts,
in allem 7050. Der gewaltsamen Todesarten waren 69,
unter denen sich 3 Selbstmörder befanden. In den 40

ersten Lebensjahren starben 3495, zwischen 90 und 400
Jahren 20, und nur 1 Mann in der Probstei Segeberg

erreichte ein mehr als hundertjähriges Alter.
co pulirt: 2435 Paar.

In Altona find
co pulirt 239 Paar;

geboren 420 Knaben, 430 Mädchen, im Ganzen 850;
gestorb en 399 männl. Geschl., 369 weibl. Geschl., im
Ganzen 768.

In der Herrschaft Pinneberg:
co pulirt: 200 Paar;

geboren: 507 Knaben, 465 Mädchen, im Ganzen 972;
ge storben: 356 männl. Geschl., 547 weibl. Geschl., im
Ganzen 703,

In der Grafschaft Ranzau:
eopulirt: 110 Paar;
geboren: '507 z
ge storben: 421.
[ Todtgeboren waren in Altona 36, in Pinneberg 60 und

in Ranzau 10. Das höchste Alter, nämlich 102 Jahre, erreichte eine Frau in Uetersen. Von den Gestorbenen waren

16 durch Unglücksfälle umgekommen, und 3 hatten sich selbst
entleibt.
Mit Einschluß dieser drei Districte beträgt die Anzahl
aller Gebornen 12,394 und der Gestorbenen 8942.

Die

Ueberzahl der Gebornen ist also noch beträchtlicher als im

rer
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Pr

vorigen Jahre, und beläuft sich auf 3452. . Die Zahl aller

eopulirten Paare ist 2984..

In der Gerneine Edellak in Süderdithmarschen starb_ im
November ein 77jähriger Tagelöhner, welcher in dem Zeitraume von 35 Jahren sieben Frauen gehabt hatte; die erste
heirathete er am sten Novbr, 1748 und die siebente, welche
ihn überlebte, am. sten Septbr. 1783.
[!

Von den in diesem Jahre in beiden Herzogthümern,. so
weit die offiziellen Nachweisungen gehen, stattgefundenen
149 Concursen hatte das Herzogthum Schleswig die bedeutende Mehrheit eines Drittheils, da in Holstein nur 59, in

Schleswig dagegen 90 vorfielen.Städten, 6 in adelichen Gütern und 48 in Aemtern und
Landschaften. Jn Holstein waren 24 in Städten, 25 in

Aemtern und Landschaften und 10 in adelichen Klöstern und

Gütern.

41 8. 0.3.
Mit dem Jahre 1802 näherten sich die Verhandlungen der
Reichsdeputation in Regensburg ihrer Beendigung. Bald nach
dem Anfange des gegenwärtigen Jahres wurde endlich die Ent-

shädigungsangelegenheit in Deutschlandin Ordnung gebracht;
den 25sen Februar ward der Hauptschluß: der außerordent«
lichen Reichsdeputation abgefaßt, und von den Deputirten:

und den bevollmächtigten Ministern der beiden vermittelnden
0 5

Mächte Frankreichs und Rußlands der Reichsversamm-o
lung übergeben, und von dieser durch ein Reichs- Gutachten
vom 24sten März dem Kaiser zur Ratification vorgelegt, die
dieser am 27sten April ertheilte.

Zu den Unterhandlungen; welche mit der Reichsstadk
Hamburg über die dem Könige von Dännemark, als Herzog
von Holstein und Eigenthümer der Reichs-Allodial-Herrschaft
Pinneberg, an dem Domcgpitel zustehenden Rechte, wegen

der im Reichsdeputationsreceß bestimmten Säcularisation dies

ses Capitels und dessen Uebergang als Eigenthum Hamburgs,
nothwendig geworden waren, wurden als Königliche Coms
missarien der Geheimerath von Eyben Gesandter am niedersächsischen Kreise und der Kanzler der holsteinischen Landesregierung, Freiherr von Brock dorf, beauftragt, mit den
hamburgischen Deputirten, Syndicus Doormann und Ses
nator Schulte zusammenzutreten. Diese hatten darüber
einen Vergleich verabredet, der am 24sten April vollzogen
und am 143ten Mai dem Könige zur Ratification vorgelegt,
auch von Allerhöchstdemselben sowohl als von dem hamburgis
schen Senate bestätigt ward. Die Stadt Hamburgtrat zufolge

dieses Vergleiches das dem Domcapitel zuständige Privateigen=
thum der beiden, der Königlichen Landeshoheit bereits unter-

worfenen Dörfer Poppenbüttel und Spitzendorf an den
König ab, und den bisherigen hamburgischen Antheil des Doro
fes Hoisbüttel, so wie die Dorfschaft Bilsen, welche beide
ganz vom holsteinisschen Gebiete enclavirt waren; dagegen über=
ließ der König das an Hamburgs Territorium grenzende Dorf
Alsterdorf an diese Stadt, entsagte allen Rechten und Ans
sprüchen an das Domcapitel zu Hamburg und übernahm
die Versorgung und Entschädigung aller von seiner Collectur

r
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abhängenden jetzt lebenden Präbendisten, nebst deren Vicarien
und Exspectivirten #).
Ungeachtet diese Unterhandlung nach den Wünschen des
Königs ausgefallen war, der dadurch für die gemachten Aufopferungen eine angemessene Entschädigung erhielt, so ftand
doch diese in keinem Verhältnisse mit den Begünstigungen,
die anderen Fürsten zu Theil wurden. So erhielt der, une

serm Könige stammverwandte Herzog von Oldenburg, unters

stützt durch Rußlands mächtige Protektion, für die Aufhebung
des Elbflether Zolles (welche einer später geschlossenen Convention zufolge doch erst nach zehn Jahren geschehen sollte),
und für die Abtretung einiger Dörfer und der ihm und dem
Domecapitel zuständigen Rechte und Besitzungen in der Stadt
Lübeck, das ganze Bisthum und Domecapitel Lübeck, das

hannöverische Amt Wildeshausen, nebst den münsterschen
Aemtern Kloppenburg und Vechte, zusammen 587 Quadratmeilen mit 87000 Einwohnern **) zum Fürstenthum Lübe&gt;
umgewandelt, und dem Herzoge von Oldenburg, der es bis-

her als Bischof regirt hatte, als Erbfürsten zugetheilt.
3
In der neuen Ordnung des Reichsfürstenrathes erhielt
W

+

*) Den
Läieliz
»iehe vollständig im politischen Journal 4808.
Page
u.;J.
%) Die Chronik folgt hier dein politishen Journal von 14803
pas. 1064, welches seine Angaben aus Gaspari's bekanntem

Werke:: Der Deputations-Receß u. s. w. hergenommen
hat. Sehr abweichend hiervon ist das, was Posselt über die
Entschädigung des Herzogs von Oldenburg angiebt, in seiuer
Staatsgesschichte Europa s

vom Kractat. von

Amiens bis zum Wiederausbruch des Krieges zwischen Frankreich und England. pag. 87, wo dieselbe uur
äu 26 Quadratmeilen mit 35000 Einwohnern berechnet wird,
Gaspari's Berechnung scheint doch die richtige zu seyn.

&gt;
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Holstein- Glückstadt die 25ste, Holstein-Oldenburg die 54ste
Holstein-Ploen die 65ste Stimme *).
eic!
Nochwährend der Dauer der Verhandlungen zu Regensburg war zwischen Frankreich und England eine Spannung
bemerkbar geworden, welche schon beim Anfange des Jahres
1803 fürchten ließ, duß der erst neulich geschlossene Friede
von feiner langen Dauer seyn werde; nur zu bald ward
diese Befürchtung zur Gewißheit, denn schon am 48ten Mai
erschien zu London die englische Kriegserklärung gegen Frankreich. Daß dieser Krieg von beiden Seiten mit einer uner-

hörten Heftigkeit und Hartnäckigkeit werde geführt werden,
ließ sich gleich anfangs voraussehen; in diesem Sinne handelte auch Frankreich, als es den Entschluß faßte, das Churs

fürstenthum Hannover militairisch zu besetzen, wodurch es
zugleich dem englischen Handel in Deutschland manches empfindliche Hinderniß in den Weg legte. Als jene Maaßregel bekannt wurde, und die hannöverischen Truppen das
Eindringen der Franzosen gewaltsam abzuwehren Anstalten
machten, war es nicht voraus zu wissen, ob nicht der Kriegs-

schauplatz sich den. holsteinischen Grenzen nähern werde; da
nun Dännemark auch bei diesem Kriege die strengste Neutralität zu beobachten willens war, so war es allerdings eine
) Holstein : Ploen, welches früher keinen Sitz und keine Stittime

auf dem Reichstage hatte, sollte allerdings nach den Vorschlä:
gen der vermittelnden Mächte und nach dem Gutachten der

Reichsversammlung in den Reichsfürstenrath mit aufgenommen
werden, ohne Zweifel als eine Art von Eutschädigung für den

Herzog von Holstein.

Allein der Kaiser versagte überhanpt

dem neuen Schema wegen der Stimmen it Reichsfürstenrath
leine Genebtnigung, wie es scheint -aus Furcht vor einemUebergewichte der :protestantishen Stände auf dem Reichstage.
Gönners Deutsches. Staatsrecht S. 214 u. 813.

Ö
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nothwendige Maaßregel, ein Truppencorps zusammen zu
ziehen, um die Grenzen gegen jede Verletung der Neutrali:
tät zu sichern. Es wurden daher im Juni mehrere Regimenter aus Seeland, Fühnen und Jütland beordert, sich
nach den Herzogthümern in Marsch zu setzen,und am 45tèn
desselben Monats reiste dex Kronprinz mit seiner Gemahlin
und Tochter von Kopenhagen ab, und einige Tage später
trafen die hohen Herrschaften zu Louisenlund ein,

Der obwaltenden Umstände wegen folgte der Staatsminister Graf von Bernstorf nebst zwei Secrétairs des
auswärtigen Departements dem Kronprinzen, der sein Hauptquartier in Rendsburg nahm. Das versammelte Armeecorps,
welches ungefähr 20,000 Mann stark war, ward in der Gegend von Rendsburg, Schleswig und Kiel in bequeme Can-

tonnirungsquartiere verlegt. Zur Verpflegung der Truppen
und für alles, was auf das Administrationswesen Bezug
hatte, ward ein Feldcommissariat errichtet, welches aus dem
Kammerherrn und Amtmann von Mössting, dem General.

major von Haxthausen und dem Justizrath Heinzelmann bestand.
Da nach der Convention von Suhlingen die ganze han-

növerische Armee sich im Herzogthume Lauenburg zusammenzog, ward eine genauere Beobachtung und Deckung der
Grenzen Holsteins nothwendig, und also ward von Lübeck
bis Wandsbeck ein, meistens aus leichten Truppen bestehenver Cordon gezogen, welchen der Generalmajor von Ewald

befehligte, der sein Hauptquartier zu Ahrensburg hatte.
Nachdem im Anfange der Julius die hannöverischeArmee
capitulirt hatte und aufgelösset war, ward auch dieser Cordon
etivas niehr.rückwärts verlegt. [

Â
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Weil die Franzosen, seit sie die Elbufer besetzt hatten,
durchqus keinen Durchgang der englischen Waaren gestatten
wollten, so faßte England am 28ssten Juni den Entschluß,
die Mündung der Elbe zu blokiren, in der Hoffnung, die
Stände des nördlichen Deutschlands, indem man ihren Handel

hemmte, zu zwingen, daß sie Frankreich dahin brächten, die
Elbfahrt. auch für England frei zu lassen; auch mochte wohl
der kaufmännische Speculationsgeist der- Hoffnung Raum
geben, Dännemark, Preußen und Hamburg, mit welchen
England bisher den Handel nach Norddeutschland hatte theis
len müssen, durch diese Sperre ganz davon auszuschließen.
Freilich litten die eben genannten Staaten durch die Blokade
der Elbe, auf welche auch bald die der Weser folgte, ganz

ungemein, und Dännemarks Elbhandel ward gänzlich ges

stört, auch mehrere, dänischen Unterthanen gehörende Schiffe,
sowohl nach England als nach Frankreich aufgebracht, doch
fast alle, zum Theil mit Schadensersatz, freigegeben ~ doch

konnte Faankreich nicht dahin vermocht werden, von seinem
gegen den englischen Handel gerichteten Systeme in gerings

sten abzuweichen.
Um den Störungen, welche der dänische Seehandel im
letzten Kriege zwischen Frankreich und England erlitten, so
weit möglich vorzubauen, erließ die Regierung, da die Gea

rüchte von dem baldigen Viederausbruch der Feindseligkeiten
immer mehr Wahrscheinlichkeit gewanzen, am Aten. Mai eine

Verordnung, wodurch allen Handelnden .und Seefahrenden
gewisse Regeln vorgeschrieben wurden, welche sie während
der Dauer eines Krieges zur See zwischen fremden Mächten
in Ansehung der Seepässe und Schiffsvokumente sowohl, als
der verbotenen Waaren, so wie. auch. bei Bemannung der
Schiffe, und falls solche in offener See angehalten. und
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untersucht werden, zu beobachten haben. Dännemarks Schiffs
fahrt war gerade damals wieder sehr lebhaftz die beiden Hers

zogthümer allein besassen beim Anfange des Jahres 595 Schiffe;
welche zusammen 32,185 Commerzlasten hielten und mit
4016 Mann besetzt waren; kleinere Schiffe unter 40 Coms
merzlasten waren in dieser Zahl nicht mit begriffen. WVon
Altona und Glückstadt waren 19 Schiffe auf den Wallfischa

und Robbenfang nach Grönland gegangen, welche einen so
ergiebigen Fang machten, daß sie 59 Wallfische und 770
Quardelen Seehundsspeck bekommen hattenz drei von diesen
Schiffen wurden auf der Rückreise von den Engländern wegs
genommen.
Handel und Schifffahrt mußten nun, da die Elbe und

Weser verschlossen waren, ihre Verbindungen mit deu nörds
lichen Deutschland auf anderen Wegen zuunterhalten suchenz
v geschah es denn „ daß ein großer Theil der Waaren, die

sonst auf der Elbe gerade nach Hamburg und Altona gegangen waren, jetzt nach Tönningen, Kiel und Lübeck gingen,
und von diesen Plätzen weiter nach ihren Bestimmungsorten
gesandt wurden. Kiel und Tönningen gewannen durchdie-

sen veränderten Gang des Handels sehr bedeutend, besonders
erhieltletzteres (wohin auch vom 21ssten Junius. an die eng

lischen Brieffelleisen von Harwichmittelst eines Paquetbootes
gingen, welcher Postengang jedoch wegen des schwierigen
Einlaufens in. die Eider später auf Husum dirigirt ward,)
eine bisher nie gekannte Bedeutenheit und Lebhaftigkeit; der

sonst wenig besuchte Hafen ward mit Schiffen überfüllt, und
bald konnten die. in der Stadt befindlichen Packhäuser und

Speicher die täglich in Menge zuströmenden Waaren nicht
mehr fassen. Spediteure, Commisssionaire und Makler etq=
blirtent dort Comtoire, und. fanden vollauf zu thun, die
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Mäaren zu empfangen, unterzubringen und weiter zu befor
dern. Alle Handwerker, jedes Gewerbe bekam neues Leben,
und wer auch keine Handthierung trieb, konnte doch durch
Vermiethen von Häusern, Zimmern oder Waarenräumen
schnell etwas Bedeutendes verdienen. - -

Ö Da der Transport meistens auf der Achse geschehen
mußte, so waren bald alle Landstraßen mit Frachtfuhren bedeckt; die hohen Frachten, die nothgedrungen bewilligt werben mußten, reizten ungemein, und so fing bald jeder Bauer,
oft mit Vernachlässigung seines Ackerbaues und wegen un-

kundein diesem fremden Geschäfte, zu seinem großen Nach
theile an, sich mit der Frachtfahrt zu beschäftigen; durch
diese starke Concurrenz wurden denn die anfänglich überaus
hohen Frachten wieder herabgedrückt und in ein mehr passendes Verhältniß gebracht.
Um die Waarenschneller los zu werden, und dadurch
Raum für die immer neuankommenden zu gewinnen, auch
den theuren Landtransport zu vermeiden, bediente man sich

kleiner Fahrzeuge, welche längs der Dithmarschen Küste über
die sogenannten Watten segelten und so in die Elbe gelang-

ten; allein bald störten die Engländer diese Wattenfahrt,
indem sie im August auf einmal. 13 solcher Schiffe von den
Wattten durch eine Schaluppe der vor der Elbe kreuzenden

Fregatte wegnehmen ließen, auch die Schaluppe bei der
rothen Tonne amAusflusse der (Elbe, und ein bewaffnetes

Schmackschiff auf dem flachen Strome stationirten, wodurch
denn die Watten ebenfalls strenge blokirt wurden.

Manche Waaren, welche die Kosten des Landtransports
nicht zu trägen vermochten , würden ungemein selten oder
gingen wohl -1ganz aus; dahin gehörten vorzüglich die englischen Steinkohlen,! an benen bald ein- solcher Mangel ent-
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stand, daß schon im October von Seiten Haimbürgsbekännk
gemacht ward. es könne aus Mangel an diesem Brennmaterial das Feuer auf der Blüse auf der Jnsel Neuwerk
an der Mündung der Elbe nicht länger unterhalten werden.

Sehr wohlthätig war es daher, daß England noch vor Einé
tritt des Winters, am 4sten November, die Ausfuhr vor

3000 Last Steinkohlen nach Hamburg erlaubte. Uebrigens
dauerte die Blokade mit gleicher Strenge fort, bis in der
Mitte des Decembers der eintretende Winter die Schiffe
zwang, ihre Station zu verlassen.
Die: Fahrt durch deu holsteinischen Kanal gewanndurch

die Elbsperre sehr an Lebhaftigkeit, fast 4000 Schiffe gingen
im Laufe des Jahres durch denselben; .die Einkünfte der
Zollstätten zu Rendsburg, Holtenau und Tönning wurden
bedeutend höher wie gewöhnlich, am letzteren Orte wuchsen
ri.
sie in fast unglaublichenr Grade..
.Die Versammlung der’ Truppen in Holstein war eine
nothwendige, von der Staatsklugheit gebotene Maaßregel,
und obgleich das. Schicksal von Hannover durch die am 5ten

Juli’ abgeschlossene Capitulätion der Armee vorläufig ent-

schieden zu seyn schien, mochte es doch unserer Regierung
nicht rathsam scheinen, das dießseitige Armeecorps sofort aufzulösen. Frankreich aber benutzte schlau die Abwesenheit des
selben in Holstein zum Vorwande, seine Truppen im Hannöverischen zu verstärken, nachdemder Moniteur vom 28sten
August in einem angeblich aus Hamburg datirten Artikel
die Norhwendigkeit dieser Vermehrung gezeigt und sich. dabei

einige beißende Ausfälle gegen Dännemark erlaubt hatte
diese wurden im politischen Journal*) gehörig zurückgewiesen
*) Pag. 865u. f..
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aucherschien noch eine andere halboffizielle Beantwortung
des genanntenZeitungsartikels, welche’ das Ungeziemende..in
demselben ernstlich rügte *).
Indessen hatte die Lage der Dinge sich so 'gestaltet,
daßdie allerdings sehr kostbare Erhaltung eines ziemlich
zahlreichen Armeecorps in Holstein nicht mehr nothwendig
war, Im Anfange des Septembers marschirten die Regis
menter wieder nach ihren Standquartieren,, und am 46ten

hob der Kronprinz sein Hauptquartier zu Rendsburg auf,
nachdem er in einem Tagesbefehl den Offiziers und Truppen

seine Zufriedenheit über ihr Betragen sowohl. als mit ihren
militairischen Fertigkeiten, die während des Cantonnements
fleißig geübt und vervollkommt waren, zu erkennen gegeberr
hatte.. Eine kleine Truppenabtheilung von vier Eskadrons

und fünf Bataillons, sämmtlich leichte Truppen... blieb in
einigen holsteinischen Districten stehen; über diese führte den
Dberbefehl der Generalmajor von Ewa,ld, der sein Haupts
quartier in Segeberg nahm.
Die Befreiung von der Einquartierung, welche die klös
sierlichen und adelichen Districte genossen, ward während der
Truppenversammlungsuspendirt. . Ein jeder.: Bequartierte

mußte den bei ihm einquartierten. Unteroffiziers und. Sols
daten täglich eine Mahlzeit warmes Essen , doch ohne Brod,
reichen, wofür der Soldat 11. Lß. an den Wirth bezahlen
mußte, der außerdèm eine Vergütung von 2 Ls. täglich für
jeden Mann erhielt, welche vorläufig aus der Stadt- oder

Amtskasse vorgeschossen wurdenz der Belauf ward nachher
Über das ganze Land rrepartirt.

Es war dieses das erste

Mal, daß auf eine so humane und bestimmte Weise für: das
*) Bredow's Chronik des 19teu Jahrhunderts 1. Vd. pag. 57d.
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erste Bedürfniß des Soldaten. ‘auf dert ~ Matsche und ‘im
Y
Cantonnement gesorgt ward.
Bei der Armee: waren in diesem Jahrs mehrere bedeits

tende Veränderungen, zumal inderitinerer Züsäinmensehüng
der Regimenter, vorgenommen worden, Jedes Infanterie
Bataillon, deren 2 ein Regiment bilden; erhielt einen Coma
mandeur, einen Major und einen Adjutanten. Die Artille«

risten jeder Regimenter wurden an das Artilleriecorps äbges
geben, von dessen 3 Brigaden eine die holsteinische hieß uns
ihre Garnison in Rendsburg hatte. Bei der Cavalletie solla
ten die Staabsoffiziere zugleich Escäadronschefs- seyn. Diese
neuen Einrichtungen machten eine Menge Versetzungenund?
Beabschiedigungen vieler älteren Offiziere nothwendig j von
denen zwar ein Theil in die Landwehr trat, der andere aber

meistens sehr hohe, das Reglement bei weitem übersteigende
Pensionen erhielt, die dem Lande in einer Reihe von Jahren

nicht geringe Summen kosteten.
ww
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Die Berechnung und Ansetzung der neuen; durch bie
Verordnung vom 45ten Decbr. v. J. anbefohlenen Steuer

war eine wichtige Arbeit, die im laufenden Jahre vorgenommen ward. In den Städten bestanden die zu diesenr
Zwecke ernannten Commissionen mehrentheils aus. den beiden

ersten Mitgliedern des Magistrats; in den Königlichen Aemtern, aus dem Amtmann, dem Hebungsbeamten des Districts
und einem des Landwesens kundigen Mann. Den Oberbeamten waren für dieses Geschäft an Diäten 5 Rthlr.. und
den übrigen Commissarien 3 Rthlr. bewilligt, Für die ades
lichen Klöster undGüter wurden durch eine Königliche
Resolution vom 2ten März zu Commissarien ernannt: : Für

das Herzogthum Hol stein der Geheimerath und Oberprästa

LA
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dent von Stemann in Altona und der Justizrath und
Kammersekretair Heinzelmann, welche mit den Prälaten

dex, KNlöstexr Preetz, Itzehoe und Uetersen und den Districts-

deputirten in eineCommission solchergestalt zustammentreten
sollten, daß jeder Prälat in Ansehung seines Klosters und
jeder Districtsdeputirte für seinen District,, der Commission
als Mitglied beitrat. Für. das Herzogthum Schleswig:
der Kanzler des Obergerichts, Conferenzrath Krück und der
Obergerichtsrath Hering, um auf gleiche Weise mit dem
Prälaten des Johannis- Klosters und den Districtsdeputirten
die Commisssionen zu bilden. Diese Commissionen wurden
von der Rentekammer mit gedruckten Instructionen versehen...
M. Die Abschätzung des Landeigenthums zum Behuf der
neuen Steuer geschah zu einer Zeit, wo der Kaufpreis der
Grundstücke, aus den in der Einleitung angegebenen Ur-

sachen, den höchsten Grad erreicht hatte. Leider ward dieser
überspannte Zustand für beständig fortdauernd gehalten, und
daher kam es, daß die Rentekammer zur Basis annahm,
daß 260 Quadratruthen des bessern Bodens dem Werthe
von 100 Rthlr. S. H. C. gleich geschätzt werden und nach

dieser Werthbestmmung die Grundsteuer repartirt werden
solle. Ungeachtet der nicht zu verkennenden Absicht der Ren-

tekammer, diese Abgabe gleichmäßig zu repartiren, scheint.
doch nicht allenthalben auf die Schätzung selbst die nöthige
Sorgfalt, welche die Wichtigkeit des Gegenstandes erforderté, angewandt, das Geschäft im Ganzen etwas. eilig bes

trieben und die einzelnen Theile größerer Grundstücke nicht
genau genug untersucht worden zu seyn. Manchem spekulirenden oder verschuldeten Landbesißer war auch damit ge-

dient, sein Grundstück möglichst hoch geschäßt zu haben, und
auch. dadurch ist. wohl. manche übertriebene Angabeentstanden.
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Aus diesen Ursachen lassen sich die auffallenden Versschiedens
heiten erklären, die fast allenthalben in. den Verhältnissen der
Taxation angetroffen werden.
î

Da aber die später eintretenden widrigen Begebenheiten

den Werth der Grundstücke eben. so- schnell herabdrückten wie
er früher gestiegen war, so wurde die anfänglich nur gering-

fügige, bald aber bedeutend erhöhte Steuer, als eine schwere

Last, drückend empfunden,
Wegen der vielen, mit der Reguliruug dieser Steuer
verbundenen Schwierigkeiten hatten die Steuer-Commisssionen
die Steuerlisten gegen das Ende des Jahres noch nicht bes

endigen können; da aber die Königliche Kasse dieser Ein-

künfte bedurfte, es auch drückend für die Steuerpflichtigen
seyn würde, mehrere Termine der Steuer auf einmal zu
entrichten, so war die Rede davon, dieselbe vom 1sten Oc-

tober an nach einer ungefähren Schätzung einzufordern und
nach Beendigung der Listen das zu viel oder zu wenig bezahlte mit den Unterthanen zu liquidiren..
Der erste Termin dieser Steuer. war aber noch bei wei-

tem nicht von allen Districten bezahlt, als dieselbe bereits
um 25 Procent erhöht ward. Es ward nämlich unterm

21sten October die Errichtung eines Schatzkammerfonds
beschlossen. In der Einleitung zu der darüber erlassenen
Königlichen Verordnung heißt es: -

„Bei den so sehr gestiegenen Preisen aller Bedürfnisse
„und den beträchtlichen außerordentlichen Ausgaben.
„welche die Erhaltung der Selbstständigkeit und der

(Wohlfahrt des Staates unumgänglich erfordern, haben

1Wir, ohne die möglichste Schonung Unserer Untertha„nen aus den Augen zulassen, Uns genöthigt gesehen,
„Unsere Einkünfte im Verhältniß zu - den Ausgaben,

M.
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uôöürch neueAuflagen zu vermehren. Einegleiche Noth
»wendigkeit macht es uns zur Pflicht, dafür zu sorgen,

„daß die Mittel stets in Bereitschaft seyn mögen, welche
„inaußerordentlichen Fällen erforderlich sind, wenn Wir
„Uns veranlaßt finden, in außerordentlichen Fällen zu
»„Lande und zur See zu. rüsten. Diese Mittel wollen

1Wir zu Wege gebracht wissen, ohne die Staatsschuld
rin einem jeden Falle der Art zu vermehren, oder die

vwOrdnung zu unterbrechen, die einmal zuihrer allmäh-

„ligen Abbezahlung festgesetzt. it. Zu dem Ende haben
Wir beschlossen einen Fonds zu errichten, der zu Aus„gaben bei außerordentlichen Rüstungen bestimmt ist,
„und, wenn diese nicht eintreten, durch seine beständigen
„Einnahmen wachsen und mitwirken soll zur Belebung
des Geldumlaufes und Erwerbfleißes. Dieser Fonds
„,\oll den Namen Schatzkammerfo nds führen.-Im ÿ. 14schreibt die Verordnung vor, wie es mit den

Einflüssen, Ausgaben, Bestimmung und Verwaltung dessel=
bengehälten werden saoll. .

Die Einnahme des Fonds soll bestehen in der Erhöhung

nachstehender Abgaben:
1) des Zolles von eine und ausgehenden Waaren:

2) der ordentlichen und außerordentlichen Lastgelder von
ein- und ausgehenden Schiffen.
3)der außerordentlichen Abgabevon ein- und ausgehenden
Maaren.

4) derAbgabe von Schiffen, die von Fremden. gekauft sind.

5) der Stempelpapierabgabe.
6) der Svorteln und. Gebühren,welche bei den Collegien,
Oberdicasterien und Gerichten erlegt werden und in. die

Königliche Kasse fließen.
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7) der durch die Verordnung vom 45ten Decbr.. v. I.
ausgeschriebenen Abgabe vonLändereien.
Die sechs ersten Abgaben wurden um 121 Procent, oder
6 Schilling von jedem Reichsthaler, die siebente aber um
25 Procent oder 12 Schilling von jedem Reichsthaler S. H,

Courant erhöht.
Von dieser erhöhten Einnahme sollten nach ß. 8 zuvörs
derst die Belohnungsgelder der Landsoldaten abgehalten werden; was nach Abzug der dazu nôöthigen Summen in den
Schatzkkammerfonds fließt, soll nie zu irgend einem andern
Gebrauche verwandt werden, als zur Bestreitung der Kosten
in außerordentlichen Fällen, wenn ein Theil der Land- öder

Seemacht sich in Bewegung setzen muß, um dem Vaterlande
Ruhe und Frieden zu erhalten; bei wirklich entstandenem
Kriege trägt der Fonds nach §. 10 zuvörderst zu den Kosten
bei, was er vermag.

Die Staatsdiener, deren Sorgfalt die

Verwaltung dieser Fonds anvertrauet ward, wurden den
Könige dafür verantwortlich gemacht, daß derselbe zu keinen
andern als dem bestimmten Zwecke angewandt werde.

Daß von diesem sehr zweckmäßigen Plane in der Folge
hat abgewichen werden müssen, und daß die im Eingange

der Verordnung angegebenen Zwecke der Verordnung nicht
haben erreicht werden können, daran waren die unglücklichen

Zeitbegebenheiten Schuld, welche seitdem eintraten, welche
menschliche Weisheit so wenig vorhersehen als abwenden
konnte und welche so manchen trefflichen Plan zerstört haben.
Von den übrigen, im laufenden Jahre erlassenen Königlichen Verordnungen muß die Chronik noch folgende auf
bewahren.
Unterm Gten April ward ein neues allgemeines Deich
3(0)
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Reglement erlassen, nach welchem sämmtliche Marschen in
den Herzogthümern in gewisse Districte eingetheilt werden,
von denen jeder einen Deichband ausmacht; zu einem solchen
gehören alle Marschen, welche von einem und demselben

Hauptdeiche Schuß genießen. Für jeden Deichband sollen
besondere Regulative entworfen werden. Außer den übrigen
nöthigen Bestimmungen enthält das Reglement auch die,
wegen Herbeischasffung der nöthigen Deicherde, wegen der
zu leistenden Nothhülfe, der Deichspolizei u. s. w.
Unterm Sten Juli ward für die Herzogthümer eine neue

Zollverordnung emanirt, wodurch die Zollverfassung derselben,
so weit nicht die besondere Verfassung dieser Provinzen daran
hinderlich war, mit der bercits 1797 in Dännemark einge-

führten Zolleinrichtung möglichst auf gleichen Fuß gestellt
ward. Zur Gewährung einer größeren Handelsfreiheit wur-,
den die bisher bestandenen mancherlei Ein- und Ausfuhrverbote gänzlich aufgehoben. Verboten blieb allein die Einfuhr des fremden Porcellains, der gefärbten und gemachten
Fayence, als eine dem Porcellain ähnliche Waare ~ zum

Vortheil der Kopenhagener Porcelainfabrik; ferner das Einbringen gebrannter Wurzeln und Bohnen und aller andern
Gewächse, die zum Kaffemachen dienen, weil nach dem Brennen die Untersuchung, ob schädliche Dinge darunter gemischt
sind, nicht wohl möglich ist. Bei der Ausfuhr waren einzig die Feldsleine, als ein zu den Deicharbeiten an der West-

küste unentbehrliches Bedürfniß, von der allgemeinen Freiheit
ausgenommen; die Holzausfuhr aus gewissen wesilichen Di-

stricten blieb einigen früher angeordneten Einschränkungen
unterworfen. Die Erhebung der Zollgebühren ward vereinfacht, die Zolleide und alle nicht durchaus nothwendige For-

malitäten aber gänzlich abgeschafft.

Der Zoll sowohl für
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eingehende als ausgehende Waaren ward theils nach Maaße
und Gewicht, theils nach dem Werthe bestimmt, doch gob es
auch einige Artikel, die ganz zollfrei eingeführt werden durfs
ten, als: Bäume und Pflanzen, Baumwolle, frische Fische,
Gärberlohe und Bork, ungefaßte Edelsteine, Silber. in Barren, rohes Eisen, Gallmei,Gaarkupfer, Lumpen, Feldsteine,
Thon, Walkererde nebst einigen andern Artikeln. Frei ausgeführt durften alle Gegenstände werden, die in dem Zolltarif nicht benannt waren, es gab deren ziemlich viele. Unter
Auflstbung aller früheren Zollverordnungen trat die gegenwärtige mit dem 1sten October in Kraft. Daß drei Wochen,

nachdem dieses geschehen, die durch dieselben vorgeschriebenen
Zollansätze um 123 Procent erhöht wurden, ist bereits gesagt #).
Eine vorzüglith humane Strandverordnung erschien am
Schlusse des Jahres unterm 30sten December. Nach derselben erläßt der König den bisher in seine Kasse geflossenen
Antheil an dem Strandgute, in so ferne es nicht herrenloses

Gut ist, gänzlich.

Im übrigen schreibt dieses Gesetz die

zweckmäßigsten Einrichtungen vor, zur schleunigen Bergung
und sichern Aufbewahrung der gestrandeten Güter, zu einer
billigen Bestimmung des Bergelohns und anderer unvermeidlichen Kosten; auch zu der kürzesten und gewissenhaftesten Rechtspflege in allen Fällen, die nicht anders als auf
dem Wege Rechtens zu erledigen stehen.

Unterm 23sten December resolvirte der König, daß die

fideicommissarische Qualität des int Herzogthum Schleswig
PD....

*) Diese Zollverorduung findet sich nicht in der chronologischen
Sammlung, sie ist aber besonders abgedruckt zu bekommen.
3()
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belegenen Gutes Ludwigsburg aufgehoben; und. solches denr
Besitzer, Kammerherrn von Ahlefeldt, Freiherrn von

Dehn, erb- und eigenthümlich überlassen; dagegen aber ein
Capital als Surrogat des Fideicommisses [ etablirt seyn solle.

Gleichmäßig ward unterm 31sten Decbr. die Königliche
Resolution bekannt gemacht, wodurch von Hedemann-

Hespen, Besitzer des Fideicommißgutes Deutsch- Nienhof,
die sideicommissarische Qualität dieses Gutes aufgehoben, selbiges dem gegenwärtigen Besitzer zum freien Eigenthum überlassen, und dieser dagegen verpflichtet seyn solle, ein Capital
von 200,000 Rthlr. S. H. C. als erstes Geld in gedachtem
Gute radiciren zu lassen, welches Capital wiederum mit ders

selben fideicommissarischen Qualität belegt werden solle, welche
bisher auf dem Gute gehaftet.
Durch die unterm 40ten Juni ertheilte Königliche aller-

höchste Genehmigung der darüber entworfenen Fundation,
erhielt eine Handlung der ächt christlichen Wohlthätigkeit und

trefflichen Bürgersinnes,. die wohlverdiente öffentliche Bekanntheit. Der vormalige Rathsverwandte in Flensburg, Gotthard Hansen und dessen Ehefrau Anna Hansen, hatten
unterm Sten April 1786 eine testamentarische Verfügung und

Nebendisposition gemacht, kraft welcher nach ihrem erfolgten
beiderseitigen Ableben ihre ganze Erbfchaftsmasse, mit Ausnahme einiger Legate und Pensionen, welche letztere aber
nach Ableben der Inhaber an die Masse zurückfallen sollten,

dergestalt, daß die Masse in fünf gleiche Portionen vertheilt
und nachdem wörtlichen Inhalte der Nebendisposition folgendergestalt verwandt werde.
1) Ein Fünftheil zur Unterhaltung und Erziehung armer
Kinder außer dem Waisenhause, bis sie zur Erlernung
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eines Handwerks ausgethan werden, oder wenn sie sich
den Studien widmen, zu ihrem Unterhalte auf Aca«
demien, ohne Rücksicht, welches Studium sie
treiben.

Doch sollen hiezu nur die Zinsen des auf

sichere Hypothek zu belegenden Capitals. angewandt
werden.

2) Ein Fünftheil der flensburgischen lateinischen Stadtschule. Die Zinsen des ebenmäßig zu belegenden Capitals sollen zur Hälfte unter die Lehrer der Schule
jährlich vertheilt, zur Hälfte aber zur Verbesserung der
Schulgebäude und bequemere Wohnung der Lehrer angewandt werden.

3) Ein Fünftheil zu dem anderweitigen Schulwesen der
Stadt Flensburg und einer jeden Art von Information,
welche zum Unterrichte der Jugend in nützlichen Kennt-

nissen die Obrigkeit anzuordnen für gut finden möchte,
als wozu auch nur die Zinsen verwandt und die Cas

pitalien sicher belegt werden sollen.
Ein Fünftheil zu einem Hospital für arme Kranke,
wie auch zum Auf- und Unterhalte anderer, vorzüglich

dürftiger Personen und flensburgisscher Einwohner.
5) Ein Fünftheil, doch nur die Zinsen des sicher zu beles

genden Capitals, zu außerordentlichen Hülfsleistungen,
um Verarmten wiederum aufzuhelfen; imgleichen an

Nothleidende und Bettlägerige, nicht weniger für getreue Dienstboten, wenn siezu ihrem Etablissement

einer Hülfe bedürftig und würdig befunden würdenz
wie auch zu andern nothwendigen Ausgaben zum Bes-

huf dieser sämmtlichen fünf milden Stiftungen.
Bei den Vermächtnissen Num. 1, 4 und 5 hatten, wie
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billig, die Stifter für Personen aus ihrer Familie das Vorzugsrecht festgesetzt.
Die Direction und Administration dieser sämmtlichen
milden Stiftungen war lediglich dem flensburger Magistrat,
ohne dafür zu einer höhern Rechenschaft stehen zu sollen,

übertragen,
Bei der Anzeige, die der Magistrat über diese Stiftung
Sr. Majestät dem Könige vorlegte, schlug derselbe zugleich
vor, daß Se. Majestät geruhen möchten, den Conferenz- auch
Obergerichtsrath Petersen und den Generalsuperintendenten
Adler mit Zuziehung seines ersiten Mitgliedes, des Etatsraths und Bürgermeisters thor Straten, zu Abfassung
einer feststehenden Ordnung und Fundation über die Verwendung des Testaments, zu committiren. Diesem Vorschlage
ward die allerhöchste Genehmigung, so wie ebenfalls der von

den Commissarien abgefaßten Fundation *).
Die Masse betrug nach ein.r vorläufigen Liquidation die
bedeutende Summe von 200,000 Rthlr., wovon jeder der

fünf Stiftungen 40,000 Rthlr. zufielen, und die Zinsen
zum Genusse derselben bereits von Neujahr 1802 zu laufen
anfingen.
Je seltener in unsern Tagen überall fromme Stiftungen
werden, zumal zu solchen durchaus gemeinnützigen Zwecken,
wie die hier angegebenen, desto mehr ist es Pflicht der Chronik, eine ausführliche Nachricht davon für die Geschichte unsers Vaterlandes aufzubewahren.

Am 22sten Mai wurden in der Schloßkirche zu Friedrichsberg dis drei ältesten Kinder des Erbprinzen, der Prinz

Ü die Fvytztiqu in der. &lt;ronologischen Sammlung 1803, No, 28.
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Christian F riedrich nebst den Prinzeßinnen Juliane
Sophie und Louise Charlotte feierlich confirmirt. Der
Erbprinz reiste darauf mit seinem Äältesten Prinzen in den
e sten Tagen des Junius über Schleswig nach Altona, und
von da weiter nach Deutschland, um den Sommer in den

Bädern zu Nenndorf und Carlsbad zuzubringen. Am Zten
S.ptember kamen die Prinzen wieder in Altona an, ver-

weilten dort bis zum 7ten und setzten dann ihre Rückreise

nach Kopenhagen fort.
Während. der Kronprinz sein Hauptquartier in Rendsburg hatte, blieben seineGemahlin und Tochter zu Louisenlund bei ihren durchlauchtigen Eltern, wo auch der Kron-

prinz gewöhnlich den Sonntag zubrachte.
Im Juli sandte die Kieler Universität die Professoren
Hegewisch und Hensler nach Rendsburg, um Sr. Königlichen Hoheit im Namen der Universität die Aufwartung zu

machen, und diese Herren hatten sich einer ausgezeichnet gnädigen Aufnahme zu erfreuen.
Am28sten August beehrte der Kronprinz die Stadt Kiel
mit seiner Gegenwart, hielt dort am 29sten Revüe über einige

Regimenter, nahm verschiedene öffentliche Anstalten in Augens
schein und kehrte Abends wieder nach Rendsburg zurück.
Gegen Ende des Octobers verließ Has hohe Fürstenpaar
die Herzogthümer, und traf am Geburtstage der Kronprinzeßin

den 28sten October wieder auf dem Schlosse Friedrichsberg
L
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Bei den sehr mangelhaften Nachrichten, die man über
die Volksmenge in den Herzogthümern besaß, war das Be-

dürfniß einer Volkszählung schon lange gefühlt worden.
Eine solche ward unterm 7ten Januar d. J. anbefohlen und
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am 13ten Februar zur Ausführung gebracht; sie ergab folgende Resultate: #)
Das Herzogthum Schl eswj g hatte 277,427 Einwoh.
ner, davon lebten in den 14 Städten des Herzogthums
45,197 und auf dem Lande 231,930. In dieser Zahl waren
die 11,214 Bewohner der 14 Flecken, die es in Schleswig

giebt, mit einbegriffen. Jm Gebiete des Sct. Johannis-.
Klosters und in den adelichen Districten wohnten 44,478
Menschen und 187,752 in den Königlichen Aemtern und

Landschaften. Von den Städten zählte Flensburg die mehrsten, nämlich 10,050 Einwohner, und Schleswig, an Größe
die zweite, 8,350, dagegen lebten in der kleinen Festung
Friedrichsort nur 172 Menschen.

Da der Flächeninhalt

Schleswigs nach den neyesten Angaben 165 Quadratmeilen
beträgt, so wohnten damals auf jeder Quadratmeile 1680
Menschen. Am stärksten bevölkert war die Insel Arroe,
denn da lebten 4125 Menschen auf der Quadratweile, während im Amte Apenrade auf éinem gleichen Raume nur
987 lebten,

Im Herzogthume Holstein wurden 325,743 Einwohner
gezählt,

In den 14 Städten . des Landes wohnten davon

58,036. Altona hatte 23,085 Einwohner, Rendsburg 7,572
und Kiel 7,075. Die geringste Bevölkerung ist bei Segeberg mit 836 angegeben, doch muß hiebei bemerkt werden,
daß die Bewohner der beiden mit dieser Stadt jetzt ein

Ganzes bildenden Vorstädte, Segeberger und Traventhaler
“ Die Chronik folgt hier der von Herrn Landiuspector Gudme
gegebenen tabellarischen |Uebersicht des Areals und der Ber

völkerung der Herzogthümer Schleswig uud Holstein, Kieler
Blätter 3ter Band pag, 413 u. Ater Band pag. 338.
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Gieschenhagen, derzeit nicht von der Stadt, sondernvon den
beiden genannten Aemtern gezählt und in deren Volkszahl

mit einbegriffen find. Eben so hat Itzehoe höchst wahrscheinlich die bei dieser Stadt bemerkte Zahl von 2659 Einwohnern, bloß in der Stadt - oder sogenannten lübschen Jurisdiction, und mit Einschluß der dort unter klösterlicher und
Breitenburgischer und der Jurisdiction des Amtes Stein-

burg wohnenden, welche von ihren eigenen Behörden gezählt
sind, gewiß über 300 Einwohner.
Auf dem Lande in Holstein lebten 267,708 Menschen,
von diesen jedoch in 32 Flecken 26,599. Die klösterlichen
und adelichen Districte wurden von 101,276 und die Königlichen Aemter und Landschaften von 4166,432 Menschen be-

wohnt.
Holsteins Flächeninhalt wird zu 155 Quadratmeilen angegeben, es lebten mithin im Durchschnitt 2102 Menschen

auf der Quadratmeile. Die stârkste Bevölkerung befand sich
im Gebiete des Klosters Preetz, wo 3426 — die geringste

dagegen im Amte Segeberg, wo nur 984 Menschen jede
Quadratmeile bewohnten.

Beide Herzogthümer hatten demnach 602,870 Einwohner, eine Zahl, die sich wahrscheinlich in den fast 20 Jahren,

die seit jener Zählung verflossen sind, bedeutend vermehrt hat.
In der Nacht vom 15ten auf den 16ten März wurde

das in unserm Lande Gottlob äußerst seltene Verbrechen des
Straßenraubes an dem von Oldesloe nach Ahrensburg ge-

henden. Postwagen, nahe beim Dorfe Delingsdorf im Amte
Tremsbüttel verübt. Die That mußte den Umständen. nach
des Morgens zwischen 2 und 3 Uhr geschehen seyn. Der
Postillon ward ermordet auf dem Wagen gefunden. Unge-
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achtet für die Habhaftwerdung des Thäters eine Belohnung
von 100 Reichsthalern ausgeboten ward, man auch einen

Menschen, gegen den einiger Verdacht obwaltete, in einer

deshalb erlassenen Bekanntmachung bezeichnete, ist der Räuber doch nie entdeckt worden.

Ein zweiter Mord geschah am 30sten Novbr. Abends

spät an dem Nienstädtener Einwohner Johann Hinrich Fellner oder Füllner, welcher auf dem von Klein Flottbeck nach

Nienstädten führenden Fußsteige durch ein mit zwei Kugeln
geladenes Gewehr erschossen wurde, an demselben Tage, wo

das Pinnebergische Concursgericht über sein Vermögen den
Concurs erkannt hatte. Auch dieser Mörder entging dem
Arme der weltlichen Gerechtigkeit, obgleich auf seine Entdeckung eine Belohnung von 50 Rthlr. ausgesetzt war.
Ueber den wegen Ausgebung falscher Bankzettel im October 1801 in Altona arrestirten Fürsten von Salm-Kyrz
burg ward am’ 23sten Juni das von Sr. Kaiserlichen Maje-

stät erlassene Erkenntniß publicirt , welchem zufolge ge-

dachter Fürst in Rücksicht auf die Königliche Intercession
und die derselben zur Seite stehenden Gründe mit der Spe-

cial-Untersuthung zu verschonen und seines bisherigen, ihm
als Strafe für seine eingestandene Schuld anzurechnenden

Arrestes, nach vorgängiger Erstattung sämmtlicher Arrest«
und Untersuchungskosten, zu entlassen. Worauf derselbe so=
gleich in Freiheit gesetzt ward.
In der Nacht vom 145ten auf den 16ten August fand

in der Gegend ‘von Ploen eine merkwürdige Naturbegebenbeit statt; es. entstand nämlich mitten in dem eine halbe
Meile von dieser Stadt belegenen Clevetzer See, etwa 4000
Schritte von einem, dem Bauervogte des Dorfes Behl gehörigen Werder, da wo der See am tiefsten ist, ein Berg,

der anfangs etwva 20 Fuß über dem Wasser hervorragte, in«
dessen bald wieder bis auf 4 Fuß zurücksank; die Oberfläche
des Berges über dem Wasser hielt ungefähr 32 Fuß im
Durchmesser, seine Abdachung aber ging bis zur Tiefe rund
um auf 70 bis 80 Schritte fort. Die. Erde desselben war
torfartig, und wit einer weißen Rinde wie Asche bedeckt.

Man hatte nicht bemerkt, daß der See vorher unruhig: gewesen, und am 15ten Abends war noch darauf gefischt worden, wobei man an der Stelle, wo der Berg entstand, eine

Tiefe von 5 Klaftern fand; seine Substanz war so fest, daß
man darauf gehen konnte.

In der Mitte war er wieder

eingefallen, so daß sich dort eine Oeffnung vonanderthalb

Fuß im Durchmesser gebildet hatte; in dieser Oeffnung fand
man auf 56 Fuß Tiefe einen morastigen Grund, in welchen
man noch vier Fuß eindringen konnte, ehe man auf festen

Boden kam. ODie Oberfläche hatte mehrere ziemlich große
Risse, auf dem unter Wasser befindlichen Theile stand. noch
altes Buschholz, das aber, so wie es aus dem Wasser kam,
mürbe ward. Da der Berg fest auf dem Grunde stand, so

gehörte seine Entstehung nicht zu den Fällen, wo sich Torf.
grund vom Boden löst und auf der Oberfläche schwimmt,

man vermuthete vielmehr, daß eingeschlossene Luft denselben
in die Höhe getrieben und diese auch die häussigen Risse
darin verursacht habe.
Auf dem Gute Noer im dänischen Wohlder District des

Herzogthums Schleswig ereignete sich am 12ten August ein
merkwürdiger Vorfall, von dessen näheren Umständen - ein
aus dem Hauptquartier zu Rendsburg dahin abgeschicktev

Officier folgenden authentischen Bericht zurückbrachte: Von
Gerichtswegen -ist einem Insten die Strafe zuerkannt, zweis
mal 24 Stundenbei Wasser und Brod zu sitzen; hagegen
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opponiren sich zwölf andere Insten. Zur Gefangennehmung
derselben und zur Herstellung der Ordnung wird von Kiel
ein Commando requirirt, welches am 12ten August Abends

um 5#auf dem Hofe Noer ankommt und sich sogleich nach

dem- dazu gehörigen Dorfe Lindhöft begiebt, um die beregten
Insten heraus zu holen nnd zu arretiren. Es wird fastkeiner von denselben zu Hause getroffen, sondern das Com-

mando trifft diese Insten sowohl, als. noch mehrere Bauern,
welche mit Forken, Knütteln !c. bewaffnet sind, beim Hause
des Bauervogts. Der commandirende Officier, Lieutenant
von Mörk (dessen Betragen klug und untadelhaft und

selbst nach dem Geständnisse der nachher arretirten, schonend
gewesen ist,) giebt sich alle mögliche Mühe, die Bauern im
Guten zur Weglegung der Waffen und zur Gefangennehmung der angesschuldigten Insten zu bewegen, stellt ihnen
die Gefahr vor, in welche sie bei fernerer Widersetzlichkeit gerathen würden, indem die Gewehre geladen wären.
und die Mächt in seinen Händen sey. Doch weigern ssie
sich, und der Officier gewinnt nur so viel, daß sie, aber mit
ihren Waffen versehen, dem Commando nach dem Hofe hin
folgen. Der Officier verlangt vor dem Hofe in einer langen Rede nochmals die Weglegung der Waffen und dik Gefangennehmung der Insten, wogegen sich alle Bauern setzen,
und alle für einen Mann stehen wollenz er sieht sich daher
genöthigt, die zu arretirenden Insten mit Gewalt zu nehmen,
und befiehlt dem Commando die Umzingelung derselben, wogegensich die Bauern. alsbald mit Zuschlagen wehren, und:

ein Handgemenge beginnt, in welchem bei- der heftigen
Schlägerei, von welcher die nachher eingebrachten und übel
zerschlagenen Knüttel und Forkenzeugen,. ein Gewehr loss

geht; sogleich entsteht aus Nothwehr ein Plackerfeuer, welches

F
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die Bauern im Augenblicke zerstreut. Der Officier läßt eiligst nachsetzen und macht 3' Gefangene. . Es lagen auf dem
Plate 2 erschossene und 2 schwer verwundete Bauern (welche

in der Nacht gestorben sind), und vom Militair 3 blesssirte
Grenadiere. Von den Bauern sind noch 6' bis 7 verwundet,
und vom Militair haben viele Contusionen erhalten..

Es

wurden die Nacht hindurch die nöthigen Sicherheitsanstalten
mit Wachen, Posten und Patrouillen getroffen, und so die
Ruhe wieder hergestellt.
Zur näheren Untersuchung aller Umstände und besonders
auch der Ursache und des Vorhergegangenen, ward von des

Rronprinzen Königlicher Hoheit sogleich eine Conimisssion- aus
dem Königlichen Obergerichte zu Gottorf nach Noer gesandt.
Die Hauptanführer bei diesen Unruhen wurden demnächst
zum Festungsbau verurtheilt und nach Rendsburg abgeführt.
Bei dem fortdauernd günstigen Stande der Preise aller
Producte des Ackerbaues blieb auch, ungeachtet der sich mehrenden Steuern nnd Lasten, das Grundeigenthum in hohem
Werthe, und der Schwindel des Güterhandels dauerte bes
ständig fort. Die Witterung war den Sommer hindurch im

Ganzen sehr gut, mehrentheils mit ziemlich starker Hitze.
Die günstig ausgefallene Erndte war früh beendet, und die
Wintersaat vor dem ungewöhnlich zeitig eintretenden Winter
bestellle. Die Kornpreise erhielten sich am hamburger Markt

das ganze Jahr hindurch auf ziemlich hohem Stande; Wai
zen stand im Allgemeinen zwischen 170 und 180 Rthlr. die
Last, nur eine kurze Zeit, mitten im Sommer, sank er auf
160 Rthlr. Abweichender waren die Preise des Rockens, der
im Januar 154 ~ 1538 Rthlr. galt, nach und nach bis

Mitte August auf 100 - 106 Rthlr. sank und sich bis Ende

J
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des Jahres wieder auf 120 ~ 130 Rthlr. hob. Gerste stand

beständig zwischen 80 und 90 Rthlr., so wie Hafer zwischen
55 und 65 Rthlr. .

.. Von Prälaten, Ritterschaft und den übrigen Besitzern
adelicher Güter in Schleswig und Holstein ward bereits im

Jahre 1797. die Aufhebung der Leibeigenschaft beschlossen.

Dieser Plan erhielt derzeit den Königlichen allerhöchsten
Beifall; jetzt, nachdem. alles. zu diesem wichtigen Schritte eingeleitet worden, ward im Junius auf allerhöchsten Befehl
den Behörden angezeigt, daß die Leibeigenschaft in beiden
Herzogthümern vom 1sten Januar 1805 an gänzlich und

ohne Ausnahme aufhören solle.
V

In Ansehung der in diesem Jahre unter den Beamtéh

in den Herzogthümern vorgegangenen Veränderungen und
der ihnen wiederfahrenen Ehrenbezeugungen ist folgendes zu
bemerken:
Der Hofgerichtsassessor von Rönne in Stade ward

im Januar zum Regierungsrathe bei der holsteinischen Landesregierung ernannt.
Der Amtmann über die Aemter Sonderburg und Nor-

burg, Kammerherr von Döring, ward auf sein Ansuchen
in Gnaden entlassen, und an seiner Stelle der Rath beim

Schleswigschen Obergerichte,, C. W. von Ahlefeldt, zum
Amtmann ernannt.

Die vacante Amtmannsstelle in Neumünster erhielt im

Januar der bisherige Hardesvogt im Amte Sonderburg,
Kammerjunker von Sievers.

Der zweite Bürgermeister in Rendsburg, Sievers,
starb am 25sten September.

Der Bürgermeister und Syndicus in Neustadt, Kriegs-
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rath Hinzpeter, erhielt im December die erbetene Entlassung von seinen Aemtern.
Der Probst Paisen im Amte Hütten und Prediger an
der Friedrichsberger Kirche in Schleswig ward im Januar
als Prediger an der deutschen PetrizKirche nach Kopenhagen,
an des von da abgegangenen Dr. Marezolls Stelle, berufen.
Bei Gelegenheit der Confirmation der Kinder des Erb-

prinzen wurden der Chef des Schleswigschen Landeswehrregiments, Generalmajor Graf von Lynar, der Kammerherr und Probst des Johannis- Klosters, von Ahlefeldt-

Dehn, der vormalige holsteinische Vicekanzler, Kammerherr
von Witzendorf und der Amtmann zu Hütten, Kammer-

herr von Schmieden, mit dem Dannebrog-Orden begnadigt.
Der Vicekanzler der holsteinischen Landesregierung, Etatsrath Feldmann, ward im Deéember zum Conferenzrath
ernannt.

Zwei bejahrte würdige Diener von hohem Range verlor
das Vaterland in diesem. Jahre durch den Tod.
Am sten Februar starb in Kiel der Geheimerath und
Ritter vom Elephantenorden, Otto von Blome, Erbherr

auf Heiligenstedten, der sich besonders auf einer vieljährigen
diplomatischen Laufbahn um den Staat verdient gemacht
hatte. Er war lange Gesandter in Paris, zuletzt aber zu
Pauls I. Zeit in Petersburg gewesen.
Am 19ten December starb der Commandant der Festung

und Ritterim vom
sUt. s erallieutenant
Graf zu Rantzau,
78 Jahre
sei

§te:1

Auch das adeliche Kloster zu Ibehoe verlor durch einen
plötzlichen Tod seine Aebteßin, Frau Johanna v. d. Wisch,
sie starb 69 Jahr alt am 30sten Mätz; an ihrer Stelle

ward die bisherige Conventualin, Fräulein von Qualen
aus dem Hause Binnebeck, wieder zur Aebteßin gewählt.
©Unterdenmerkwürdigen Männern, die in diesem Jahre
aus dem Leben abgerufen wurden, darf die Chronik des Sän-

gers des Messias nicht unerwähnt lassen. Friedrich Gottlieb Kloppstock starb am 14ten März in Hamburg, und
ward am 22sten auf dem Kirchhofe des Dorfes Ottensen,
zur Seite seiner mehr als 30 Jahre ihm im Tode vorangegangenen Gattin, unter der damals gepflanzten, nun zum

hohen, schönen Baum herangewachsenen Linde, mit einer
Feierlichkeit beerdigt, welche die dem gefeierten Dichter ges

weihte allgemeine Achtung bezeugte.
Von Hamburg traf der Leichenzug von mehr als hundert Kutschen, in denen sich verschiedene der dort residirenden

Minister, mehrere Mitglieder des Senats, der Geistlichkeit
und andere angesehene Personen befanden, in Altona ein;
hier hatten sich die Mitglieder des Museums, des Gymnasiums und mehrere ausgezeichnete Einwohner in einem nahe
am Thore belegenen Hause versammelt, und bildeten bei
Ankunft des Leichenconducts den Vorderzug desselben, wel-

cher durch zwei Marschälle eröffnet ward, während 4 Chapeaux d'honneurden Leichenzug umgaben. So ging der
Zug durch Altona nach Ottensen, wo die Leiche in der Kirche
vor dem Altar niedergesetzt wurde, und ein Chor von mehr
Is 80 Sängerinnen einige Stellen aus des Dichters Vaternser und andere Strophen von ihm und einiges aus Mo-

zarts Requiem absangen, worauf der Sarg zu seiner Ruhestätte gebracht ward.

Ein schöner, heiterer Himmel begünstigte diese wahr-

afte Nationaltodtenfeier,

A
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Der Universität zu Kiel raubte der Todebenfalls einen

ihrer würdigsten und verdientesten Lehrer, den Pvofessor der

Rechte, Etatsrath Adolph Friedrich Trendelenburg,
der am 148ten August starb.

î
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Die Anzahl der Studirenden betrug im Sommerhalb-

jahre 131, nämlich 48 Theologen, 65 Juristen, 42 Mediciner
und 6 in den zur philosophischen Facultät gehörigen Wissen-=
schaften. Während des Winterhalbenjahres studirten nur
117, davon 42 Theologen, 61 Juristen, 414 Mediciner und
3 von der philosophischen Facultät. Immatriculirt wurden
Ostern 26 und Michaelis 46.

Zum Examen auf Gottorf stellten sich Michaelis 46 Candidaten, von denen 9 Theologen und 7 Juristen waren; von
den ersteren erhielten 4 den 2ten und 8 den dritten; von den
tetteren 3 den ersten, 2 den 2ten und 2 den 3ten Charakter.

In Glückstadt wurden 8 Theologen und 44 Juristen
examinirt; 1 Theologe und 3 Juristen bekamen den ersten,
3 Theologen und 3 Juristen den 2ten, den 3ten Character
aber 4 der ersten und 5 der letzten.

Das Prorectorat verwaltete im Sommersemester der Pros

fessor Schrader und während des Wintersemesters Professor P fa ff.
Durch ein Königliches Referivt an bas Consistorium
academicum vom 41ten März ward angeordnet, daß in
Betracht des nachtheiligen Einflusses, den die öffentliche Relegation auf das Wohl der Studirenden hat, und um den

dadurch nothwendig gewordenen öfteren Begnadigungen zuvorzukommen, wenn bei vorfallenden Vergehungen der Studirenden gegen die academischen Gesetze das Consistorium
ein Urtheil entworfen, und darin auf die Strafe der Rele-=
gation erkannt werden würde, dieses Urtheil alsdann, mit
3/1
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sämmtlichen Acten dem Curator zugestellt und darüber die

nähere Königliche Resolution eingeholt werden solle.
Die Freitischgelder, welche nach dem Rescript vom 23sten
Juli 1790 auf 40 Rthlr. jährlich festgesezt waren, wurden
zufolge eines allerhöchsten Erlasses an den Curator, vom

18ten October auf 48 Rthlr. jährlich festgesetzt.
]17D

Von dem Schullehrerseminario in Kiel wurden am Asten
April 16 Seminaristen entlassen.
Für die Landschulen in der Probstei Sonderburg wurde
von dem Königlichen Oberconsistorio auf Gottorf ein neues

Schulregulitiv genehmigt,
D

Das in diesem Jahre von dem Advocaten Jacobsen in

Altonaherausgegebene:
„„Handbuch über das practische Seerecht der Engländer
„und Franzosen, in Hinsicht auf das von ihnen in
„Kriegszeiten angehaltene neutrale Eigenthum, mit Rück.

„sicht auf die englischen Assecuranz -Grundsätze über dies

„sen Gegenstand‘?
mußte schon deshalb ein allgemeines Interesse erregen, weil
es gerade in dem Augenblicke erschien, wo jene beiden Mächte
im erbitterten Kampfe gegen einander begriffen waren und,

indem sie ihren Handel und ihre Schifffahrt gegenseitig zu
vernichten strebten, auch die neutrale Schifffahrt den drückendsten Beschränkungen unterwarfen. Das Werk ward gleich
bei seinem Erscheinen mit allgemeinem Beifall aufgenommen,
den es auch fortwährend behielt und zu einer classischen Bes

tühmtheit gelangte, welche den Namen des Verfassers noch
lange im ehrenvollen Andenken erhalten wird,

Von der schon beim Jahre 1801 erwähnten Fortsegzung

von Christiani's Geschichte der Herzogthümer Schleswig uns
Holstein unter dem Oldenburgischen Hause, durch Professor
Hegewisch, erschien ein zweiter Band, als Ater Theil dieser
Geschichte. Dieser enthält die Landesgeschichte unter den
Königen Friedrich II]. und Christian V. unb den Herzögen
Friedrich Il. und Christian Albrecht, und geht bis zum Ende

des siebenzehnten Jahrhunderts. Leider ist die Fortsetzung
des seligen Hegewisch mit diesem Theile beendigt, und auch
bis jetzt noch von Niemanden wieder unternommen, so drin«
gend und allgemein auch der Wunsch aller Freundeder vater-

ländischen Geschichte ste fordert.
Außer dem letzten Stücke von Niemanns Vaterlandskunde und seinen Blättern für Polizei und Cultur, erschien
für die Landeskunde vom Pastor Funk: Geschichte und Bes
schreibung des Waisen-, Schul-. und Arbeitshauses in Altona,
und von demselben Verfasser ein Versuch über das Armen-

wesen in Altona. Auch sind zwei Schriften über den Landmilitairdienst zu bemerken, Die eine ist betitelt: Welche
Folgen können und werden daraus entstehen, daß
der junge Landmann in den Königl. Dänischen
Staaten zwei Jahre bei den Regimentern in den
Garnisonen verbleiben soll? Von einem bänischen Patrioten bescheiden beantwortet, und erlebte
bald eine zweite Auflage. Von einer Schléswig-Holsteinischen
Zeitschrift für alle Stände, zur Verbreitung reeller Grundsäte und wahrer Aufklärung, die ein unbekannter in Itzehoe
lebender Schriftstellet, der sich mit dem angenommenen Namen Julius Stendro bezeichnete, herauszugeben anfing, ist
nichts weiter zu berichten, als daß sie sehr unbedeutend war
und im Beginnen erstarb.

Nicht eben als vaterländisch- literarische Merkwürdigkeit,
N.
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sondern als ein Beispiel schriftstellerischer Eifersucht, müssen
wir hier noch des Streites gedenken, in welchen zwei sont
sehr geachtete Zeitschriften, das politische Journal des Etatsraths von Schirach und die Minerva des Hauptmanns

von Archenholz, über ihren beiderseitigen Werth oder Un-

werth geriethen. Leider ging dieser Streit, unangemessen
den verfeinerten Sitten unserer Zeit, bald in ein ziemlich
unanständiges Gezänk und Schimpfen über, welches Niemanden überzeugte, wohl aber die Leser beider Journale unwillig

machte. Das politische Journal behielt das letzte Wort *),
Ä

Aus den für das Kirchenjahr vom 1sten Advent 1802
bis 4sten Advent 1803 bekannt gewordenen Kirchenlisten

liefern wir folgende Nachrichten über Copulirte, Geborne
und Gestorbene.

Im Herzogihum Schleswigr
copulirt 1983 Paarz

geboren 7357 Kinder, nämlich 3788 Knaben und 3569

Mädchen;
gestorben 5584 Personen, davon 2799 männlichen und
2758 weiblichen Geschlechts. Todtgeboren waren 374,
Es sind im Ganzen 4773 mehr geboren als gestorben.
Unter 54 Geburten waren 2 uneheliche, denn die Zahl der

unehelichen Geburten betrug 289,

Zwillingsgeburten gab

es 22 und 3 Drillingsgeburten.
Unter den Verstorbenen sind 45 Ertrunkene, 4. Ver-

brannter, 4 Erfrorner, 11 Erschlagene oder sonst Verunglückte, 1 Selbstmörder und 2 Selbsstmörderinnen.
Politisches Jouryal 1803, Octoberstück pag. 933 und December-

tt L ~ Minerva 47ster Band pag. 564 ~ 4sster

N,

Das höchste Alter erreichte eine Frau in Friedrichsberg
in Schleswig, die 99 Jahre alt ward. Ueberhaupt wurden
48 Personen über 90 Jahre alt, wovon 45 männlichen und
33 weiblichen Geschlechts waren.
In Hütten starb eine Frau von 85 Jahren, die mit
ihrem nachgelassenen Manne 67 Jahre in der Ehe gelebt
hatte. Eine andere Frau zu Stendrup in der Probstei Hadersleben ward 97 Jahre 2 Monate alt, und hatte mit ihrem

Manne 551 Jahr in der Ehe gelebt.
Die Nachrichten vom

Herzogthume Holstein
beschränken sich wieder nur auf die Stadt Altona, Heorrschaft
Pinneberg und Grafschaft Ranzau.
d.. Mit Ausschluß dieser drei Districte sind in diesem Her-

zogthume
geboren 9936, davon Knaben: 5121, Mädchen 48415,
Uneheliche 430, also abermals jedes 23ste. Todtgeborene
380.. Zwillingsgeburten 126.

gestorben 7114, männlichen Geschlechts 3603, weiblichen
3511. In dem Alter von 4 bis 40 Jahren starben
3360 Kinder. 9 Männer und 29 Frauen erreichten ein
mehr als 90jähriges Alter. 2 Männer und eine Frau
wurden über 100 Jahre alt.. Unter den 64, die auf eine
gewaltsame Weise unis Leben kamen, waren 7 Selbstmörder.

Copulirt 2370 Paar.

In Altona fins
co pulirt 247 Paarz

geboren 437 Knaben und 437 Mädchen, im Ganzen 874:
g esto rben 320 männlichen und 360 weiblichen Geschlechts;
im Ganzen 680.
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In der Herrschaft Pinneberg:
copulirt 256 Paar;
geb or en 509 Knaben und 448 Mädchen, im Ganzen. 951;

gestorben 382 männlichen und 344 weiblichen Geschlechts,
imGanzen 722.

In der Grafschaft Ranzau;
c opulirt 109 Paar;

geboren 484;
g estorben 355.
Das Verhältniß der Gebornen zu den Gestorbenen ist

auch hier für die Bevölkerung günstig, indem der ersteren
2309 und der letzteren nur 1757 sind, mithin an Gebornen
sich eine Mehrzahl von 552 findet.
In Altona und der Herrschaft Pinneberg waren 653

Todtgeborne, 7 kamen durch Unglücksfälle ums Leben und
Einer nahm es sich selbst. In Rellingen ward ein Mann
1054 Jahr alt und in Altona eine Frau über 90 Jahre.

Von der Grafschaft Ranzau fehlen die genaueren Angaben,
Die Zahl aller Gebornen ist also 12,249 und die aller
Gestorbenen

.

Mehrzahl an Gebornen vm

. .

.

8,867, so daß eine

. 3,382 statt findet.

Die Gesammtzahl aller getrauten Paare ist 2982.

Im Jahre 1803 hatte die größere Anzahl von Concursen
im Herzogthume Holstein statt, dennhier fielen 85, im
Herzogthume Schleswig dagegen nur 66 vor.
In Holstein waren in den Städten 47, in den Klöstern
und abelichen Gütern 9, in den Aemtern und Landschaften
26 und bei der Glückstädtischen Landesregierung 3.
t

t.

In Schleswig: heim Obergerichte 4, in den Städten 23,
auf adelichen Gütern 9 und 26 in den Aemtern und Landschaften.
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An die Herausgeber des Staatsb. Magazins. =~ 2) Erwiederung auf den

im ersten Bande des St. M. S. 634 und 935 abgedruckten Aufsatz
über das Ploener Amtsgefängniß ~~ 3) Goldene Regeln für die Englischen
Obrigkeiten (Friedensrichter) von Sir Richard Ph il i pp s. Aus dem
Englischen. Ö

4) Betreffend die Collocte für Chrittensclaven. --

über Justizpflege.

5) Etwas

Schreiben an den Herausgeber. -- 6) Preise in frür

heren Zeiten.- %) Das neue Grab der alten Dienstbotenordnung. -8) Characteristik der Zeit. - 9) Den neuen Canal betreffend, ~= 10) Er-

findung einer neuen Pumpe. -- 11) Wegerügen. ~~ 4192) .etträge und
Anfragen. ~~ 13) Noch einige Nachträge von F. 14) Aus einem Schret-

ben des Herrn R o s d. da. Üetersen den 2ten Jult 1822.

1) An die Herausgeber des Staatsbürgerlichen
M ag azin s ').
Sie

haben, meine

Herren, i

e
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Mitglieder derselben aufgenommen. Ich will die Pics die
der sich der anonyme Verfasser versteht, für Ernst Uk

t tiegieArchuser.ji, e genns .uthe zit
tur reti: zn: zur Sprache zu bringen, um so die

wehrfirse

g und etwanige Berichtigung derselben zu
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Eine solche Berichtigung nun, wie ich ste mit einiger
Kenntniß der Sache liefern zu können glaube, muß ihm selbst
und kann nicht anders als auch Ihnen willkommen seyn.
Bekanntlich wird die Centraladministration jährlich von
der Generalversammlung zum dritten Theile erneuert, so daß
jedes Mitglied wenigstens drei Jahre, und manches, nach jährigen Zwischenräumen, sechs, ja neun Jahre nicht nur den

monatlichen Versammlungen beiwohnen, sondern auch seinen

Beitrag zu den Arbeiten der Sessionen, der Rechnungsführung, der Corresondenzen, der Ausarbeitung von Berichten

liefern muß. Alle sind Geschäftsmänner, die ihre Muße auf
eine für sie nützlichere, ihrer Gesundheit zuträgléchere Weise

verwenden könnten. Sie drängen sich also wahrlich nicht zu
dieser Auszeichnung, und wenn sie sich derselben nicht entziehen, so ist es, weil sie, einmal Mitglieder der Gesellschaft geworden, es für eine Ehrenpflicht halten, die dadurch eingegangene Verbindlichkeiten um fo bereitwilliger zu erfüllen, als sie

nicht Hesetzlich dazu gezwungen werden können..
Ich möchte aber nicht verbürgen, daß sie so fortfahren
werden, diese Selbstverleugnung zu üben, wenn man ihnen
alle vermeinten Unterlassungssünden der Gesellschaft, die gewissermaaßen auch dem ganzen Publicum zur Last fallen,
aufbürden und bei Verkennung des Guten, was ste wirklich
zu Stande gebracht, sie zugleich allein für das verantwortlich
machen wollte, was nicht geschehen ist, aber durch allgemeinere

Ättiy.hint
und wirksamere Unterstützung allerdings geschehen
nnte und würde.
Der patriotische Verein ist keine geschlossene Gesellschaft,
die, abgesondert von ihren Mitbürgern, gewisse gemeinnützige
Zwecke, bloß nach eigener Wahl und Einsicht verfolgen will.
Vielmehr ist die Absicht dieser Stiftung gewesen, dem Publicum einen Allen zugänglichen Mittelpunkt darzubieten, wo

Jeder, was ihm nützlich dünkt, zur Sprache bringen und eine
Entscheidung gewärtigen kann, von welcher, wenn die Gründe

Ss
zusagen, er sich alsdann auf das größere Publicum
erufen mag.
Dieser Mittelpunkt nun, der durch die Gesellschaft und
auf Kosten dorselben besteht, ist die Centraladministration,
Sie hat nächst der Verwaltung der Gelder keine andere Ver-

fslhtas, als alle an sie gelangte Brrse sachkundigen

selben gemiß Vesgts erz! !! fassen. Ect.htender

men kann man ihr mehr und Anderes nicht zumuthen. Haben

einzelne Mitglieder selbst Vorschläge gemacht und zur Aus-

C
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führung derselben unmittelbar mitgewirkt, so thaten sie nur,
wozu sie freilich einen speciellern Bexuf hatten, was aber jeder
Andere hätte thun können, was Mancher gethan hat, und
dessen Unterlassung ihnen kaum mehr als allen übrigen Mit-

ftr
der Gesellschaft zum Vorwurfe hätte gemacht werden
nnen. "
Wer also Wünsche für das gerneine Beste hegt, die,

seiner
Ueberzeugung
nach, dem
durchsteht
die espatriotische
verwirklicht
werden können,
frei, ste zubesrosgefe
jeder Zeit
mitzutheilen; wenn er dieses nicht thut, und dennoch öffentlich darüber klagt, daß keine Rücksicht darauf genommen wird,
so begeht er offenbar eine arge Inconsequenz.

Nach dieser vorläufigen Bemerkung komme ich nun auf

die beiden speciel gerügten Punkte.
Der Ungenannte scheint anzunehmen, daß die 40914 Rthlr.,

die von der Centraladministration belegt worden, bloß aus jähr-

lichen Ersparungen erwachsen sind, HDBei einigem Nachdenken
hätte ihn schon die Größe der Summe stulzig machen sollen;
hätte er nun vollends die Mittheilungen, die er beurtheilt,
nur mit einiger Aufmerksamkeit gelesen, so würde er sich über-

zeugt haben, daß ein großer Theil derselben sich von einem
Capitale herschreibt, welches der Gesellschaft vor mehreren Jahren
vermacht worden ist. Das übrige rührt von eingegangenen
Restanten her, auf die bei den Ausgaben, die doch die baaren

Einnahmen des Jahrs nicht übersteigen dürfen, nicht gerechnet
war. Die Haushaltung ist also nicht so sparsam gewesen, wie
man es voraussetzt&gt; ob. vernünftig und zweckmäßig, läßt sich
nur dann entscheiden, wenn man die Frage mit hineinzieht:
wozu die Ausgaben verwendet werden? Wenn auch der Un-

genannte alles für nichtig halten möchte, was nicht seinen
Einsichten gemäß geschehen ist, so wird er doch zugeben, daß

die Centraladministration einige Versuche gemacht hat, nügzlich

zu seyn, und ich möchte behaupten, daß kein Jahr vergängen
ist, das nicht durch einen solchen gelungenen Versuch bezeichnet

wäre.

Che die kleine Schrift über die Benutzung der Buscheiche
vertheilt worden, ging jährlich allein aus dieser umliegenden
Gegend eine Summe von 20000 Rthlr. für Cichenbork aus

dem Lande.

Jetzt, besonders durch die thätige Mitwirkung

verständiger Forsibeamten, ist es dahin gekommen, daß die
Gärbereien hinlänglich mit einländischer Borke versorgt werden,
Die Bereitung des Seetangs war in den Herzogthümern

gänzlich unbekannt.

Die Centraladministration ließ Tang-

matrazen verfertigen, eine Niederlage davon in Altona errich-
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ken, den Gebrauch derselben, besonders in Hospitälern, durch
Aerzte empfehlen. Seitdem vermehrt sich der Absatz mit
jedem Jahre; große Vorräthe werden in Hamburg und Lübeck
angeschafft, und das Sammeln und Bereiten des Seetangs

ist ein neuer Erwerbzweig für eine zahlreiche Menge unserer
Mitbürger geworden.
.

Der Einfluß der patriotischen Gesellschaft auf den Volks-

kalender hat die Folge gehabt, ihn mit so zweckmäßigen Aufsäten zu bereichern, daß diese bereits in mehreren Volkskalen-

dern des mittlern Deutschlands nachgedruckt werden.
.
Die kleine unentgeltlich ausgetheilte Schrift zur Empfehlung der Sparbanken ist mit Beifall nicht nur in den Her-

U; merst rastetage Beru

nüßlichen Institute Veranlassung gegeben, so daß, seit Er-

scheinung dieser Schrift, nicht weniger als 9 Sparcassen in
unserm Vaterlande entstanden sind.
Von den wohlthätigen Folgen, welche die durch die Herren Pröbste unter sämmtliche Geistliche vertheilten Berichte
und Gutachten über das Armenwesen gehabt haben, liefert
der neulich erschienene Nachtrag , so wie manches Zeugniß in
dem Archive der Gesellschaft die erfreulichsten Beweise. .

Den Aufforderungen der Section für die Vaterlandskunde
und ihren mehrjährigen Bemühungen verdankt das Publicum

Uf
enntnisse.Bereicherungen in diesem Zweige gemeinnütziger
Für den Nuten der gleichfalls durch die Centraladministration veranlaßten Ortschroniken erklärt sich eine Stimme in
dem Staatsbürgerlichen Magazine, der man ein entscheidendes

Gewicht in Beurtheilung alles Gemeinnützigen nicht absprechen

wird.

Das nämliche gilt von den landwirthschaftlichen Heften,

die nach wiederholten Aufforderungen und langwierigen Correspondenzen einer der Sectionen, einem längst gefühlten Be-

dürfnisse abzuhelfen versprechen.

Dieses Alles und manches Andere von eingeschränkterem

Nuten, dessen die Jahresberichte erwähnen , ist doch geleistet
worden, und hat einen beträchtlichen Kostenaufwand erfordert.

Das Verdienst davon gebührt der Gesellschaft und namentlich

denjenigen Mitgliedern, die, durch sie veranlaßt, oder aus freien
Stücken zu ihren Zwecken mitgewirkt haben. Indem die
Centraladministration darauf Verzicht leistet, muß ich doch in
ihrem Namen bitten, nicht von ihr zu fordern oder zu
verlangen, daß sie mit dem vorhandenen baaren Vermögen
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die möglich ten Vollkommenheiten veranlasse und aus den
dazu vorhandenen Quellen die möglich sten Vortheile abzuleiten suche.

Sie erschrickt vor diesen Superlativen, und be-

scheidet sich, daß sie, bei dem besten Willen, niemals im
Stande seyn wird, das Geforderte zu leisten. Wer das kann
und sich dazu verpflichten mag, der trete an ihre Stelle:
Aber wie er es auch anfange, so wird es nie an gemächlichen

Tadlern fehlen, die auf das große Feld hinüberschauend, welches sich die Gesell schaft zum Anbauen zugeeignet hat, und alle die Gelegenheiten wahr-

nehmend. wo ihr Capital so fruchtbringend hätte
angewendet werden könnnen, über Vernachlässigung
wichtiger Gegenstände und unbenutzte dringendere Veranlassungen Klage führen werden. Leider ist das Geschlecht solcher
Menschen noch zu zahlreich, die, weil sie selbst nichts Tüchtiges leisten können und doch für etwas gelten möchten, lieber

Andern nichts Tüchtiges zutrauen, hemmend statt wetteifernd
in die Bahn treten, sich's zur Pflicht machen, bei jeder Beurtheilung von einer Verneinung auszugehen, immer eine Bedenklichkeit vor dem Bedenken haben, und kein Ja aussprechen
können, ohne es zu dehnen, um für ein Aber Zeit zu gewinnen, Wo diese am lautesten das Wort führen und Gehör
finden, da hat es mit der Beförderung des Guten ein Ende.

Ich glaube gezeigt zu haben, daß die Centraladministra-

tion nicht so widersinnig handelt, wie man vorgiebt und keinesweges den Zweck ganz und gar dem Mittel aufgeopfert
hat. Sie könnte sich die Vergleichung mit dem Rentenirer

allenfalls gefallen lassen, ohne daß man darum berechtigt wäre,
schlechter von ihr zu denken.

Der Rentenirer, der fein Ca-

pital fruchtbringend belegt, ist um nichts schlimmer als der
Landbesier, der sein Land verpachtet, und beide können sehr
gemeinnützige Menschen seyn. Aber bekanntlich ist der Rentenirer ein Mann, der von seinen Nepren lebt, wohin die Cenkraladministration es bei weitem noch nicht gebracht hat, da

sie zu ihrem Fortbestande der jährlichen Beisteuer zahlreicher

Mitglieder nicht “!tbegrs kann. Noch unpasssender ist die
Vergleichung mit dem Landwirthe, der seine Ersparungen zinsbar belegt, da er sie weit einträglicher zu Verbesserungen in

seinem eigenen Grundstücke benutzen könnte. Der Mann besißt schon in diesem Grundstücke ein hinlängliches Capital, das
ihm nicht davonlaufen kann. Der Theil des Einkommens,
den er erspart, er mag ihn belegen oder zu Verbesserungen
gebrauchen, bringt ihm in beiden Fällen immer wieder Geld,
wovon sich das mehr oder minder durch die leichteste Species
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der Rechenkunst unmittelbar ergiebt. Daß Publicum hat ihm

nichts vorzuwerfen, denn er ist schon dadurch nützlich, daß er
spart und das Ersparte jährlich wieder in Umlauf setztz auch

kann sein patriotisches Gewissen sich damit beruhigen, daß
sein Schuldner, schon des eigenen Vortheils wegen, die hier

unnöthig aufgezählten gemeinnützigen Zwecke, nach besten Kräf-

ten befördern wird. Was den verständigen Landwirth betrisft,
der hier indirecte als Muster aufgestellt wird, so glaube ich,
daß der Schalk, bei aller Achtung für die schönen patriotischen.
Bewegungsgründe, doch nur auf das Rücksicht nimmt, was ihm
am meisten Nutzen bringt, wobei er den doppelten Vortheil
hat, daß die Berechnungen, die er anstellt, eigentliche in Zahlen ausgedrückte sind, und er im schlimmsten Falle keinem

verantwortlich ist, als sich selbst. Dagegen hat die Centraladministration sehr verschiedenartige Größen mit einander zu
vergleichen, indem wol ihre Ausgabe, das damit zu Erwerbende aber fast nie in Zahlen bestimmbar ist; sie verwaltet
eine fremde Casse, und da das Fruchtbringen solcher Versuche,

dergleichen man ihr zumuthet, höchst unsicher und mit keinem
Grade der Wahrscheinlichkeit zu verbürgen ist, vielmehr das
Gelingen zu den Ausnahmengehört, so kann ste hierin nicht
genug Maaß halten, damit ihre Committenten nicht berechtigt
werden, ihr den Vorwurf zu machen, daß sie leichtsinnig die
Mittel aufgeopfert hat, ohne den Zweck zuerreichen.

Freilich wäre dieser Leichtsinn hinlänglich gerechtfertigt,

wenn der Zweck der Gesellschaft, wie ihn der Anonymus an-

giebt, wirklich der statutenmäßige wäre. Dieser ist, nach dem
§. 1, im Allgemeinen zur Beglückung der Bewohner Schleswigs und Holsteins so viel beizutragen, als es dem freiwilligen

Vereine uneigennütziger Privatmänner möglich ist.

Der 2te

giebt folgendermaaßen die besondern an; Wenngleich die Ge-

genstände, womit die Gesellschaft beschäftigt seyn wird, sich
nicht füglich im Einzelnen genau angeben und bestimmen
lassen: so wird sie ihr Bestreben doch vorzüglich richten auf

die Erweckung des Verstandes zum Nachdenken über Verbesserungen und Erfindungen jeder Art, auf die Beförderung
gemeinnütziger Einsichten, insonderheit der Landeskunde, auf
die Beförderung des Erwerb- und Kunstfleißes, auf Ermunterungen zu edlen Handlungen und zu jeder bürgerlichen Tugend,

auf die Empfehlung und Benutzung einheimischer Produkte
und Fabrikate, durch Bekanntmachung anwendbarer Vorschläge, ausgezeichneter Unternehmungen und gelungener Ver-

;;
durch Verbreitung lehrreicher Schriften und durch
rämien.
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Nun vergleiche man mit dieser wörtlichen Abschrift der
beiden Paragraphen die Version , die der Anonymus davon

liefert:

Der Zweck der Gessellschaft, sagt er, und

zwar ihr einziger Zweck ist, besonders durch
VBorschüsse, durch Belohnungen, durch Herbei-

schaffung des zur Anwendung und Ausführung
der Verbesserungen in allen Zweigen des ganzen
Staatshaushalts Bedürftigen, diese befördern zu
helfen oder dadurch Leben und Lust dafür zu
erwecken.

Wahrscheinlich Hat er sich vergriffen und das Statutenbuch, Gott weiß, welcher projectirten und verunglückten Get
sellschaft mit dem der patriotischen verwechselt, aber er ist seiner Sache so gewiß, daß er sogar. genau angiebt, durch
welche Ueberzeugung bei unsexer Gessellschaft der
vorgesetzte Zweck, der gar nicht der ihrige ist, das Ziel

ihres Strebens geworden seyn soll.
Nein wahrlich! den an Jahren und Erfahrung reifen

Männern, die unsere Statuten entwarfen, konnte es nimmer
einfallen, einer Gesellschaft, die nur einige hundert Thaler
jährlich zu verwenden hat, die Bestimmung zu geben, durch
Vorschüsse zu Verbesserungen in allen Zweigen des ganzen

Staatshaushalts beizutragen.

Die Mittel, auf die sie zue

nächst rechneten und rechnen mußten, waren der gute Wille
und die Thätigkeit der Mitglieder selbst. Die geringen Bei-

kräge, die sie ihnen zumutheten, sollten hauptsächlich dazu dienen, die Correspondenz zwischen ihnen und die Mittheilungen
an das größere Publicum zu erleichtern. Nicht, wie der Anonymus angiebt . durch Vorsschüsse, die in den Statuten so

wenig ausdrücklich ausgeschlossen als ausdrücklich erwähnt sind,
sondern durch Bekanntmachung anwendbarer Vorschläge, ausgezeichneter Unternehmungen und gelungener Versuche, durch

Verbreitung lehrreicher Schriften, durch Preisaufgaben und
Prämien wollten sie Gemeinnütziges zu bewirken suchen,

Hierdurch wird freilich unmittelbar nichts hervorgebracht,

und es fehlt nicht an Solchen,

die

deswegen

unserer

Gesellschaft allen patriotischen Nutzen absprechen möchten,
Practisch ist bei ihnen nicht bloß der Gegensatz gegen theoretisch, sondern es schließt fast alles Geistige aus; sie sehen
in dem Tempelbau nur die geschäftigen Hände, die ihn aufgerichtet, und die Thaler, die diese in Bewegung gefetzt haben, und vergessen darüber die fromme Begeisterung des Stifts
ters, den schasfenden und ordnenden Geist, der den Plan ent-

worfen und die Ausführung geleitet hat.

IL
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Jede durchgeseßte nüßliche Veränderuttgg setzt ein verstän-

diges Wesen voraus,. dem der Gedanke daran zuerst vor-

schwebt,„ oft die Vereinigung mehrerer wohlwollender Menschen, die ihn ausgebildet und ihm bei denjenigen Eingang
verschaft haben, die zur Verwirklichung desselben beitragen
konnten. Dieser geistige Antheil an gemeinschaftlichem Wirken
ist gerade derjenige, den unsere Gesellschaft sich, nach ihren
Statuten, hauptfsächlich anzueignen hat. Hierauf ist die Centraladministration angewiesen, und wenn ich auf dasjenige zurückblicke, was sie bisher geleistet hat, so finde ich, daß sie gerade da am nügtlichsten gewesen ist, wo ste sich strenge nach
den Vorschriften der Statuten gerichtet hat, wogegen durch

Vorschüsse, Unterstütungen und angestellte Versuche theils gar
nichts ausgerichtet, theils höchst unsichere Resultate gewonnen
wurden. In der Regel wird das, was den Einzelnen nüslich
ist, am besten von ihnen selbst unternommen, sobald sie nur
wissen, wie ste es anzufangen haben, und den Nuten selbst
einsehen. Sträuben sich die Wohlhabenden unter ihnen, so ist
es ein Beweis, daß sie noch Zweifel hegen, und es kann oft

ririe große Vermessenheit seyn, die sich durch gerechten Spott
und gänzliches Mißlingen bestraft, wenn der Theoretiker da
praktisch seyn will, wo der Praktiker ungläubig den Kopf
schüttelt. Muthet man der Gesellschaft zu, Versuche anstellen
zu lassen, um durch Beispiele zu belehren, so ist wohl zu bedenken, daß sie sich dabei auf Andere verlassen muß, daß in
manchen Fällen ein Versuch im Kleinen gar nichts bewéist,

undd daß endlich ein feierlich angekündigter mißlungener Versuch

der Sache, die man befördern will, mehr schadet, als ale

no ch s» eindringende Empfehlungen und eine Reihe gelungener

Vrrsuche wieder gut machen können. Dies alles. mochte den
Stiftern bei Verfertigung der Statuten vorschweben, die überdie s das Beispiel aller ähnlichen Gesellschaften für sich hatten,
dei'en keine, so viel ich weiß, das Befördern des Gemeinwohls

be sonders durch Vorschüsse zu ihrem Zwecke gemacht haben.
Ueberhaupt ist der Geld- Beitrag so wenig das Wesent-

lidhe bei einem Institute wie das unsrige, daß sich ein solches
denken ließe, das, ohne den geringsten Kostenaufwand, die

Irvecke desselben, wie sie in den Statuten angegeben sind, 'auf
eite vorzügliche Weise erfüllte. Von dieser Art, wenn ich
nicht irre, war in seinem Ursprunge der Hamburgsche Verein
zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe, der aus
einer kleinen Anzahl tüchtiger Männer bestand, die an bestimmten Tagen an einem öffentlichen Orte zusammen kamen,

sich über gemeinnützige Gegenstände unterhielten, einander
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Plate mittheilten und die durch Discussion geläuterten, nach
besten Kräften unter ihren Mitbürgern zu befördern suchten.

Aber mit dem größern Umfange einer solchen Gesellschaft, ber
sonders wenn sie wie die Schleswig - Holsteinische ein ganzes

Land umfaßt, entsteht auch das Bedürfniß eines Mittelpunkts,
wo das Zerstreute gesammelt, nöthigenfalls der erste Impuls

gegeben, der gute Wille der Mitglieder zur Prüfung mit-

getheilter Vorschläge und zur Beförderung des Geprüften benutzt werde. Jegt tritt erst die Nothwendigkeit ein, zur Bes

streitung der Kosten, die das verwickelte Geschäft, das Secretariat, das Local der Versammlungen und des Archivs, die
Mittheilungen .in die Nähe und in die Ferne, die schriftlichen
und die gedruckten, die ausgesetzten Preise und die zu ertheis
lenden Prämien erfordern, Geldbeiträge zur Bedingung der
Aufnahme zu machen.
So lange die festen Ausgaben nicht durch feste Einnahmen gesichert sind, hängt die Fortdauer ‘einer Gesellschaft, die
ihre Wirksamkeit über ein ganzes Land verbreiten soll, bloß
von der Menge der bezahlenden Mitglieder ab. Zufällige
Umstände, eine erwerblose Zeit, ein scheinbarer Stillstand in
der Wirksamkeit der Centralverwaltung, wodurch für den Augenblick die Theilnahme vermindert wird, können früher oder

später eine große Anzahl Mitglieder zum Austritte bewegen
und die Einnahme so vermindern, daß zu den nothwendigsten
Ausgaben nicht mehr Rath geschafft werden kann und die
Gesellschaft sich auflösen muß. Nun aber ist, für die Stellvertreter eines Vereins die Sorgfalt für die Erhaltung desselben doch wohl eine der ersten Pflichten.

Die Centraladministration scheint mir also vollkommen
gerechtfertigt, wenn sie, gemeinnützig wirkend wo ste kann,
aber auch der Zukunft eingedenk, nicht nach den ganz will-

kührlichen, auf oberflächlicheu Ansichten beruhenden Vorschriften

des Ungenannten sondern nach denen der Statuten handelt,
die ihr zur Norm gegeben sind. Sie weiß auch von keinen

besonderen Verabredungen, die ste mit den Mitgliedern getroffen hätte, und denen sie zuwider gehandelt haben soll.

Ver-

ISSTEEERE
ER
Ich gehe jeßt zu dem zweiten Vorwurfe über. Er betrisft die in der letzten Generalversammlung genehmigte neue
Einrichtung, die auch den Beifall des Ungenannten nicht hat.
Der Vorschlag dazu ist der Centraladministration von einem

Mitgliede im Holsteinischen gemacht worden; sie hat ihn geprüft und durch Andere prüfen lassen, und das Resultat
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skatutenmäßig sechs Wochen vorher bekannt gemacht, damit

Jeder es erwägen und seine Cinwendungen dawider vorbringen könnte. Er ist endlich in der Generalversammlung ver-

lesen worden; keine Stimme hat sich dagegen erhoben. Die
Centraladministration mußte also voraussetzen, daß kein Mitglied etwas besseres an die Stelle zu setzen wisse.

War dieses mit dem Ungenannten der Fall, so hat er sehr unrecht ge-

habt, mit seinen belehrenden Ansichten nicht bei Zeiten hervor-

t;;7
ewiesen haben.würde dadurch Dank. verdient und Tüchtigkeit
Doch der Vorwurf geht nicht sowohl auf die Einrichtung
überhaupt, von der nur versichert wird, daß sie anders und

besser seyn könnte, als auf die in Folge derselben an die Ge-

schäftsführer erlassene Instruction, die in zu allgemeinen Aus-

drücken abgefaßt seyn soll. Ich möchte bezweifeln, ob der
strenge Beurtheiler derselben sich nur die Mühe gegeben habe,

sie ganz zu lesen, da er bloß den ungefähren Inhalt des ersten
Paragraphen anführt, ohne auf die neun folgenden die mindeste Rücksicht zu nehmen.. Eine gewisse Allgemeinheit in den

Ausdrücken ist bei allgemeinen Instructionen, das heißt bet
solchen, die überall und für alle Zeiten passen sollen, nicht zu
vermeiden. Specielle Aufträge in Beziehung auf Gegenstände,
womit die Centraladministration sich eben jetzt beschäftigt, gehören doch wahrlich nicht dahin, die Gegenstände wechseln. und
die Aufträge mit ihnen, die überhaupt nach Verschiedenheit
der Gegenden auch verschieden abgefaßt werden müssen, während die Instruction eine und die nämliche für Alle ist und

unverändert bleiben soll. Es schien also doch wohl zweckmäßis
ger, sich das Recht beliebiger Aufträge, wie das Bedürfniß ste
angeben würde, vorzubehalten, um sie alsdann jedesmal
an diejenigen zu senden, die sie am besten auszurichten im

Stande sind. Uebrigens wissen die Geschäftsführer sehr wohl,

was sie nach dieser Instruction zu thun haben. Der erste
Paragraph drückt die Obliegenheiteu aus, die sie als Stell:
vertreter der Centraladministration mit dieser gemein haben.
Der zweite giebt ihnen den Auftrag, die Exemplare der Jahresberichte und der monatlichen Protocoll- Extracte , die ihnen

regelmäßig zugesandt werden sollen, an sämmtliche Mitglieder
ihres Districts zu vertheilen und ein Exemplar, als dem ihnen
anvertrauten Districte gehörig, zu verwahren. Nach dem
dritten haben sie das ihnen jedesmal zuzusendende Heft der
Schriften der Gesellschaft, so wie Alles, was ssonst von ihr
zum Druck befördert und nicht zur Vertheilung an sämmtliche

Mitglieder bestimmt wird, unter den Mitgliedern des Districts
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in Umlauf zu setzen und es demnächskt als Eigenthum des. Districts in Verwahrung zu behalten. Nach dem. vierten sind
die Geschäftsführer beauftragt, alle Eingaben von einzelnen
oder mehreren Mitgliedern oder sonstigen Vaterlandsfreunden
an die Centraladministration zu befördern. Nach dem fünften
Werden sie der Centraladministration sowol als den einzelnen

Sectionen über alles dasjenige möglichst vollständige Auskunft
zu geben suchen, worüber selbige in einzelnen bestimmten Fällen eine Belehrung wünschen und sich von ihnen erbitten.
Der sechste bestimmt, wann und wie sie die Beiträge von

den Mitgliedern zu heben und solche zu übermachen haben.
Der siebente betrifft die Berechnung ihrer Ausgabenz der

achte die mitzutheilenden Nachrichten über Amts-, Standsund Ortsveränderungen der Mitglieder und Lebensumstände
der Verstorbenen; der neunte ladet die Geschäftsführer ein,
bei ihrer Anwesenheit in Altona an den Sitzungen der Echttal,

administration Theil zu nehmen.

Der zehnte endlich schreibt

vor, was bei dem Abgange eines Geschäftsführers mit den

iyn
Schriften und Papieren vorgenommen weren zttraueten
soll.
Ich frage nun, mit welchem Rechte der Ungenanntre behaupten kann, daß die Centraladministration in dieser Instruction ihre Absichten in so abstracten
Ausdrücken eingekleidet hat, daß der bloße Praktiker unmöglich eine Vorschrift zu seinem Verhalten oder was er zu beobachten hat, sollte heraus-

finden können?

Er beschuldigt sogar die Centraladmini-

stration, daß sie bei allen Gelegenheiten sich solcher abstracten
Ausdrücke bedient. Das solch er mäßigt den Vorwurf und
vernichtet ihn eigentlich, sonst wäre es freilich schimm; g«ber

die Allgemeinheit der Beschuldigung läßt schon voraussetzen,
daß ihr Urheber es nicht sehr genau mit seinen Behauptungen nimmt, wovon der ganze bisher beurtheilte Aufsatz den
unleugbarsten Beweis giebt.

.
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Die Zumuthung, specielle Aufträge in einer allgemeinen
Instruction abdrucken zu lassen, ist bereits gewürdigt. Uebrigens gestehe ich gerne, daß die angegebenen Gegenstände wichtig genug sind; sie sind es so sehr, daß ste auch dem Untun-

digsten einfallen müssen; man wird also leicht denken, daß sie

oft genug in der Centraladministration vorgekommen, Die
Protocolle, besonders in den früheren Sitzungen, und das

Archiv enthalten zahlreiche Vorschläge wohlmeinender Mitglie-

der, die sich über alle Zweige der Cultur verbreiteten und

nichts geringeres abzweckten, als unser Vaterland mit allen
ZI
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seinen Haiden in ein blühendes Paradies zu verwandeln, das
des Auslandes ganz entbehren könnte, und selbst für die Bedürfnisse aus dem entferntesten Süden die genügendsten Surrogate darböte. Nur schade! daß gerade die ssachkundigsten
Männer in jedem Fache, deren so viele als thätige Mitarbeiter in den Schriften der patriotischen Gesellschaft ihren guren
Willen beurkundet haben, am zurückhaltendsten mit Aussorde-

rungen dieser Art sind, vermuthlich weil sie die Schwierig:
keiten besser einsehen, so. wie das Mißverhälrtniß der bis jetzt
vorhandenen Mittel zu den beabsichteten Zwecken. Wird je
die Centraladministration auf die rechte Weise aufgefordert,
sich in irgend einer dieser Hinsichten wirksam zu zeigen, denn
so aus dem Stegreise und aufs Gerathewohl hin befördert sie
nie, so wird sle der Belehrung über die Aufträge, die sie ih
ren Geschäftsführern zu geben hat, nicht bedürfen, da ste solcher
ohnehin weit vollständiger, als der Ungenannte ste abgeschrie:
ben, aus technologischen Handbüchern und speciellen Anweisungen entlehnen könnte; sondern sie werden sich von selbst, genau
bestmmt und zum Zwecke führend, aus dem wöohldurchdachten,
alle 2 ocalitäten, alle in den Menschen und den Dingen liegenden Schwierigkeiten, so wie den Kostensufwand bectcksichti-

genden Plane des sachkundigen Proponenten ergeben.

Hat

ber Anonymus einen solchen ausgearbeitet; wohlan! sso trete
er damit hervor. Inzwischen verarge er es der Centraladministration nicht, wenn ste fortfährt, wie bisher, alles Gute,
in soweit es ihr ausführbar scheint, nach ihren Kräften zu befördern, mit Vorschüsssen äußerst vorsichtig zu seyn, und die
Casse der Gesellschaft auf keine Weise zu einer Unterstützungscasse mißbrauchen zu lassen. In der That, wer möchte auch

behaupten, daßeine verschwenderische, auf Selbstvernichtung
abzweckende Freigebigfeit, wie man sie von ihr verlangt, dem

Ganzen zuträglicher sey, als der Bestand einer Gesellschaft,
die, wie geringe man auch ihren Nutzen anschlagen möge,
doch, nach einer Reihe von Jahren,

eine Summe von

Wohlthaten für jich wird in die Wagschale legen können! Und
wer weiß, ob in einem günstigern Zeitpunkte, wenn dann
die rechten Männer an unserer Stelle silzen, das Vaterland

unsere Vorsicht nicht segnen wird, die ihm ein Institut er:
halten hat, das, als Mittelpunkt aller gemeinnützigen Bestrebungen, nicht zu berechnende Resultate geben kann.
Eiu Mitglied der Centraladminvistration.
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2) Erwiederung auf den im ersten Bande des staats-:
bürgerlichen Magazins Seite 634 und 635 abgedruckten Aufssaz über das Ploener Amtsgefänguiß.

Der Reisende, welcher den obenerwähnten Aufsatz in
das staatsbürgerliche Magazin hat einrücken iassen, rüget in
selbigem einen zwiefachen Uebelstand. Zuerst beschweret er sich
darüber, daß die sonst so schöne Promenade am Abhange des

Ploener Schlosses, durch die widrigen Düfte eines scheuslichen

Kloaks veryestet werde, und zweitens redet er mit einem

theilnehmenden Eifer von der traurigen Beschasfenheit des im
Erdgeschosse des Schlosses befindlichen Amtsgefängnisses, namentlich von dem Umstande, daß die Arreste in selbigem sehr
oft dergestalt mit Rauch angefüllt sind, daß die darin befinde
lichen Gefangenen sich genöthigt sehen, sich auf den Boden
ihrer Gemächer, mit dem Munde gegen denselben gerichtet,

niederzulegen.

,
Diese gedoppelte Rüge ist im Ganzen gegründet und gerecht, und aus diesem Gesichtspunkte genommen ist es auch

dankenswerth, sie ösfentlich zur Sprache gebracht zu sehen;
nicht so gerecht aber ist die Schlußfolgerung des Reisenden,
wenn er aus derselben, und zwar aus dem leßtzteren und wiche

tigeren, eine Beschuldigung gegen denjenigen Oberbeamten hernimmt, welcher das Ploener Schloß bewohnt, und dessen

Oberaufsicht das Gefängniß unterworfen ict.
'
:
Was nämlich zuvörderst jenen Kloak belangt, so kann

selbiger gewiß schon an sich Niemanden mehr beschwerlich fal:

len, als gerade den Bewohnern des Schlosses selbst, und es

würde folglich durchaus unbegreiflich seyn, warum nicht, bel
ganz harmonirendem Inceresse der Schloßbewohner und des

ganzen übrigen Publikums, vorlängst dem Uebel abgeholfen

worden seyn möge, wenn dieses nur soust an sich nicht un-

thunlich wäre.

Unthunlich ist und bleibt es aber, .so lange

nicht entweder die ältern Wasserleitungen des Schlosses wieder
hergestellt, oder vielleicht auch andere an deren Stelle angelegt

werden; diese wichtige und kostspielige Arbeit ist auch schon
längst Allerhöchsten Ortes in Vorschlag gebracht worden, und
es leidet keinen Zweifel, daß wir sie durch die Freigebigkeic
der Regierung baldmöglichst auf die eine oder andere Art in's

Werk gesetzt sehen werden.

,. Anders dürfte es sich indessen verhalten mit der von dent

Reisenden gerügten, nicht nur sehr fehlerhaften, sondern wirk:

lich grausamen Einrichtung des Ploencr Amtsgefängnissses,

Vollkommen uichtig sagt er nämlich, daß je schutz- und. trost:
39
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loser die Unglücklichen sind, welche in gefänglicher Haft schmachs
ten, um so dringender jeder Einzelne ihrer Mitbürger zu ihrem Beistande und zur Vertheidigung ihrer Rechte sich auf:
gefordert fühlen müsse; und sehr traurig ist die Nothwendig-

keit des Eingeständnisses, daß bis jetzt diesen armen Leidenden

durchaus nicht geholfen worden ist.
Der Reisende hat mit Unpartheilichkeit in demselben Aufsalze, in welchem er das Ploener Gefängniß hart tadelt, das
neue Arensböcker, wegen dessen den Forderungen der bürger-

lichen Sicherheit und denjenigen der Menschlichkeie gleich sehr

entsprechender Einrichtung, gelobt. Vielleicht hat er nur auf
seinem Durchfluge nicht erfahren, daß über diese beiden Aemter
Plven und Arensboeck Ein gemeinschaftlicher Amtmann gesetzt
istz denn hätte er dies gewußt, so würde er gewiß sich nicht
der Uebereilung schuldig gemacht haben, es diesem Oberbeamten öffentlich vorzuwerfen, daß er seiner Pflicht nicht
Genüge leiste. Er würde dann erwogen haben, daß dieser
Oberbeamte an dem einen Orte sattsam gezeigt habe, wie
eifrig und thätig er zur Linderung des Schicksales des un-

glücklichsten Theiles seiner Mitmenschen beitrage ~ und daß
also, wenn an einem andern Orte freilich noch immer gerade

das Gegentheil hievon geschehe, daselbst Hindernisse des Guten

obwalten müssen, welche wegzuräumen oder zu überwinden dem

bees Bisendem regesten Gefühle für das Gute, unmöglich
ist.

geblieben

Hätte ferner unser Reisende das Innere des Ploener

Schlosses besehen, so würde er gefunden haben, wie der Bequemlichkeit und Wärme der Bewohner desselben, von der

Regierung ein ganz besonderes großes Opfer, durch Ziehung

eines Schornsteins queer und horizontal durch den Rittersaal,
gebracht worden iste HDarin müßte er sonder Zweifel denn

die Ueberzeugung gefunden haben, daß diejenige Regierung,
welche so landesväterlich sey, das schönste Local des Schlosses
zur Beförderung der Bequemlichkeit der Bewohner ganz

aufzuopfern, zuverlässig kein Bedenken getragen haben würde,
den Forderungen der Menschlichkeit in Betreff der Einrichtung

des Gefängnisses, durch das so unbedeutende Opfer der Verzierung einer Stube durch einen in der Ecke derselben auf:

wärts gehenden Rauchfang, Genüge zu leisten. Es beruhige

sich also lieber der Reisende, und jeder fühlende Patriot mit

ihm, durch die sicher nicht täuschende Voraussetzung, daß auch
hier, wo nicht ganz unübersteigliche, so doch wenigstens sehr
schwer zu ebnende Hindernisse auch den eigenen Wünschen der
Regierung durchaus‘ im Wege stehen müssen;

und nur. um
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einem Mißverstande vorzubeugen, zu welchem eine von dem

Reisenden in seinem Aufsatze gebrauchte Wendung Anlaß ge-

ben könnte, möge hier schließlich bemerkt stehen, daß das
Ploener Amthaus sich im linken Flügel, das Erdgeschoß. aber,

worin das Gefängniß liegt, sich unter dem rechren, von Sr.

Durchlaucht, dem da restdirenden Herzoge von Holstein-Olden-

bur
und dessen Hofetate bewohnten Flügel des Schlosses
esindet.
. Ploen, den 3O0sten April 4822.

3) Goldene Regeln für Englische Obrigkeiten (Frie-

densrichter), von Sir Richard Philipps ‘*).

Aus

dem Englischen.

1.

Wenn die Achtung der Regierung bei den Unter-

thanen auf. der unpartheyischen, gerechten und vernünftigen
Handhabung der Gesetze beruht, so wird man sich leicht überzeugen, daß es keine wichtigeren und höheren Pflichten gebe,
als die einer Ortsobrigkeit oder eines Friedensrichters:
2. Da alle Ortsobrigkeiten in ihrem Amte die verfas-

sungsmäßige Autorität der höchsten vollziehenden Macht im
Staate darstellen, so liegt es ihnen ob, bei jeder Amtsverrichtung sich als Beauftragte des Souverains anzusehen, und in
Gemäßheit des vom Könige geleisteten Eides „„Recht und Ge„,rechtigkeit in Milde zu handhaben, und das Volk nach den
„„vom Parlamente gegebenen Statuten, so wie nach den Ge-

„„selzén und Gewohnheiten des Königreichs zu regieren..

3. Eine Englische Obrigkeit muß stets eingedenk seyn,
daß der höchsten vollziehenden Gewalt, welche sie für einen
besonderen Fall darstellt, durch Gesetze und Verfassung Schran-

ken geselzt sind, daß die Rechte und Freiheiten eines freien
Volkes eben so unantastbar sind, als die Vorrechte des Staats-

oberhaupts, und daß die Englischen Obrigkeiten nicht Werkzeuge einer despotischen Macht, sondern die ausführenden Be"

couNO
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amten eines eonstitutionellen Monarchen sind, dessen Pflichten

gegen sein Volk dieselben Gesetze bestimmen, we.che die Obliegenheiten des Volks gegen die Regierung festsetzen.
4., Eine Englische Obrigkeit muß erkennen , daß jeder
Unterthan dieser Lande, er mag reich oder arm, Ankläger oder
angeklagt seyn, vor dem Gesetze gleich ist, daß die Gesel:e

Englands nicht die Person ansehen, daß sie nimmermehr dazu

dienen, der Laune der Obrigkeit oder den Absichten der Krone

zu fröhnen, und daß sie, nach dem. Buchstaben im gemeinen
Wortverstande angewandt, so lange gelten, bis sie von der
vereinten Macht, melche sie verordnete, abgeänderr oder auf-

gehoben worden.
5. Die Haupttugenden aller Obrigkciten sind Unbe-

stechlichkeit, Unpartheylichkeit, Sorgssamkeit und
Wohlwollen,

h! Ein unbestechlicher Beamter wird nicht bloß selbst

durch nichts sich geradezu und unmittelbar oder entfernt und
mittelbar bestechen iassen, sondern wird auch stets darüber

wachen, daß seine Schreiber, Constabels und sonstige Bediente
und Vollzieher seiner Amtsgewalt sich nicht Bestechlichkeit und
keine Erpressungen und Bedrückungen zu Schulden kommen
lassen,
7. Ein unpartheyischer Beamter wird der Parthezlichkeit (die chen so oft Schwäche, als Laster ist) jeden Zugang verschliehen, er wird sich in Acht nehmen, daß nicht einseitige
Betrachtungen der Sache, schlaue und boshafte Hinterbringungen oder eigennütige und gemeine Borurtheile Einfluß
auf sein Handeln ausüben, und wird niemals vergessen, daß

die uten zwar für die streitenden Theile blind, aber

zur Erforschung der Wahrheit ganz Auge ist.
8. Eine sorgsame Obrigkeit wird beide Theile hören,
ehe ste eine Entschließung faßt, sie wird zu der Cinfalt, Un;
geschicklichkeit und Unerfahrenheit eines Jeden sich herablassen,
wird mit Umsichtigkeit die verschiedenen Anzeigen und Beweise
gegen einander abwägen und ihre Forschungen nicht eher einstellen, als bis der vorliegende Fall über allen Zweifel erhoben
und ihre Ueberzeugung in der Sache fest ist,
2 Eine mohlwollende Obrigkeit wird nie vergessen, daß
Milde die höchste Zierde aller Gewalt ist, wird es nie zu-

lassen, daß ixgend Grausamkeiten, Drohungen oder muthwil-

lige Beschimpfungen einem Angesschuldigten zugefügt werden,

um ihm ein Cingestäudniß abzunöthigen oder unter welchem
Vorwand es sey, sie wird keine übertriebene Bürgschaft ver-

langen, wird selbst alle Oerter des einstweiligen Verwahrsams

r 195

L

zur Sicherheit, wie eines dauernden zur Strafe besuchen, und
jede Verletung der Menschlichkeit von Seiten der untergeord-

neten Diener ihrer Amtsgewalt sorgfältig verhüten.
_ 10. Eine wohldenkende (pzvGe-piri1) Obrigkeit
wird bei besonderen Gelegenheiten, welche ihre Vermittelung
orfordern, Jedermann leichten Zutritt gewähren, und ppünktr

l
in Wahrnehmung .der zur Rechtspflege festgeselzten Zeiten
eyn,
11. Bei Wahrnehmung von Beschwerden muß die Obrigkeit fich erinnern, wie die Partheien von ihrer geduldigen Auf:

merksamkeit abhängig sind. Das Zeugenverhör muß öffentlich

seyn, doch können, wenn ein. Zeuge abgehört wird, die übrigen Zeugen in' den meisten Fällen nicht zugegen seyn,
Die
Obrigkeit muß den Einfluß von Belohnungen und Strafen
auf das Zeugniß der Denuncianten nicht aus der Acht lassen,
und gegen das Uebelwollen oder die Bosheit der Ankläger

sehr auf ihrer Hut seyn; und ehe sie verhaftet oder richtet,
muß ste vollkommen überzeugt seyn, daß die That in verbrecherischer Absicht geschah und dem wahren Sinne eines bestehenden Gesetzes zuwiderlaufe.
12. Wo Armen etwas zuerkannt werden soll, muß eine
reehtschaffene Obrigkeit, der Freund des Armen und der Schulz
des Berlassenen und Hülfsbedürftigen, gegen niedrige Berechnungen der Habsucht und gegen Unterdrückungen von Seiten
der Reichen seyn, und Täuschungen des Lasters und der Träg

r wohl unterscheiden von Ansprüchen des Fleißes und der

ugend.
13. Sie muß wissen, daß der Buchstabe des Geselzes
die Regel des Verhaltens ist für Untergebene sowohl, als.. für
Obrigkeiten, und daß Niemand demobrigkeitlichen Ansehen
verfallen ist, der nicht nach der gewöhnlichen und natürlichen
Erklärung gegen ein Gesetz verstoßen hat oder durch beeidigte
Aussagen glaubwürdiger Zeugen entweder nach dem protocol:
lirten Ausspruch eines Friedensrichters oder durch die feierliche

Weisung eines Geschwornengerichts aus seiner Heimath über:

ührt is,
fôh .... Bei der Verurtheilung zur Haft muß der Beamte

sorgfältig unterscheiden, ob der Zweck Züchtigung nach erfolgtem Straferkenntnisse oder nur sichere Bewahrung vor ange-:

stellter Untersuchung ist, und darnach seinen Verhaftsbefehl
einrichten; denn es soll Keiner in eine Besserungsanstalt abgeführt oder einer Zucht unterzogen werden, als in Folge gehörig
abgessprochenen Straferkenntnisses zur Büßung, .und die btoße
Bewahrung zur Sicherheit geschieht allein in dem Gefängnisse

gs
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des Sheriffs, weil der Sheriff ein angesehener Beamter ist,
dem die wichtige Pflicht obliegt, die geschehenen Verhaftungen
bei den Quartalsilzungen anzuzeigen.
'

45.

Wenn das Gesetz das Maaß einer Geldsttrafe dem

richterlichen Ermessen anheim gegeben hat, so muß die Bestimmung sich sowohl nach dem Vermögen des Thäters, als
mit Rücksicht auf die etwanige Wiederholung und die Strafbarkeit des Vergehens richten, denn eine Geldbuße soll nicht
das ganze Vermögen des Schuldigen betragen, und wegen der
Abstuffungen ist es eben, daß das Gesetz die Obrigkeiten ermächtigt hat, ein Ermessen bei Bestimmung der Strafe in
Anwendung zu bringen.
16. Bei Stcraferkeantnissen ist in Betracht zu ziehen,
daß die gesetzliche Strafe stets den Fall der höchsten Strafbarkeit im Auge hat, und es der Obrigkeit im Allgemeinen
überläßt, das Strafübel nach den Umständen des besonderen
Falles zu mildern und diesen anzupassen. Dabei müssen wir uns
erinnern, daß die heilige Schrift von uns fordert, „unserm Bruder sieben und stebenzig Mal zu vergeben//, so wie, daß gesetzliche Strafen nie Leidenschaft oder Rache athmen, sondern
daß sie für das erste oder ein unbedeutendes Vergehen bloße
Warnung, bei der zweiten Uebertretung gelinde Besserungsmittel und nur dann strenge und exemplarisch seyn sollen,

wenn sie gegen unverbessserliche Frevler oder auf sehr gehässige
Verbrechen erkannt werden.
17. Kein Friedensrichter, dem es am Herzen liegt, die

Ehre der Gesetze zu erhalten, wird Berufungen von seinen
Erkenntnissen dqs mindeste in den Weg legen, die höhere Ent-

scheidung hindern oder Einfluß darauf haben wollen, und so

oft ihm das Gesetz, dem Buchstaben oder dem Geiste nach,
eine zu große Härte für Cinzelne oder Familien zu enthalten
scheint, wird er wohlwollend die mildernden Umstände des

Falles auffassen und den versammelten Friedensrichtern in den
Quartalsitzungen oder den Großgeschwornen in den königlichen
Landgerichten gehörig vortragen,. damit der leidende Theil

kurt.
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Königs erlange.an die geeignete Behörde die Begnadigung
18. kin f;; idenes Friedensrichter wird sich bei jeder
Gelegenheit hüten, daß er sich nicht mit Entscheidungen befasse, wobei sein persönliches Interesse, Familienverbindungen,
Freundschaft und bekannte oder geheime Feindschaft mit ins

Spiel kommen.

In allen solchen Fällen muß er in den

Quartalsikungen großmüthig seinen Platz verlassen oder andere
benachbarte Friedensrichter zuziehen. Es ist zu bedenken, daß
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unser Charakter allemal in Gefahr kommt, wenn unsere Vorliebe, als Privatmann, als Politiker oder als Theologe mit der

Rücksichtslosigkeit zusammentrifft, die unser Richteramt erheischt.
19. Eine väterliche Obrigkeit wtrd in ihrer Umgebung
mehr durch Rarh und Beispiel, als durch die Macht ihres
Ansehens und durch Zwang Gutes stiften. Sie muß dem Tugendhaften Beistand und dem Unglücklichen ihren Schutz verleihen, hauptsächlich aber selbst ein gutes Beispiel geben, und
dieses von allen, die ein untergeordnetes Amt bekleiden, fordern, denn uie können wir die Laster mit Erfolg bestrafen,
denen wir selbst ergeben sind oder die wir bei unseren Unter-

gebenen dulden; und das vereinte Beispiel der Obrigkeiten
wird mächtiger wirken, als alle dem Gericht zu Gebote ste-

henden Mittel zur Abschreckung.
20.

Cin Friedensrichter, der setn Patente von dem con-

stitutionellen Könige Englands hat und mtt einer Amtsgewalt
bekleidet ist, die unter den milden Englischen Gesetzen steht,
wird es nie vergessen, daß ihm seine Macht ertheile worden,

damit er das Wohl Aller, die seiner Gerichtsbarkeit und
Amtsbefugniß untergeben sind, fördere, daß er der Be:
wahrer der ösfentlichen Sittlichkeit, Erhalter des Friedens und
Beschüler der öffentlichen und persönlichen Rechte des Volks
ist;

und daß sehr viel von der Geschicklichkeit und Einsicht

der Friedensrichter abhängt, ob das gesellschaftliche Band,
welches die Unterthanen unter Einem Herrscher und unter

denselben Gesetzen zu Einem Volke vereint, zum Fluch oder

zum Segen werde.

k

4) Vetreffend die Collecte für Christensclaven:

Möchten Sie nicht, lieber Freund, mittelst des Magazins
die Frage zu einer öffentlichen Frage machen: ob jemand anzugeben wisse, welche Nachrichten in frühern und spätern
Jahren von der Verwendung der Kirchen- Collecte für die

Ehristensclaven #) mitgetheilt worden seyen.
Veranlaßt bin ich zu dieser Frage durch den Betrag der
diesmaligen Bußtags- Collecte (die andere Collecte findet beDie Collecte ist unterm 17ten März 1716 eingeführt, und

rode
hundert Jahre
?! §asdeßkärglichen
nndthU:
gemein
Dist f 151s ct!
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kanntlich am Reformationsfeste Statt). welcher in der hiesigen Nicolaikirche, Vor- und Nachmittags zusammen, 64 Mk.
15: ßl. gewesen ist. Freilich, es soll die linke Hand nicht
wissen, was die rechte thut, aber die rechte Hand soll doch
wissen, was sie thut, wie denn auch ja wiederum geschrieben
steht: Habet Acht auf Eure Allmos en! Cine weitere Ver:
anlassung zu meiner Frage lieget darin, daß Einige die Auf:
forderung, mit welcher ich die Anzeige der Collecte begleitete,
schwach befunden haben. Abet was soll der Prediger sagen,
wenn er nichts mehr von der Sache weiß, als daß die Collecte über hundert Jahrealt ist!
Mein College, der Consistorialrath Fock, hat mir in einem Gespräch mit ihm über diese Sache die einschlägige

Nachricht gegeben, daß in der katholischen Kirche besonders
der Orden der Trinitarier sich die Loskaufung der Christensclaven angelegen seyn lasse. Möchte man erfahren, was bei
uns geschieht nnd wie viel!

Es würden die Collecten dann

gewiß reichhaltiger ausfallen.

V. H., den 7ten Mai 4822.,

Der Ihrige
H a r m s,

5) Etwas über Justizp lege.
Schreiben an den Herausgeber.

In der Gegend von Preel; und jetzt fast überall hört
man zwei im vorigen Jahre in. Herzogthum Holstein vorge-

fallene Begebenheiten, als nämlich:

daß ein Knabe auf der Landstraße unweit Porsfeld

höchst muthwilliger Weise überfahren, auf das ‘angrenzende Feld geworfen sey und darauf unter den furcht-

barsten Qualen seinen Geist aufgegeben habe. Daß

aber nach geschehener Besichtigung und stattgefundener

Obduction von der Justizbehörde und dem obducirenden
am Orte als Licentiat praktisirenden Arzt nichts weiter
in der Sache geschehen sey, '

'

2) daß ein junger fremder Mann, der auf einem Gute
unweit Preetz sich aufhielt, um die Landwirthschaft zu

lernen, im vorigen Sommer in einem Teiche, der

kaum 3 Fuß tief ist, todt gefunden sey, darauf nach
einer an Ort und Stelle von der Justizbehörde und

dem Physicus des Orts angestellten Besichtigung aus
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dem Teiche jn den Sarg gelegt und ohne weitere

Ortliwg
worden sey, nach dem Kirchhofe gebracht und begraben
auf eine solche Art erzählen, daß im Fall alles so wahr wäre,
das Gemüth empört, die Sicherheit der Personen und des
Eigenthums gefährdet, die Moralität unterdrückt würde. Sehr
zu wünschen wäre es daher, daß ein unpartheyischer und hin-

länglich unterrichteter Mann uns mit diesen Begebenheiten
und ihren Nebenumständen in einem öffentlichen Blatte näher
bekannt machen wollte, theils um falsche, gemeiniglich ehrenrührige, Gerüchte zu widerlegen, die aus dem Munde des

Haufens, oft auf einseitige Angabe sich stütßend, leicht über
Personen und Thatsachen ein falsches Licht verbreiten, theils

um überhaupt Wahrheit zu fordern und das Publikum zu
enttäuschen. Ich erlaube mir daher Ewr. ~ ergebenst zu er-

suchen, diesen Zeilen in dem nächsten Hefte des Magazins
einen Platz einräumen zu wollen, zugleich aber Sie zu bitten,

die etwa über diese beiden Gegenstände eingehenden Nachrichten, welche aus sicherer Quelle kommen und das Gepräge

der Wahrheit und Unpartheylichkeit tragen, in das Magazin

gütigst aufzunehmen.

Den 30sten Mai 41822.

6) Preise in früheren Zeiten.

Mit Rechr klagt der Landmann über zu wohlfeile Zeit,
aber es gab doch Zeiten, wo Alles noch viel wohlfeiler war,
als jetzt. Als vor viertehalb hundert &lt; ahren, nämlich 1452,

der Kanzler des Herzogs Wilhelm r Pet. sich zwei Tage
lang in Saalfeld aufhielt, kostete seine Bewirthung der Stadt
3 Groschen 7 Pfenninge und 2 Zinshühner. „In jenen Zeiten
galt ein Kalb 7 Groschen, ein halbes Rind nicht volle 2 Tha;
ler, ein Schock Eier 14 Pfenninge, ein Pfund Hecht 4 Gioschen, das Fuder Heu 15 Groschen, ein Scheffel Salz 14 Groschen, ein Schock Heeringe 10 Groschen. Eine Elle Leinewand
galt für den Herzog einen Groschen, ein Paar Schuhe 5 Groschen, ein Pelz mit rauher Mütze (?) 12 Groschen, ein Huf:

eisen 6 Pfenninge, das Pfund Zucker hingegen 4 Thaler
8 Groschen. Auch wurde bei einem fürstlichen Mahle kaum
ein halbes Pfund von letzterem verbraucht.

Die Trink-

gelder, welche der Herzog gab, brtrugen. selten über 2 Groschen.
Zehn Groschen erhielt, bei dem Aufenthalte des Herzogs in

a
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Saalfeld, der Burgemeister als eine Gratification, und der

Kämmerer zwei. Der Jahrlohn einer Magd betrug damals

1 Thaler 16 Groschen.

_ Vielen Trost gewährt es nicht, zu erfahren, daß in früeren Zeiten eben so niedrige, oder noch niedrigere Preise geerrscht haben, als die, üher welche gegenwärtig geklagt wird,
Das Unglück liegt nicht im dem Stande der Preise, sondern in
ihrem schnellen Wechsel, da es, wennalle Ausgaben sich ver-

hältnißmäßig darnach richten, gleichgültig ist, wie die Preise
stehen.

Wenn aber die Preise der Landesprodukte plögzlich

sinken, und die allgemeine Ausmerksamkeit sich auf die Preisveränderung richtet, so giebt das freilich auch den historischen
Notizen über diesen Gegenstand ein erhöhetes Interesse. Die
Untersuchung über die Veränderungen der Preise sind inzwischen sehr schwierig. Cs genügt nicht, einige alte Angaben
zusammenzustellen, sondern es ist vor allen Dingen eine ge-

naue Berücksichtigung des Geldwesens vonnöthen. Scchillinge
und Marken hatten in früheren Zeiten einen ganz anderen
Silbergehalt, und die niedrigen Preise des 15ten Jahrhun-

derts würden nach unserm Münzfuß in ganz andern Summen ausgedrückt werden müssen. Vielleicht sind folgende An-

gaben und Nachrichten für einige Leser nicht ohne Interesse.

Nach der dem Kieler Codex des lübischen Rechts von
1240 angehängten Brodtaxe ist der niedrigste Preis des Scheffels Waizen 16 Pfenninge und. das Maximum 32 Pfenninge.
Der geringste Preis des Rockens a Scheffel 4 Lß. und der

höchste 2 Lb.

Rechnet man nun den lübischen Schilling zu

dem Werthe von 12. jetzigen Schillingen, und daß. er von
der Mitte des 13ten bis gegen das Ende des 44ten Jahr-

hunderts wenigstens diesen Werth hatte, ist gewiß, so sind
die angegebenen Preise im Jahr 1240 für die Tonne Waizen

pt
hr~tz.r
6
Me.lübisch. Gelde 4 bis 8 Mk. und für den Rocken 3 bis

:. Jm She 1416 galt in Kiel ein Scheffel Rocken 2 W.
(Christiani’s Geschichte 4ter Band S. 238, wo überhaupt

manche hierhergehörige Nachrichten zusammengestellt sind.)

_ Im Jahre 1581 galt die Tonne Rocken und Waizen

2 Mk.. der Kielische Scheffel allo ungefähr 8 Lß. (Meine
Sammlung I]. Band S. 231.) In der Brodtaxe für Tönning und Garding von 1572 (Heimreichs Chronik I]. Band
S. 4) war dagegen schon der niedrigste Preis des Rockens

4 Mek. und der ze... 6 Mek.
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Vom Jahre 1599enthalten die Prov. Berichte 4792 Il:
S. 14 16 Nachrichten. Der Rocken kostete 33 LH. (d. h. ein

Reichsthaler), und auch von einigen späteren Jahren sind
dort Angaben enthalten. Cin Verzeichniß der Röcken: Preise

in Bramstedt von 1668 bis 4789 liefern die Prov. Berichte
1789. I. Band. S. 223, und der Preise von Waizen, Rocken,
Gerste und Hafer in den Jahren 1751 – 1799 zu Lübeck
Niemanns Blätter 1800. ]. Bd. S. 255. Ueber die Jahre

1699 und 41700 enthält die Fortseßung der Oleariusschen
Chronik S. 494 vollständigere Nachrichtene.
t

7) Das neue Grab der alten Dienstboteuord nung,

Unter diesem Titel ist vor Kurzem eine kleine Schrift

erschienen, die zunächst auf Baiern Bezug hat, aber Ber
trachtungen enthält, die auch an manchen andern Orten
gelesen und beherzigt zu werden verdienen.

Was der un-

genannte Verfasser als Grab der Gesindeordnung anführt,

ist die Straflosigkeit des unzüchtigen Wandels, nachdem durch
eine baierische Verordnung vom 6öten Sept, 1808 alle Strafe

für uneheliche Schwängerungen akgeschafft worden.

Ange-

hängt ist eine Uebersicht des Verhältnisses, in welcßem die
Zahl der unehelichen Kinder zugenommen hat. Es sind vier
Pfarreien verglichen. Das

' “jältniß in dem Decennium von

1670 bis + ? war
1716

-

1735,

+

m.

1768
1780
4811

.-

Aus der beigefügten Anzahl aller Gebornen ist zu ersehen,
daß die Bevölkerung in den verschiedenen Dezennien nicht sehr
zugenommen hat. Vielmehr ist in den drei leßten Jahrzehenden
die Anzahl der ‘ehelichen Kinder kleiner als in den drei erstern.

Das Verhältniß der unehelichen Geburten hat in dem
letten Jahrzehend so auffallend sich vergrößert, daß der Verfasser wohl Recht haben mag, wenn er die Abschaffung der

Unzuchtstrafen als Ursache dieser Veränderung mit in Anschlag

bringt.

Die Thatsache ist auch in anderer Beziehung merk-

würdig, indem sie zugleich Belehrung gewährt über die Art
und Weise, wis Strafgesetße wirken. Es ist nämlich nicht un-
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mittelbar, daß die Abschaffung der Unzuchtstrafen auf die Vers
mehrung der unehelichen Geburten gewirkt hat, Denn unmittelbar wird der Gedanke an die Strafe wenig zur Abhaltung beitragen, weil dieser Gedanke in dem Augenblicke des

Handelns nicht gegciwärtig ist. Aber mirtelbarer Weise dient
die Strafe allerdiugs dazu, indem sie eine allgemeine Meinung
über den Charakter der von dem Gesetze als strafbar bezeich:

neten Handlungen verbreitet, und eine sittliche Idee erzeugt
oder aufrecht halten hilft, deren Herrschaft kräftiger wirtt,

als die Furcht vor einer bestimmten Strafe. Wenn man die
Macht der herrschenden Vorstellungsweise und den Cinfluß an-

erkennt, den die Strafgeselzgebung darauf ausüben kann, so
wird man es bedauern müssen, daß einige neuere Gesetzgebun-

gen, von Zeitideen geleitet, die Strafen gegen Unzucht und

Selbstmord abgeschafft haben.

HDaurch diese Abschaffung hat

die öffentliche Meinung des Volks eine Stütze verloren, und

ohne jene Meinung würde Leichtsinn und Gleichgültigkeit gegen
das Laster schwerlich so groß geworden seyn.
Was diese Betrachtung bestätigt, ist eine Bemerkung, die
wir in unserm eigenen Lande machen können. In Dännemark
ist seit einer Reihe von Jahren die Unzuchtstrafe abgeschafft,
und so viel ich weiß war auch die Anzahl der unehelichen Geburten in Dännemark größer als in den Herzogthümern. Dagegen wird man nicht finden, daß in denjenigen Districten

Dännemarks, die im Herzogthum Schleswig zerstreut liegen,
oder in genauer Verbindung mit diesen stehen, die Zahl der

unehelichen Geburten größer ist, als in den übrigen Theilen
des Landes. Die Ursache wird keine andere seyk, als daß die

öffentliche Meinung des Volks mehr durch die schleswigschen
als durch die dänischen Gesetze bestimmt wird, und daß die in

Dännemark bestehende Straflosigkeit der außerehelichen Schwängerung nicht so wirkt, als in den Gegenden, auf welche unsere

Strafgesetße gar keinen Einfluß haben können.
8)

Charakteristik der Zeit.

Der Recensent von Humes 4820 in London erschienenen
Privatcorrespondenz aus den Iahren 1761 ~ 1776 in den

Göttinger Anzeigen 1822. S. 433 schließt seinen Bericht mit
folgender allgemeinen Betrachtung.
Die Zeit, die gleich nach dem siebenjährigen Kriege folgte,
bis zu dem Ausbruche des amerikanischen Krieges, war dem
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Lebensgenusse viel günstiger, als die gegenwärtige. Der sleben
jährige Krieg, verheerend wie er auch für einen großen Theil
von Europa war, war nicht durch religiöse oder politische Ur-

sachen entstanden. Er hatte keine politische Resultate. Der
Friede verselzte die Gemüther, die nur durch zufällige Ereig:
nisse des Krieges in vorübergehende Spannung gebracht worden waren, wieder in jene ruhige Stimmung, ohne welche
kein wahrer Lebensgenuß Statt finden kann. Daher blüheten
Künste und Wissenschaften in dieser Periode. Unter den Königen und Fürsten waren Gelehrte, oder wenn sie es nicht
waren, so gehörte es doch zum Ton, sich als Freunde und

Beschülzer derselben zu zeigen.

Die Musen fanden eifrige

Beschütßzerinnen an dem schönen Geschlechte, das, im gebildeten Europa, schon lange vorher eine Hauptrolle spielte. Die-

ser Geist war über einem großen Thril von Europa verbreitet.

Die Gelehtten und ihre Gönner bildeten eine gelehrte Repu-

blik. Ein SE ein Rousseau, ein Montesquieu, gehörten

nicht ihrem Vaterlande allein, sie gehörten der ganzen gebildeten Welt an.

Und daher kam es, daß sich ein Hume in

Paris eben so einheimisch. fühlte, als in London, er an seinen
französischen Freunden mit eben so großer Anhängiühkeit hing,
als an seinen englischen. Verschwunden ist diese Blütenzeic!
Politische Meinungen führten zu den Krixzze.i: gegen die Revolution, der Friede hatte die Schwerdter wieder in die Scheide
gebracht, aber der innere Kampf ist nicht beendigt. Der Siun
für die schönen Künste und Wissenschaften ist verschwunden,
und hat abstracten Ideen Plat gemacht. Die Fürsten färchten die Schriftsteller, oder vielmehr die Grundsätze, welche sie
verbreiten. Die gelehrte Repulik hat sich aufgelöset, denn
die Hitze des Meinungenkrieges läßt keinen Verein zu, und

untergräbt die gegenseitige Achtung. Das schöne Geschlecht,
unvermögend dem abstracten Ideengange zu folgen, zieht sich
von der Bühne zurück.

Wie arm an Kenntnissen, und ohne

Sinn für schöne Wissenschaften und Künste, erschcinen die
jungen Frauen in deu gebildeten Classen unserer Zeit, gegen
die ihrerMütter, deren Bildung in den vorhergegangenen
Zeitraum fällt! Mit der Entfernung der Musen ist auch die

Hauptwürze der gessellschaftlichen Unterhaltung verschwunden.
Die Langeweile und Leere hat sich überall in die gesellschaft-

lichen Cirkeln, wo beide Geschlechter sich vereinigen, eingeschlichen. Die Männer isoliren sich immer mehr von dem

schönen Geschlechte, und beinahe jeder Flecken kennt schon seinen Club, den nur Männer besuchen. Diese Betrachtungen

drängen sich uns unwillkührlich beim Lesen des Humeschen
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Briefwechsels auf, und mit ihnen der Wunsch einer erfreulichern Zukunft.
Bel manchem unverkennbaren Wahren in der vorstehenden
Schilderung bleibt es doch zweifelhaft, ob der Verfasser nicht

j
ftrUta teuporit zetitren §. Niébuße vt
günstig. „„Es war eben jene Zeit die der behaglichen und
wohlgefälligen Zufriedenheit mit den Wissenschaften und der
Literatur, wo das Zeitalter den Weg unaufhaltsamer Annäherung zur Vollkommenheit gefunden zu haben glaubte: die
Gelehrten waren ein vornehmer Stand geworden, und jeder

schämte sich, ihre Angelegenheiten nicht als die ersten der
Menschheit zu betrachten.“ (Kieler Blätter Zter Bd. S. 23.)
Die Begebenheiten der Zeit haben die Menschen mehr

zurückgeführt aus dem Gebiet der Wissenschaften in das prac-

tische Leben, und die allgemeine Teudenz ist bürgerlicher, pos
litischer geworden. Nimmt man denn noch hinzu, daß seit
der Zeit des siebenjährigen Krieges in der deutschen Liceratur
so sehr Vieles erreicht und geleistet ist, was damals noch erst
erstrebt wurde, und daß das jetzige Geschlecht sich im Besttz
einer Literatur befindet, die damals erst recht gegründet werden sollte, so wird der Gegensatz zwischen jetzt und damals

leicht erklärlich senn.

Auch möchte sich wohl manches dafür

sagen lassen, daß die jetzige Tendenz der Zeit die bessere genannt werden könne. Selbst für die wissenschaftlichen Bestre-

bungen ist es heilsam, daß sie nicht mehr so ins Allgemeine
und Unbestimmte gehen, sondern daß sie mit dem bürgerlichen
Leben in nähere Verbindung treten. Es kann nie heilsam
seyn, daß der Gelehrte kein Vaterland habe, und in aller
Welt zu Hause sey, wie von Hume und Montesquieu aber
schwerlich mit Grund gerühmt wird. Die besten unserer Gelehrten

und Schriftsteller haben wirklich ein Vaterland gehabt, ohne

welches den Werken der Literatur dasjenige fehlen würde, was

ihnen ihre Wirksamkeit und ihr wahres Leben sichert.

9) Den neuen Canal betreffend.
P. P.

Daß die von einem im Auslande sich aufhaltenden Hol-

steiner in dem vorigen Hefte des Magazins aufgestellte Frage

Ä
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ivegen des neuen Kieler Kanals auf eine genügende Art beant-

wortet werden möge, ist der allgemeine Wunsch, und wenn

auch die mündlichen Aeußerungen des Hertn Ingenieur:Majots

und Deichinspectors von Christensen, Ritter, daß keine Schwierigkeiten sich der Ausführung des. gemachten Vorschlages entgegenstellen, sehr beruhigend sind, so sehen wir doch mit Begierde und Sehnsucht den Resultaten der angestellten Lokal-

untersüchungen nebst dem Plan zur Aysfüheruns und dem
Kostenanschlag entgegen, damit diese von

Ällen als höchst-

wichtig anerkannte und für das ganze Land vielversprechende

Angelegenheit, als das dringendste Bedürfniß zur Beförderung

und Emporbringung des Handels und Verkehrs, zu einer

vom ganzen Lande ersehnten Ausführung eingeleitet werden
möge. ~

tt Ew. ~ = erlauben mir daher durch diese Zeilen, die

ich bitte in das Magazin gütigst aufzunehmen, denjenigen,

welchen diese vaterländische Angelegenheit zur näheren Prùfung anvertraut ist, die Frage von dem Resultate der ange-

stelten Untersuchung näher aus Herz zu legen.
Den 18ten Juni 1822. I

10) Erfindung einer neuen Pumpye-

Der Schlössermeister und Büchsensschmid Gehrling in

Preetz, der schon durch die Erfindung einer Maschine zum

Feilenhauen rühmlichst bekannt ist, hat durch eigenes Nachdenken eine hydraulische Zug- und Druckmaschine von einem

gefälligen Ansehen erfunden, und solche auf eigene Kosten zu
Stande gebracht. Sie kostet zur Verfertigung nicht viel

mehr als eine gewöhnliche Pumpe und gewährt einen drei-

fachen Nutzen, indem sie
1)

als Zubringer, durch Atschraubung hanfener Schläuche

das Wasser auf mehrere hundert Schritte in eins
Feuersprütze leitet;

tet"tete“E.
zuetrtaszentltich
u detett

lüschen., und endlich

3) ze Pumee zum täglichen Gebrauch angewendet wete
Ge Diese Maschine wurde am 28sten December 4821 in

Lrru allgemeinen
zahlreichen Menge
Beifall. Zuschauer öffentlich pros
«li

506
E_

v

Vorzüglich würde dieselbe an solchen Oertern, wo bet

entstehender Feuersgefahr nicht gleich Mannschaft genug zum
Löschen vorhanden ist, empfehlungswürdig seyn, weil bei
ihrer einfachen Vorrichtung durch wenige Hände das Wasser

zes tt? beliebigen Orte in der Geschwindigkeit gebracht
11)

W e g er ü g e.

Der Weg von dem, eine halbe Stunde südlich von Ol:
desloe belegenen, zum Amte Ttittau gehörenden Dorfe Rümpel, nach der eben benannten Stadt, welcher der Kirchenweg

für mehrere in Oldesloe eingepfarrte Ortschaften ist, auch sonst
sehr viel befahren wird, indem das Dorf Rümpel jährlich
gegen 1000 Fuder Torf an die Königliche Saline zu Travensalze und an die Stadt Oldesloe liefert, führte bis zum Jahre
41807 um das südliche Ende des Rümpeler Moores, durch eine

sumpfige, fast beständig mit Wasser überflossene Gegend, und
war stets sehr beschwerlich, oft, besonders im Dunkeln, nicht

ohne Gefahr zu passiren.

.

Die von den benachbarten Orten über diesen Weg ge-

führten Klagen bewirkten endlich den- Entschluß, einen andern
und bessern Weg anzulegen. Queer über das Moor führte
ein Fußsteig,, welcher bei weitem kürzer wie der Fahrweg und
zu dem beabsichtigten neuen Wege auch deshalb sich am meisten
eignete, weil er bei Frostwetter oder großer Dürre schon an

mehreren Stellen für die Torfwagen fahrbar war; den nöthigen Sand zur Anlegung des neuen Weges erbot sich die
Stadt Oldesloe, von einem ganz nahe am Moore belegenen

Sandhügel, unentgeltlich herzugeben. So enrstand denn ein
sehr guter, viel kürzerer Weg von Rümpel nach Oldesloe,
der seit den 15 Jahren, die er vorhanden gewesen, vielen

tausend Menschen Bequemlichkeit und Nutzen gewährt hat.

Es ist daher sehr zu bedauern, daß dieser Weg aus Mangel an gehöriger Aufsicht und Unterhaltung schon sehr in Verfall gerathen ist, und wenn nicht bald etwas Ernsthaftes dafür
geschieht , leicht gänzlich unbrauchbar werden kann. An meh-

reren Stellen desselben sind große Vertiefungen entstanden, in

denen sich das Wasser anhäuft und den Weg immer mehr
und mehr aushöhlt und verdirbt. Die schlimmste dieser Stellen ist am westlichen Ende des Weges, nahe bei der Oldesloer
Scheide, kaum 300 Schritte von dem oben erwähnten Sand-

hügel, also zur Ausbesserung sehr bequem gelegenz hier. ist
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schon seit mehreren Jahren der Weg so sehr gesunken, daß

er, außer bei anhaltender Dürre, beständig mit Wasser überflossen ist, welches den Sand, der. einzig und allein den Weg
gut erhalten kann, in den Seitengraben schwemmt, diesen dadurch verstopft und somit auch rückwirkend schadetr. Der letzte
wasserreiche Winter hat das Uebel nun vollends arg gemacht,

denn jetzt ist diese Stelle so vom Wasser ausgehöhlt, daß sie
bereits niedriger ist, als der gewöhnliche Wasserstand in den

Seitengräben, so daß noch jetzt (Mitte Mai) bei sehr trocke;
nem Wetter das Wasser, welches die Gräben vom Wege auf-

nehmen sollten, aus diesen über den Weg rieselt. Wird diese
Wegestrecke nicht noch im gegenwärtigen Sommer nachhaltig
gebessert, so ist mit Grund zu befürchten, daß sie schon im
nächsten Winter vielleicht gar nicht, gewiß aber sehr beschwers
lich zu passiren seyn wird.

In einem ziemlich weitläuftigen Amte ist es freilich niche
zu verlangen, daß derjenige Beamte, dem die Aufsicht über
die Wege anvertraut ist, mit allen Mängeln, die an denselben
entstehen, sogleich bekannt seyn solle , da er selbst nicht so oft

aller Orten nachsehen kann; hielte indessen derselbe seine Untergebenen und namentlich die Bauervögte mit dem gehörigen
Ernste dazu an, daß sie ihm eine jede im Districte ihrer

Dorfschaft entstehende Schadhaftigkeit, deren Ausbesserung sie

nicht etwa ohne weitere Meldung sofort veranstalten könnken , baldigst anzeigten,

damit er das Nöthige zu verfügen

im Stande wäre, so würde kein bedeutender Wegemangel

lange verborgen bleiben, und gewiß oft mit geringer Mühe
und wenigen Kosten größerer Schaden verhütet werden.
Bei einem mit anrehnlichem Aufwande von Arbeit und

Fuhrwerke neu gemachten, so ungemein nützlichen Wege,
hätte man es wohl erwarten dürfen , daß dieser sich einer be-

sondern sorgfältigen Aufmerksamkeit, wenigstens so lange zu

erfreuen gehabt haben würde, bis er sich vollkommen gesctzt
hätte, und nicht mehr durch das, in den ersten Jahren nux

durch beständiges Ausbessern zu unterdrückende Hervordringen
des Mores verdorben werden konnte.

Da dieses aber nicht

der Fall gewesen zu seyn scheint, wenigstens die guten Wirkungen einer so wünschenswerthen Aufmerksamkeit sich nicht an die-

semWege veroffenbaret haben, so darf ith staatsbürgerlichen Magazin wohl dieses Uebelstandes erwähnt werden, in der Hoff-

nung , die Aufmerksamkeit der Beikommenden darauf zu lene
ken und zu der nöchigen Abhülfe Anlaß zu geben.
“A.
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12) Nachträge un d Anfragen.

Das im 2ten Heft des staatsbürgerl. Magazins S. 300
über die schlechtesten Wege des Herzogthums Holstein, über die
im Amte Trittau Gesagte, ist, wie Schreiber dieses, der sie

im abgewichenen Winter auf Pflichtreisen sehr oft hat passiren
müssen, bezeugen muß, der Wahrheit treu gemäß. Nur ist
bei jener Bemerkung wieder zu bemerken, daß die Wege des
Amtes Tremsbüttel noch schlechter sind, als eigentlich die im
Amte Trittau.
So ist z. B. die Wegestrecke vom Tremsbütteler Dorfe Hoyesbüttel bis über Lottbeck hinaus zum so-

genannten Jagdpfahle hin, ganz furchtbar schlechtz hingegen
der Weg von diesem Jagdpfahle über Bargstedt, der zum Amte

Trittau gehört, bedeutend bessee.

Zu den guten Wegen, die in jenem Hefte ausgezeichnet

werden, gehört nun auch , seit dem letzten Herbst , besonders

seit diesem Frühjahr, der dem Besitzer des adel. Gutes Hoyesbüttel Grafen Schmettau zugehörige Weg von Hoyesbüttel bis
an jene Scheide und an Haunau.

Da dadber fällt man gleich

wiederin die Kloaken, die nach Ahrensburg gehören.

sinrstitle rovtstrase. 16 zrot f sstertrtesere, kanu

bleibt, mit schmalen Radfelgen Lasten von 30 bis 40
Schiffpfund mit 8 bis 12 Pferden vor Einem Wagen nach Hamburg oder von da nach Lübeck zu schleppen,

wie bei jetzigen niedrigen Haferpreisen häufig geschieht, und
wie sie mir in diesem Winter (2122) bei den scheuslichsten

Wegen häufig begegnet sind.

Die Stadt Hamburg hat im

Februarmonate d. I. einen solchen Wegeschänder mit seinen
12 Pferden vor Einem Wagen, auf ihrem Gebiete ertappt
und ihn hübsch 60 Mk. Brüche zahlen lassen; wenn man
aber an der Grenze des dänischen Gebiets, zu Hellbrock,

Amts Trittau, Kirchspiels Bergstedt, nur das ungeheure Wege-

geld für schlechte Wege bezahlt, so dürfen Frachtführer bis
jetzt so viele Pferde vorspannen als sie wollen!
Zur Anmerkung des 3. H. S. 540. Ueber den kirch-

lichen Kalender .

Elin solches Buch, als das hier Ge-

wünschte, haben wir bereits seit 24 Jahren. Es ist das sehr
nützliche, aber hier im Lande wenig bekannte „„Handbuch für

Kalenderbesitzer, oder vollständige Erklärung des Kalenders,

nebst der Geschichte der Eintheilung der Zeit, merkwürdiger
Zeitpunkte und Tage, von Aug. Chr. K öhr.e, Conr. am
Gymnasio zu Nordhausen, mit 8 Kupfertafeln. Gotha in der

Ä
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Ettingerschen Buchhandlung 1798--, auf welches Buch ich bet

dieser Gelegenheit die Herren Inspectoren der Bürger- und
Landschulen aufmerksam machen möchte.
Ä

Weiß ein Forscher und Kenner der alten vaterländischen
Geschichte etwas über das ehemalige Schloß in Mellingburg
oder über Mellingburg überhaupt, gelegen an der Alster, zwischen den Dörfern Bergstedt und Poppenbüttel? In Danekwerth, Lackmann, Christiani und Hegewisch habe ich vergebens
Belehrung gesucht, und doch zeigen sich an Ort und Stelle
deutliche, ja unverkennbare Spuren einer ehemaligen Burg,
wo Räuber hauseten, die von ihrer Warte die doppelten Landstraßen nach Hamburg, von Segeberg und von Lübeck, be-

lugen und die Alster bestreichen konnten. Auch müßte diese
Burg erst in späteren Jahrhunderten zerstört worden seyn, da
man in einer den Burgwall untergrabenden Mergelgrube Kugeln von größerem und kleinerem Kaliber gefunden. Gerne

hätte ich von einem Alterthumsforscher Belehrung hierüber,
um welche ich hierwmit bitte.

13) Noch einige nachträgliche Vemerkungen gu früheren Aufsägen.
Zu Num. X XVI]. des ersten Bandes. In den Bemerkungen über Festegüter ist der wichtige Punkt wegen
der Schulden ganz unberührt geblieben. Daß die auf dem
Festegut haftenden Schulden bloß dem Festeerben zufallen, und
nicht aus der Allodialmasse bezahlt werden sollen, kann um so

weniger zweifelhaft seyn, da es sogar dem Festebesizer nach
der Verordnung vom 26sten März 1772 freisteht, diejenige
Summe, welche zum Abtrage einer Festeschuld ist verwandt
worden, für einen Theil der Allodialmasse zu erklären, und
diese Summe seinen übrigen Erben zuzuwenden.

Auf der an;

dern Seite sollte es freilich eben so sehr Regel seyn, daß die
Allodialschulden das Festegut nicht asfiziren, da der entgegengesetzte Grundsatz den Festeerben um das ganze Gut bringen

kann. Dennoch ist es wohl ziemlich allgemein angenommen,
daß sämmtliche Schulden eines Fesiebesitzers auch über

die Festeländereien pertheilt werden.

Ausdrücklich anerkannt

ist dieler Grundsatz für die Aemter Flensburg, Apenrade und
Lügumkloster nach dem Rescript vom 30sten Dec. 1805, und
da nicht selten auch Festehufen in Concurs kommen, so wird
die Praxis wahrfcheinlich es in den mehrsten Gegenden auf

Ä

dieselbe Weise Halten,
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Was im Concurs einer Festehufe ver:

kauft werden kann, ist übrigens nur, wie sich von selbst ver:
steht, das dominium utile. Ob aber dabei dieselben Grundsäte zur Anwendung kommen, welche das Cammercirculair
vom 29sten Nov. 1783 über die Erbpachtsstellen enthält, ist
mir unbekannt. Natürlich wäre es auf allen Fall, daß der
Verkauf des dominii utilis nur für die Zeit geschehe, so

lange Festeerben vorhanden sind, und daß der Käufer über

tet
Leben eines Festeerben die nothwendigen Beweise jährlich
ei brächte.
Inzwischen scheinen selbst die Geselze eine solche Magßregel bei dem Verkauf von Festegütern nicht zu erfordern. Denn da allen gesetzmäßigen Erben eines Fcstebesitzers,
auch wenn dieser der erste Erwerber . ist,

die Succession .in

das Festegut zugesichert ist (Verordn. v. 4766 9. 1), es aber
notorisch ist, daß jetzt keine neue Festestellen errichter werten,
die erste Erwerbung mithin immer einen Kauf vorausseßtzt, so
ist klar, daß das Recht des Käufers sich nicht darnach richtet,
ob von den früheren Festeerben jemand noch am Leben bc find-

lich. Auch ist in der Verordnung vom 26sten März 1772
§. 19 mit keinem Worte angedeutet, daß Festegüter nur auf
die beschränkte Weise verkauft werden können, als bei Erb-

pachtstellen vorgeschrieben ist.
Zu Num. KRAÄA[]]].

Ulbber das Protocollationswesen.

Zu den ältesten Protocollationsverorduungen gehört noch die

für die Herrschaft Pinneberg vom Aten Dec., 1699 im An-

hange zu der Schaumburgischen Hofgerichtsoronung. Ich
vermuthe, daß diese Verordnung auch in der Herrschaft Herzhorn gegolten habe, und dort jetzt noch gelte. Dafür spricht
nicht nur die ehemalige Verbindung Herzhorns mit Pinneberg,
sondern auch der Umstand, daß die unter demselben Dato er-

lassene Pinnebergische Sporteltaxe auch für Herzhorn zur Norm
diente, bis dies unterm Zten Juli 1739 abgeändert wurde.

Dazu kommt, daß es im Pinnebergischen vor der Verordnung
vom Aten Dec. 1699 kein Schuld- und Pfandprotocoll gab,
obgleich eine etwas ältere Verordnung, vom 27sten Jan. des:
selben Jahres, selesam genug, bereits der Schuld- und Pfandprotocolle erwähnt, und daß für das Herzhorner Schuld- und

Pfandprotocoll keine besondere Verordnung vorhanden ist, die:
ses daher nach der Pinnebergischen Verordnung errichtet zu
seyn scheint,

Merkwürdig ist die Verordnung vom Alten

März 1746 für Herzhorn, daß ein Debitor sich die erste

Stelle im Protocolle offen halten dürfe, insofern sie vorausseßt, daß eine Delirung vor der Linie nicht contractlich bee
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stimmt werden könne. Auch das Rescript für Pinneberg vom

16ten Sept. 1791 verdient bemerkt zu werden als eine Bestätigung des Satzes, daß nur die in koro rei sitac geschehene

Protocollation auf Immobilien wirksam ist. Auch kann wohl

daraus gefolgert werden, daß eine in toro domicilii des

Schuldners
Protocollation
Gtnerathypeehek
akle auch in geschehene
einer andern
Jurisdictioneiner
befindlichen
Mebitien
affizire.
Dafür spricht namentlich auch die gzenane Verbindung, welche zwischen der Person des Eigenthümers und seinen beweglichen Sachen geeacht wird. Ein mehrfaches Do-

micilium macht aber hier wiederum Schwierigkeiten, die sehr
schwer zu heben sind. Demnach wäre denn die Note S. 748 und
749 in Einem Punkte zu berichtigen. Bei aller Ausdehnung,
welche das Protocollationswesen in neueren Zeiten erhalten
hat, giebt e: doch noch eine Classe von Grundstücken, auf
welche keine Protocollation geschehen kann.

Es stind die un-

beweglichen geistlichen Güter. Ganz unmöglich ist es ja nicht,
daß Schulden darauf contrahirt werden. Die Protvöcollation
füllt aber von selbst hinweg, weil die Consistoria, unter deren

Gerichtsbarkeit jene Grundstücke stehen, keine Schuld- und

Pfandprotocolle haben.

Zu Num. XR V]. S. 546. Stosf zu neuen Ersre
terungen über den limes saxonicus giebt das Frankfurter
Archiv für die ältere deutsche Geschichte II. Bd. S. 657,
Der Dr: Pertzs, welcher für die Zwecke der Gesellschaft reiset,
und mit rastlosem Eifer und wirklich bewundernswürdigem

Fleiße den Quellen der deutschen Geschichte nachforscht, hat
in Wien eine sehr merkwürdige Handschrift Adams von Bre:

men entdeckt, aus welcher er mehrere Proben mittheilt, unter
andern auch die den Iimes saxonicus betreffende Stelle. Die

Handschrift liefert allerdings auch in dieser Stelle einige gure
Lesearten. Die wichtigste Variante würde seyn, daß statt

Yeilingspring gelesen wird Bilenispring, wenn, wie Dr.

Pertz vermuthet , jener Name eine Bezeichnung auf die Bills
hat, und etwa den Ursprung der Bille bezeichnen soll. Die

Grenze liefe darnach etwas westlicher, als Wedekind und

Schmidt angenommen haben.
Die übrigen von D. Pertz gegebenen Proben der Hand-

schrift lassen mit Hülfe derselben eine völlig neue Recenston

Adams von Bremen erwarten. Zufälligerweise sind unter den

bereits verbesserten Stellen zwet, die sich auf unser Land beziehen, und die aus diesem Grunde hier nach der Wiener

Handschrift abgedruckt werden. Was in der Lindenbruchschen
Ausgabe sehle , ist durch den Druck ausgezeichnet. Die erste

.
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Stelle betrifft Helgoland. De situ Daniaso e. 210. Ar2
chiépiscopus ~~ ordinavit in Funem Hilbhertum, quem
tradunt conversum (?) a piratis Farriam insulam, quae
in ostio fluminis Albiae longo secessu latet in oceano,
primum repperisse conslructoque in ea monasterio fereisse habitabilem. &amp;&amp;Iaee insula contra Hadeltoam,

sita est. (".jus longitudo vix UI milliaria pancditur, latitudo quatuor; homines stramine Jragrnentisque navium pro igne utuntur.

Sermo est, piratas st

quando praedam tinde vel mirnimamtulerint aut mox

Pperisse naufragio, art occisos ab aliquo nutlum domum redisse indempnem.
dQuapropter solent herernitis ibi viventibus decimas praedarum offerre cum
magna devotione. Est enim Hhaec insulæ Teracissima

krugum, dilissima volucrum et peeudum nutrix, collem habet unicum, arborem nullam, scopulis includitur asperrimis nullo aditu praeter unum ubi et aqua
duleis. Locus venerabilis omnibus nautis, raecipue

.
piratiss
icatur.

Vnde accepit nomen, ut Beiliglaud

ibidem c. 225. Die Insel Fehmern. KHaec OPposita est Wagris, ita ut vicderi possit ab Aldinburg,
sécut ille quae Latland dicitar. Diesen Zusatz hatte auch
eine jet verlorne Kopenhagener Handschrift, die von Larkmann

in einem Programme 1736 beschriebene, deren Varianten Joh.
Gramm seinem Exemplare der Lindenbruchschen Ausgabe hinzugefügt hat. Der Zusatz wird wenigstens in Hinsiche der ersten Hälfte durch Helmold bestätigt lih. I. eâp, 2. 41.,
Noch jetzt ist in Kopenhagen eine schöne pergamentne
Handschrift von Adam von Bremen.

Deren gedenkt Wer-

lauff in den Schriften der skand. Lit. Ges. für 1814. S. 73
und hat daraus das Scholion p. 56 bei Lindenbruch abdrucken
lassen, welches die Route der Wallfahrer von Ripen nach Palästina enthält.

k ) die Ergänzung der ersten Stelle gewinnen wir

eine ziemlich genaue Angabe über die Größe der Insel Helgoland im 11ten Jahrhundert. Da das römische milliare,
nach welchem Adam von Bremen rechnet, ungefähr dem fünfs
ten Theil einer deutschen Meile gleich kommt, so kann man den

damaligen Flächeninhalt Helgolands höchstens auf 11 Quadrat-

meile anschlagen. Der ganze Verlust des Landes beträgt hienach in den acht letzten Jahrhunderten nicht mehr als ungefähr eine Quadratmeile. Es ist folglich klar, daß die Meyer-

schen Charten von Helgoland bloß nach der Phantasie und

r
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nach höchst übertriebenen Vorstellungen von den durch das
Meer bewirkten Veränderungen entworfen seyn müssen. Daß
die Insel zu Adams von BremenZeit schon durch ihre Kleinheit ausgezeichnet war, läßt sein vix gar nicht zweifelhafc.

Zu S. 491, über das Ploener Amtsgefängniß.

Wir fügen dem dort Gesagten noch hinzu, welches die beste Er-

wiederung seyn dürfte, daß das Ploener Gefängniß dem Vernchmen nach schon jetzt neu gebaut wird, und seiner Vollendung nahe
seyn soll, und erinnern dabei gelegentlich an die uns vorge-

kommenen Notizen über die Gefängnisse uuseres Landes. Schon
im Jahre 1798 (Prov. Berichte Mter Band S. 223) ließ
Niemanndie Frage ergehen: Wie ist die Beschaffenheit der
Gefängnisse in unsern Aemtern und Städten? Der folgende
Jahrgang jener Zeitschrift ( 1ster Band S. 29) lieferte eine
kurze Nachricht von dem gut eingerichteten Gefängnisse in

Reinfeld.

Unerfreulich dagegen lauteten spätere Nachrichten

(Blätter f. Polizei u. Cultur 1800 Mer Band Chronik S. 50)
und nöthigten zu der Frage: Wann wird man die Gefängnisse
in unsern Städten und den Aemtern und auf den Gütern
verbesseen?
@Es waren jedoch damals schon Schritte zur

Verbesserung geschehen.

Die deutsche Kanzelei hatte unterm

9ten Febr. 1799 (wie in den Blättern v. 1801 ter Band,

Chronik S. 26 berichtet ward) den Obergerichten aufgetragen,
die Gefängnisse durch ihre Mitglieder, wenn sie sonst sich an
einem Orte befinden, unvermuthet untersuchen zu lassen,, und
über den Zustand der Gefängnisse an die Kanzelei zu berichten.

Welche Frucht dies nun gehabt hat, ist unbekannt. Die Verordnung vom 16ten Februar 1798 §. 5 hat übrigens gleich
einer früheru vom 25sten April 1742 vorgeschrieben, daß alle
Gefängnisse von einer gesunden und unschädlichen Beschaffen-

heit seyn müssen, und die sorgfältige Aufmerksamkeit darauf
allen Jutgesinnten Obrigkeiten dringend empfohlen.
_ Dennoch mag wohl noch manches zu verbessern seyn,
obgleich seit jener Aufforderung beinahe das Viertel eines

Jahrhunderts verflossen ist. Ueber den jetzigen Zustand wird

uns hosfentlich Herr Kammerjunker Ra wert., welcher diesen
Sommer die Herzogthümer bereist und auch auf die Gefäng-

nisse sein Augenmerk richtet, nächstens umständlichen Bericht
erstatten. Einige Districte haben neulich gute Gefängnisse erhalten, z. B. das Amt Hadersleben; in andern Orten sollen

sie dagegen noch gar sehr der Verbesserung bedürfen, und

keinesweges der schon von Kaiser Constantin 1. 4. Cod. de
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ausgesprochenen Aufforderung entsprechen :

ut et cruciatio desit et permaneat fida custodia.

Bemerkung zum Staatsh. Magazin Il. Vd. 4. H.

Von dem Herrn Pastor Valentiner in Flensburg ist
folgende Berichtigung zugesandt, die wir mit Dank aufnehmen,
Pag. 172: ob das Glückstädter Schloß den Namen

Glücksburg geführt hat?

In Büschings Erdbeschreibung heißt es bei Glückstadt :

Das Schloß Glücksburg, welches der König (Christian IV.)

aufbauen ließ, ist schon lange abgebrochen.
Uebrigens sagen meine Nachrichten: König Christian IV,

ließ mit dem Bau der Stadt Glückstadt anfangen 1613,

Der Stiftungsbrief, worin ihr der Name Glückstadt beigelegt
wird, ist von 1617, und 1620 war sie eine ziemlich vollendete

Stadt,

erbaut.

In diesem Jahre 1620 ward auch die Stadtkirche

Das Schloß hieß Glücksburg und wurde erbaut 1630,
Die ersten Prediger an der Schloßtkirche, welche auf dem

Schlose war, hießen „„Hofprediger auf Glücksburg in Glückadt.'~k Joach. Wedekind der erste, der 1639, weil er,. von
Natur schwach, die schwere Arbeit bei der Garnison nicht aus-

halten konnte. unmittelbar nach Burg in Dithmarschen vers
setzt wurde.

Caspar Nericius, der 1639 und Johann Wolf

aus Lübeck, der 1640 starb, waren wol beide bloße Garni-

sonsprediger.

M. Joh. Rohtlöben, der, nachdem er zuletzt Hofprediger bei der Königin Maria Eleonora und zugleich Pres
diger an der deutschen Kirche in Kopenhagen gewesen, hierher
1639 gekommen, hier von 1642 an zugleich Probst über Pinneberg gewesen und 1645 als Propst nach Hadersleben ges

rufen worden, wohin er 1646 nach Pfingsten abgegangn.

Diese hießen Hofprediger auf Glücksburg.

Der nun folgende M. Bonaventura Rehefeld, der
hier von 1646 an auch zugleich als Propst über Pinneberg
Zestanden, und gleichfalls, und zwar 1649, als Propst nach
Hadersleben von hier gegangen, bekamzuerst den Titel Schloß-

pastor, den nach ihm alle Nachfolger behalten haben.
Man sehe hierüber außer andern des 1709 verstorbenen
Diaconus Brod. Enewald zu Neuenkirchen Meserpt. über
bas Münsterdorfer Consistorium.

On..
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14) Au s einem Schreiben des Herrn R o
d. d. Uetersen, den 2ten Juli 1822.

Sie bemerken im Staatsbürgerlichen Magazin Iten Band
1sten Heft S. 105. es solle zweifelhaft oder streitig seyn, ob
das dem Kloster Uetersen gehörige Patrimonialgut Horst das
höhere Forum habe. Allein dies ist in der That nicht der
Fall, sondern eine Bekanntmachung d. d. Glückstadt den 3ten
März 1801 hat, nachdem hier bei dem Kloster erst Vorfrage
darüber geschehen war, entschieden, daß Horst für ein adiiches
Marschgur zu halten sene.
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Ich füge noch curiositalis causa hinzu, daß ich die beiden im vorigen Hefte des Magazins S. 190 erwähnten Ochsen
selbst gesehen habe. Nach einer von Mehreren angestellten
genauen Messung war der eine 6 Fuß 7 Zoll hoch, 10 Fuß
lang und hielt 11 Fuß 5 Zoll im Umfang; der andere war

6 Fuß 6 Zoll hoch, 9 Fuß 10 Zoll lang und hielt 11 Fuß
im Umfange.

Alle a. a. O. erwähnten Ochsen wurden in Dit;

marschen gekauft und in dem zur Klostervogtey Uetersen gchö-

r
ZostsV uneMR
beide machten den Weg von drei kleinen Meilen in 4 Tagentt).
Im Kieler Johannismarkt ward ein Stier aus Yorkshire für
Geld gezeigt, der in einem Alter von 4 Jahren, 10 Fuß lei

y' f 2.018 hoch war, und dessen Gewicht zu 4460 Pfun
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Die Genesung Sr. Majestät des Königs hat die besten
Fortschritte gemacht. Allerhöchstdieselben sind nicht nur wies
der ausgegangen und ausgeritten, sondern haben am 29sten
Juni zuerst wiederum an großer Tafel gespeist und am 2ten
Juli im Staatsrathe präsidir. Zur Feier der glücklichen
Genesung Sr. Majestät haben in mehreren Gesellschaften
Kopenhagens Festlichkeiten Statt gefunden.

Den 22sten Januar starb der Prediger Hans Claussen
y Uf. Febr. starb der Diaconus Homfeld zu Ho-

henHrn“pen Febr. starb der Rector M. Jürgensen in

-s eu März starb der Doctor Rohloffs, ausübender Arzt in Ploen.
Dessselben Tages, Abends 10 Uhr, brach, bei einem
schweren Sturm, zu Ulsbye im Amte Gottorf eine Feuersbrunst aus , wodurch innerhalb 2 Stunden 12 Gebäude, von

7 Familien, namentlich dem Prediger und Küster bewohnt,
eingeäschert wurden. Die Menschen sind gerettet, so wie auch
die Kirchenbücher geborgen sind, dagegen ist viel Vieh und fast
alles bewegliche Gut der Abgebrannten ein Raub der Flammen geworden.

' Am Aten April ward der Doctor Ernst Christ. Kruse
in Neumünster zum Prediger in Neuenbrock, Probstei Münstersdorf, ernannt.

.

Den 2ten April ward der Doctor der Philosophie, Johannes Tychsen Hemsen zum Aten Lehrer bei der gelehrten Schule in Husum, mit dem Prädicat als Collaborator

ervannr. Iten April ward der Etatsrath und Obergerichtsrath
Ludwig Heinrich Scholtz in Schleswig zum ersten Rath

.
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in dem Schleswigschen Obergerichte und zum Vicekanzler im

Herzogthum Schleswig ernannt.

Die Feuersbrunst, welche am 12ten April Jevenstedt einäscherte *), brach um 11 Uhr Vormittags bei einer alten Frau
aus, welche -Speck briet, und grisf, bei dem starken Sturm,
mit solcher Schnelligkeit um sich, daß in einer Stunde von

70 Wohngebäuden, die das Dorf enthielt, 414, außerdem aber
noch 23 Ställe niedergebrannt waren.

Am 2sôsten April ward der bisherige Physicus auf Fehmern, Doctor Matthias Christian Chemnitz, zum Physikus in der Stadt und dem Anite Flensburg ernannt.

:

Den 2Msten April ward der bisherige Pastor F ranzen
zu Niebüll als Pastor zu Sörup eingeführt.
Den Iten Mai starb der Hauyptpastor Jacob Wilder
zu Colmar, Nitter vom Dannebrog und Dannebrogsmann,.

Dieser Senior der Geistlichkeit unsers Landes erreichte, nachdem er vor 12 Jahren sein s0jähriges Amtsjubiläum, vor

5 Jahren seine goldene Hochzeit und vor 2 Jahren auch das

Fest seiner 60jährigen Amtsführung feierlich begangen, das

92ste Lebensjahr. Wenige Tage lagen zwischen der lelzten Ausübung seines Amtes und seinem Tode. Nur 'Kinder, Enkel und
Urenkel derer, die ihn wählten, konnten seiner Bahre folgen,
da der letzte seiner Wähler kurz vor ihm gestorben war. Seine

Verteive
zollte ihm öffentlich den Dank für seine Liebe und
erufstreue.
Den 10ten Mai starb der Pastor Christian Georg
Wilhelm Schmidt zu Treya, ein Sohn des gleich zu ers

wähnenden Klosterpredigers Schmidt in Preetz.
An demselben Tage starb der Pastor Jörgen Peter:

sen With zu Nuthmark auf Alsen. ;
_

Am 419ten Mai f=eierte der T7jährige Klosterprediger

Schmidt zu Preetz sein sOjähriges Amtsjubiläum, und wurde
derselbe zur Anerkennung seiner Berufstreue und Gelehrsamkeit durch Verleihung der Würde eines Consistorialraths an

diesem Tage geehrt »). Eine Beschreibung der Iubelfeier mit
den dabei gehaltenen Reden und biographischen Nachrichten

pri ):;
ist bald darauf gedruckt erschienen (Kiel
ohr Zubelgreiss
1
.
"t

.
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Den 20sten Matertheilte die patriotische Gesellschaft zu

Altona dem Herrn Pastor Georg Franzen zu Niebüll, dem
Herrn Alexander Clarr und dem Herrn Pastor Christian
Lorentzen Holt zu Wanderup die für die Kalender : Aufsätze

für das künftige Jahr bestimmten Preise.

Am 21sten Mai ward der ersté Compastor in Ploen, Johann Gottlieb Ohlmeyer, zugleich als Kirchenprobst in

der Probstei Ploen ernannt.
Am 28sten Mai wurde in Flensburg eine Amme mit dem
von ihr gesäugten Kinde Morgens todr im Bette gefunden.
Man vermuthete, die Amme habe das Kind erdrückt und dar-

auf sich selbst erdrosselt.
In den ersten Tagen des Junius erschoß sich ein Pförtnek
des Zuchthauses zu Gtückstadt. Bei einem, seinen Verhältnissen
nach guten Einkommen war er durch einen unglücklichen Hang
zum Lottospiel, in Schulden gerathen, welche vermuthlich die
Veranlassung zu diesem Schritt der Verzweiflung wurden.
In den Tagen vom Z5ten bis zum 8ten Juni passirte der
Kronprinz O scar von Schweden auf seiner Reise nach dem
Rheine durch die Herzogthümer. Es war der Befehl ergangen,

daß Sr. Königl. Hoheit die einem Kronprinzen gebührenden

Ehrenbezeugungen erwiesen, und Kirchen, Rathhäucer Begrabnisse und andere Sehenswürdigkeiten auf Ihr Verlangen
sogleich gezeigt werden sollten.
Am 9ten Juni feierte der Pastor Augustini zu Bro-

dersbye und Taarstedt sein 50jähriges Amtsjubiläum, seinen
49sten Hochzeitstag und seinen 81sten Geburtstag. Die Gemeinemirglieder beeiferten sich am Tage der Feier dem Jubel-

greise ihre freudige Dankbarkeit und die benachbarten Prediger

ihm ihre frohe Theilnahme zu beweisen.

Am Läâten Juni wurde der Meierhof Schadehorn im
adel. Gute Fresenburg, bei ziemlich starkem Winde, in wenigen Stunden, mit Ausnahme der Meierei, gänzlich in die

Asche gelegt.

. .; 19ten Juni starb der Amtsschreiber Martens zu
remsbüttel.

_

Anm 289sten Juni fand eine militairische Feierlichkeit bei

Sehestedt Statt, wo zum Andenken des 140ten Decembers
1813 ein Denkmal errichtet wurde.

Die. Truppen aus den

umliegenden Garnisonen waren zur Feier versammelt.

Die

Truppenerhielten an diesem Tage doppelte Löhnung, und für
die Officiere war auf Königl. Befehl ein Frühstück angerichtet.
Ein merkwürdiges Naturereigniß ist die seit Anfang des
Mai-Monats d. J. bis zum Ende Junius. ununterbrochene
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Dürre bei einem zum Theil sehr hohen Wärmegrade, der bis
zu 30 Grad Reaumur (in der Sonne) stieg; so daß die ältesten Leute keine ähnliche, viel weniger aber eine gleiche Witterung zu erinnern vermögen. Diese Witterung hat auffallende

Wirkungen mancher Art hervorgebracht, Gemüse uud Obst reiften

ungewöhnlich frühe, vurden aber auch zum Theil nothreif und
gaben geringern Ertrag. Auf Saaten und Wiiden hat diese
Witterung die nachtheiligsten Einwürkungen gehabt. Auf den
leichtern Feldern insbesondere ist die Roggensaat gänzlich zerstört worden, der Buchweizen ist zum Theil gar nicht aufgelaufen, der Hafer aber hat allgemein , selbst im schweren Bo-

den, sehr gelitten.

Mehrere Dorfschaften im Herzogthum

Lauenburg haben zum Zwecke einer zu erlangenden Remisssion
die obrigkeitliche Untersuchung des Zustandes ihrer Aecker veranlaßt, und diese hat ergeben, daß zum Theil nur höchstens
die Aussaat als Ertrag, zum Theil aber noch nicht einmal
diese, zu erwarten stehe. Einen wesentlichen Einfluß hat diese

Dürre auf die Kornpreise gehabt, insbesondere aber auf den
Preis des Hafers, wie dies nachstehende vergleichende Preistabelle eines zwischen Hamburg und Lübeck liegenden Kornmarktes, in der Stadt Oldesloe, deutlich ergiebt.

Rog en – 4 ; %4
Den 43ten Junl.

Waizen galt 10 Mk. - ßl.
Gerste
Hafer

==
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Nicht minder auffallend und merkwürdig sind die häufi-

gen Brandschäden, die sich in den Monaten Mai und Juni
d. I. ereignet haben. Im Umkreise von etwa 2 Meilen um

Oldesloe sind in dieser Zeit nachstehende Brandschäden vorge-:
fallen. Auf dem Rethwischerfelde ist eine Parzelistenstelle,

im Rethwischer Amtsdorfe Sahmsdorf sind 2 Bauerhäuser

nebst Kathen, zu Delingsstorff im Amte Tremsbüttel 2 Bauerhäuser nebst Kathen, in eben diesem Amte im Dorfe Itz ist
ein Bauerhaus, zu Neritß im Amte Trittau die Schmiede, zu

Sohren im Amte Traventhal sind 3–04 Wohnhäuser, auf

dem Hofe zu Borstel ist die Brau- und Brennerei, zu Ralau
ist die Müllerwohnung, in Venzier adel. Guts Nütschau isk
kin Bauerhaus abgebrannt und zu Klein Gladebrüage Amts

Traventhal ist bei dem Hufner Lütje daselbst, zu wiederholten

Malen, ein. jedoch jedesmal entdeckter und vereitelter Versuch
zur Brandstiftung gemacht worden, so daß es mehr als wahr-

scheinlich ist, daß irgend ein boshafter Brandstifter, oder gar
eine Vereinigung solcher Bösewichter, die Urheber dieser viele
fältigen Brandschäden sind,
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Die seit einigen Jahren, insbesondere von
stärker betriebene Grönlandsfahrt scheint, nach
gegangenen Nachrichten, reichlichen Ertrag in
zu versprechen #).
Durch auswärtige Blätter erfahren wir,

Holstein aus,
vorläufig eindiesem Jahre
daß zwischen

unserer Regierung und den Regierungen von Waldeck und
Schaumburg-Lippe eine Convention über die Stellung des

Contitgents zum Bundesheere geschtossen sey. Dem Vernehmen nach geht die Convention im Wesentlichen dahin, daß
unserer Seits die von Waldeck und Schaumburg- Lippe zu
steilenden Contingente an Cavallerie und Artillerie übernomtnen

worden; wogegen diese eine gleiche Anzahl Infanteristen übernehmen und die größeren Ausrüstungskosten jener Waffenarten
vergüten. Die erste in den Zeitungen gegebene Nachricht von
diesen Conventionen soll bei vielen Landleuten den betrübenden

Gedanken eingeflößt haben, daß ihre milicairpflichtigen Kinder
gleichsam zum fremden Dienst für Geld hingegeben werden
sollten. Nach den bekannten Grundsätzen unserer Regierung
kann man die Eingehung solcher Verträge, als deutsche Fürsten im nordamerikanischen Kriege über das Blut ihrer Unterthanen abschlossen, für eine reine Unmöglichkeit erklären.
Der Inhalt des Vertrags bestätigt überdies, was bei keinem

Unterthanen der Bestätigung hätte bedürfen sollen.
Wir holen hier auch die Chronik unserer Gesetzgebung
nach, wobei wir aber um so mehr bloß ein allgemeines Inter-

esse berücksichtigen, da dem künftigen Sammler für diesen

Zweck vollständigere Quellen zu Gebote stehen werden.

Unterm 4ten Dechr. v. J. wurde von den beiden Landes-

obergerichten eine Bekanntmachung erlassen, wornach diejenigen
königl. Unterthanen, die von der königl. Bundestags-Gesandtschaft zu Frankfurt am Mayn eine Bescheinigung ihrer Befreiung von der Landmilitairpflichtigkeit im WVaterlande ver-

langten, diese Befreiung durch Atteste der Landesbehörde, wo

sie ihre Pässe oder Lehrbriefe erhalten, gehörig nachweisen.
ollen.

Ñ
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Unterm sten Januar d. J. wurde von beiden Landesobergerichten ein Patent erlassen, wornach die Gesuche um
Advocatenbestallungen nur zweimal im Jahre, und durch die
beikommenden Obergerichte, eingereicht werden sollen. Die

Vergl. Staatsbürgerliches Magazin 1stet Band S. 779. Wir
verweisen übrigens auf den lehrreichen Aufsatz von Posselt

über den gröuländischen Wallfischffang. Prov. Berichte 1796.

Â
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unter den Beiverbern zu treffende Auswahl wird als ein Zweck
dieser Verfügung angegeben, und sollen dabei Zeugnisse über
bereits erworbene Uebung in der juristischen Praxis berücksichtiget werden.

Durch eine Circulairverfügung des Schleswigschen Obers
gerichts vom 21sten April d. I. sollen die nach dem Kanzeleis
Patent vom 22en Oct. 1821 in Rücksicht der freiwilligen

und außergerichtlichen Auctionen den O brig keiten obliegende
Geschäfte und Verpflichtungen für die adelichen Güter
von den Gerichtshaltern wahrgenommen und erfüllt werden;

als wodurch der in erwähntem Patente gebrauchte Ausdruck
Obrigkeit dahin erklärt worden, daß darunter der Justitiar, nicht der Gutsbesitzer zu verstehen sey.
z
In einer von beiden Landesobergerichten unterm 41. Mai
d. J. erlassenen Verfügung wird der Grundsatz bekanntgemacht,
daß die durch die Ehe aufgehobene Unmündigfkeit eines Frauenzimmers auch dann nicht wieder eintreten solle, wenn noch im Laufe

der Minderjährigkeit die Ehe wiederum getrennt würde §);
Zufolge einer von beiden Landesobergerichten erlassenen
Cireulairverfügnng vom 30sten April d. J. sollen Bettler, die
sich für beabschiedigte Soldaten ausgeben, und sich als solche

durch Vorzeigung ihres Abschiedes nicht legitimiren können,

als Vagabonden behandelt werden.
Ein unterm 18ten Mai von der Statthalterschaft evlasse:
nes Patent verordnet, daß alle diejenigen, welche in Zukunft
Privilegien auf Buchdruckereien oder Buchhandel erhalten, von

jedem bei ihnen gedruckten oder verlegten Buche ein Exemplar
an die Universitätsbibliothek zu Kiel einsenden sollen.

Aus dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten
d. Y. Kopenhagen den Zten Mai d. I.. ist elne Declaration
wegen wechsselseitiger Aufhebung des Abzugsrechts zwischen den
gesammten noch zum deutschen Bunde nicht gehörigen Landen
S. Majestät des Königs von Dännemark und Sr. Majestät
des Königs von Preußen erlassen. Es ist nicht zu verkennen,
daß die Regierungen aus. wohlwollenden Absichten den gegenseitigen Verkehr ihrer Unterthanen erleichtern, indem sie sie von

lästigen Abgaben befreien, wiewohl doch immer manche Gründe
für die Beibehaltung des Erbschaftszehnten sprechen dürften.

Aber es ist eben so wenig zu verkennen, daß das ganze Institut der Decimation durch die in neuern Zeiten erfolgten
“WW,
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Aufhebungen weit ünnatürlicher und in der Idee lästiger ge:
worden ist. Denn jetzt ist es fast dahin gekommen, daß nur
der einländische Verkehr dem Abzugsrechte unterliege. Man

kann in die weite Welt ziehen, ohne Abzugsgeld, aber aus
keiner Stadt ins Amt zu ziehen, ohne 10 Procent seines Ver-

mögens einzubüßen, ist unmöglich.

Selbst der Beschluß der

Bundésacte wird ja nur von den Verhältnissen zwischen den

deutschen Bundesstaaten, nicht von den Verhältnissen zwischen
desselben Bundes verstanden. Was dringend nothwendig seyn
möchte, ist die baldige all9emeine Aufhebung alles
Abzugsrechts im Lande seiber,
Ein Kanzeleipatent vom 14ten Juni d. I. untersagt es
den Amtssecretairen, in den Herzogthimern Advocatur und

Notariatsgeschäfte zu verrichten.

Mittelst einer Verfügung der Königlichen Regierung zu
Lauenburg und (dem Vernehmen nach) auf Veranlassung eines
desfalsigen Ansuchens der Bürgerschaft von Mölln ist in dieser
mit lübischem Rechte begabten Stadt das hiernach geltende
Privilegium der baar und ohne Vortheil ‘“angeliehenen Gelder
in Concursen aufgehoben worden *).
C.
Noch ist anzuführen, das der Bau des neues Badehauses

in Kiel gegen Ende des Junimonats vollendet wird, und das

Publicum zur Benutzung dieser neuen Badeanstalt ist eingeladen worden. Seit wenigen Jahren hat unser Land .4 Bas
deanstalten erhalten, in Oldesloe, auf Föhr, in Apenrade und
Nach dem tübischen Rechte M., 4, 12 gingen kentefreie Gelder

den hypothecarüs t vor.

Unsere Protocollationsverord-

SEEZICHESEINEHSEGGGKS
Schuld- und Pfandprotocoll, und das Rescript für. Holstein vom

26sten Sept. 1152 bestimmt, daß der Rang einer solchen Forderung nach dem Datum der Protocollation zu bestimmen ist.
Nach der nniformen Constitution von 1734 für Schleswig 9. 7
ist

anzunehmen, daß rentefreie Gelder, wenn sie protocollirk

nd, zu den personaliter privilegiatis gehören. Dalsselbe ist auch
nach .der Eiderstedtishen Concursordnung vom 26sten Juni

1769 der Fall, jedoch ohne daß dabei einer Annotation im

Schuld- und Pfandprotocoll erwähuk ist. Das Kanzleipatent
vom 18ken November 1819 hat für beide Herzogthümer.
Schleswig und Holstein die den rentefreien Geldecn nach lübi-

schem Rechte
beigelegte
ganzVorzugsrecht
aufgehoben. noch
Ausimmer
dem
Vorigen
ergiebt
sich, daßgrzferen
ein solches
an mehreren Orten besteht.
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Kiel. Mögen. sie zur Beförderung der körperlichen Gesund;

heit beitragen, ohne größere Nachtheile zu bringen, die un-

fehlbar eintreten, wenn die Badeörter nur dazu dienen, die

Vergnügungssucht und die Neigung zum Luxus zu vermehren.
Schon 1798 machte Hufeland darauf aufmerksam, daß
Holstein so leicht eine Seebadeanstalt haben könne, und äuherte sich mit Befremden darüber, daß ‘es daran fehle (Prov.
Ber. 1798. 2ter Band. S. 224). Jetzt sind denn "seite
Wünsche im reichlichen Maaße erfüllt.
Von

der

uUniversitä t.

Die Erzählung im vorigen Hefte S. 237 von den un-

angenehmen Vorfällen des vorigen Winters ist dahin zu berichtigen, daß keine Relegation Statt fand, daß aber zwei
Studirende das consilium abeunldi erhielten.
Um Ostern wurden immatriculirt 64, vot welchen bereits
9 auf andern Universttäten studirt hatten.
.
Die Anzahl der Studirenden betrug im Ganzen und

nach den einzelnen Facultäten:

Gesammtzahl. Theol. Juristen. Medic. Philos.
261 -

93

108

54

6

Der bisherige Lector der dänischen Sprache, Gößtzssche,

ist zum Prediger in Finderup auf Seeland ernannt, uud hat
den Dr. Heib erg, bekannt als Dichter und durch eine

Schrift über die romantische Poesie, zum Nachfolger erhalten. der nächstens sein Amt antreten wird,

:

Promovirt ward in der juristishen Facultät am Aten

Juni Dieterich Philipp August Lamprecht aus Hani-

L Dissertation führt den Titel: Volenli non
_

Am Alten Mai promovirte die philosophische Facultät

den Collaborator an der Kielischen Stadtschule ,

Peter

Schreiner Frandsen von Westerland Föhr. Seine Disser-

tation führt den Titel: Haruspices.
;
; Von dem Professor Wen dt in Kopenhagen, R. y: D;,

hat die Universitätsbibliorhek abermals einige interessante
Schriften zum Geschenk erhalten.
Am 18ten Juni feierten auch diesmal die hiesigen Studirenden den Jahrestag der Schlacht bei Waterlog durch einen

großen Ball. Nach Abssingung eines für die Feier passenden
Liedes auf dem Markte begaben sich die Studirenden te VBöten
Z34

Ur

rS24
und von dem Mustkchor begleitet nach Düsternbrok, wo der Ball
gegeben ward. In den ersten Jahren war zur Feier des Sie:

ges eine große Mittagsgesellschaft veranstaltet. In den letzten
drei Jahren ist aber eine solche nicht zu Stande gekommen.
„.

Aus einem uns von dem Herrn Etatsrath Niemann
mitgetheilten Bericht über die Ereignisse in seinem Decanate

heben wir noch folgendes heraus, mit Uebergehung desjenigen,

wovon früher schon Bericht erstattet wurde.

Chronik der philossophischen Faeultät zu Kiel währ
rend di 3 Decanat s vom 24sten Juni 1821 bis
dahin 1822. Auszug des Bemerkenswertheren aus dem

Facultätsvrotocolle.

1821. Octbr. 20. Zum Konviktexamen für das

Wintersemester stellten sich siebze hn, von welchen steben

aus Holstein, neun aus dem Herzogth. Schleswig, einer aus

Schweden gebürtig. Von einländischen Schulen waren vierzéhn, nämlich von der Kieler und Ploener von jeder einer,
von der Meldorfer zwei, vom Altonaer Gymnasium einer,
von der Schleswigschen Schule drei, von der Husumer einer,
von der Haderslebener zwei, von der Lübecker drei. Die Uni-

versität hatten bereits fünf vorher besucht, vier seit einem
halben die hiestge, einer während anderthalb Jahre die Götkinger. Es studiren neun die Theologie, fünf die Rechte, dret
die Arzneikunde. Nur Einem, nämlich dem Stud. Friedr.
Martens aus Schleswig, konnte der zweite Charakter
„„Würdig'“ ertheilt werden. Sieben erhielten den dritten mit
Auszeichnung, neun denselben schlechthin und von diesen zwei
unter der Bedingung. sich beim nächsten Examen zur Verfertigung des Specimens wieder zu stellen. Außer jenen siebzehn
waren noch zwei, welche vom vorigen Osterexamen die näm-

liche Bedingung zu erfüllen hatten.
Dec. 14.

Der Kandidat der Chemie und Pharmacie

Heinrich Rose aus Berlin, jetzt von Stockholm kommend,

ein Schüler Berzelius, bittet um die Erlaubniß, sich dem

Doctorexamen stellen zu dürfen. Beigefügt das Verzeichniß
seiner früher gedruckten Abhandlungen in Schweiggers Jour-

nal für Chemie und Physik 1819 („Beiträge zur Kenneniß

des Glimmers ~ „„über den basisch salzsauren Kalk) und in

den Abhandlungen der Stockholmer Academie 1820 und 4824

(„Versuch einer chemischen Bestimmung der Fossilien, welche
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die Krystallgestalt des Pyroxens haben ~~ ,„chemische Untersuchung des Tafelspathes‘“ in schwedischer Sprache.). Das
Examen wird, mit Zuziehung des Prof. Pfaff am 19Iten Dec.

gehalten und sehr rühmlich bestanden. Nach eingelieferter,
hier ausgearbeiteter, auch bereits gedruckter Probeschrift: de
tilanio eiusque cum oxygenio et. sulphure connubiis

wird demselben das Diplom ausgefertigt.
41822. Febr. 5. Ansuchen des Dokt. Ernst Reinhold
um die Erlaubniß Vorlesungen über die Logik zu halten und

solche im Verzeichnisse der Lektionen anzukündigen.

Fakultät bewilligt:

April 26. bis Mai 4.

Von der

Zum Konviktexamen für

das Sommerssemester melden sich drei und dreizig, von

welchen Einer, durch Krankheit genöthigt, zurücktritt.

Von

den übrigen zwei und dreizig sind sechszehn aus dem
Schleswigschen, dreizehn aus Holstein, einer aus Kopenhagen,
einer aus Eutin, einer aus Schweden gebürtig. Die Schule

u
besucht zu Hadersleben fünf, zu Flensburg fünf, zu
chleswig drei, zu Meldorf sieben, zu Kiel sechs, zu Ploen
einer, das Gymnaslum zu Altona fünf, die Eutinische Schule
einer. Vier hatten bereits früher, einer seit einem Jahre, dret

seit Michaelis ihr akademisches Studium angefangen.

Nach

diesem ihrem St u dium widmen sich achtzehn dem theologischen, einer der Theologie und Philologie, zehn der Rechtskunde und zwei der Arzeneikunde –~ Nach bestandenem Ex-

Urzeiduecfet Earolter zöclesrut.39-tsy

zweiten mit Annäherung zum ersten Christian Nicol,
Theod. Heinr. Thomsen aus Schleswig von der dortigen

Schule; den zweiten sieben, allen übrigen konnte nur der
dritte zuerkannt werden,
. Die Dissertationen der Doktoren Frank und Frandsen
sind noch nicht ge d ruckt. Man glaubt den Kandidaten der

Philosophie diese nicht unbedeutende Erschwerung der , .§

tionskosten, welche sie nicht so leicht wie die Doktoren anderer

Fukultäten wieder einzubringen Gelegenheit finden, nicht zu-

muthen zu dürfen, und verlangt von ihnen bei der hiesigen,
wie bei den philos. Fak. anderer Universitäten, nux wenn sie

sich habilitiren wollen, den Druck . ihrer Probcrhrift.
n.
W

. Gleich nach Ostern erschienen folgende Hier noch zu ers

wähnende Schriften.
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eber Tortus Kiliensis oder Verzeichniß der Pflanzen, welche im botanischen Garten der Christian -Albrechts-

Universität in Kiel 1822 gezogen werden. Kiel 1822. Der
botanische Garten ist als das Werk des Herrn Verfassers anzusehen. Seit 18 Jahren hat er unablässig für das Institut
gestrebt, genießt aber auch jetzt die Freude, in einem Locale,
wo 1804 beinahe nichts vorhanden war, eine reiche Flora von

6000 Pflanzenarten zu sehen.

Von Herrn Professor Brin &gt; manns institutiones juris
romani ist eine zweite umgeorbeitete Ausgabe erschienen.
:
D- ilmanns Forschungen aus dem Gebiete der

Gessck : .h te, erster Band. welcher vier Abhandlungen enthält:
1) ü. ~r den cimonisschen Frieden, wovon das Resultat
ist, daz es mit dem Frieden n'&lt;hts sey. 2) Einleitung in eie Kritik der Geschichte von Altdänemark

wird für die Forscher unserer Landesgeschichte wichtig seyn.

Man darf die Abhandlung den ersten Versuch nennen, dem
Werke von Saxo Grammatikus für die ältere Zeit eine tüch-

kige Kritik angedeihen zu lassen. Manche altgläubige Historiker
werden freilich wohl bei den Resultaten bedenklich den Kopf
schütten. 3) König Aelfreds Germania und 4) das
Isländerbuch des Priesters Are des Weisen hangen

titu. dem 2ten zusammen und sind gewissermaaßen Beilagen
fs Von Niemanns vaterländischen Waldberichten

sind des ten Bandes drittes und viertes Heft so eben her-

ausgekommen, manches Interessante über Waldwesen und
Forstwissenschaft aus der Fremde und aus der Heimath enthaltend.
S &lt; u l p r o g r a m m e.

_

Alruf die im Staatsb. Magazin I. Bd. S. 613 enthal:

kene Aufforderung sind uns bis jetzt nur wenige Nachrichten

zugekommen. Wir sparen die erhaltenen Notizen für ein spä-

teres Heft in der Hoffnung auf, daß demnächst über die Frequenz unserer Gelehrtenschulen eine vollständige Uebersicht wird
gegeben werden können.
;

Die uns bekannt gewordenen Schulprogramme mögen

aber hier erwähnt werden. In Altona erschien der vom Director Dr. und Professor Struve verfaßte Allgemeine
Beweis des Newtonschen Binominalsatz es. Das von

dem Rector Dr. Königsmann verfaßte Programm der
Flensburger Schule führt den Titel: de tormula solemni
nua Christus initiari jussit sectatores suos, In dem

Äieler Programme beantwortet der Rector Frise die Frage:

. . DJ

Was soll aber aus dem alternden und abgelebten Schulmanne
werden? worin wir jedoch eine Hinweisung auf die wahrlich
ermuthigende Art vermissen, wie unsere Regierung für alternde
Schulmänner, z. B. für Jäger und Esmarch gesorgt hat.
Noch erwähnen wir zweier Programme von Schulen, die
zwar nicht im politischen Sinne des Worts vaterländische sind,
aber sonst wohl nicht nur nach ihrer Lage, sondern auch weil
sie zur wissenschaftlichen Bildung von manchen jungen Leuten
aus unserm Lande benutzt. werden, so heißen könnten.
Zur Schulprüfung in Eutin ladet ein das Programm von
dem Rector Dr. König de humanitatis cultu nulla ratione

impediendo.

Daß geistige Ausbildung für den einzelnen

Menschen wie für die bürgerliche Gesellschaft die erste und
wichtigste Aufgabe, .daß aber jene Ausbildung ohne Denk: und
Schreibfreiheit nicht möglich sey, ist das: wohlausgeführte

Thema der kleinen Schrift, die zugleich gelegentlich bekannte
Ereignisse der neueren Zeit berücksichtigt und verständig beurtheilt.
Einen wahren Gewinn für die Wissenschaft gewährt das
diesjährige Programm der Ratzeburger Domschule. Der Verfasser, der Prorector Becker, verbreitet sich über Livins KXR,
cap. 25 u. 29, und entwickelt die Begebenheiten, welche zwischen Hannibals Rückkehr nach Afrika und der Schlacht bet
Zama liegen. Es wird bemerkt, daß nicht nur die erste Dekade von Livius einer critischen Prüfung bedürfe, sondern: daß
auch in den späteren Theilen des Werkes Manches zu berichtigen sey, was Livius aus Vorliebe für Rom verhüllt oder
gänzlich verschweigt. Für die Berichtigung der angeführten
Stelle ist namentlich App ian, nebenbei auch Zonaras bee
trutzt. Die Ausführung über den geschichtlichen Werth von
Appian nimmt einen großen Theil des Programms ein, und

ist sehr lehrreich Mögen die Gesundheitsumstände des würdigen Verfassers ihn nicht an der Fortsetzung seiner Forschun-

G

en

hindern!

.

z:: vorjährige Programm dieser Schule, verfaßt von

dem Conrector Arndt, enthält interessante Bruchstücke der
älteren Geschichte der Domschule zu Raßeburg, deren Ursprung
bis in das dreizehnte Jahrhundert zurückgeht. Wir enthalten
uns diesmal aller weiteren Anzeige, da es die Absicht ist, in

der Folge unsern Lesern das ganze Programm. mitzutheilen.
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Aufstellung von Preisen
für

I.

die besten Arbeiten
über

die Geschichte der Herzogthümer Schleswig

und Holstein
den drei leßten. Jahrhunderten.
R§rt

Die von dem Herrn Prof. Dahlmann erlassene Aufforderung zu einer vaterländischen Preisaufgabe hat sich im
Allgemeinen eines guten und wenigstens eines solchen Erfolges

zu erfreuen gehabt, daß wir jetzt schon an die Kenner und

Erforscher unserer vaterländischen Geschichte eine Aufforderung

können ergehen lassen, die Bearbeitung des angegebenen Zeitraums unserer Landesgeschichte zu unternehmen.
_

Unter Beziehung auf den im ersten Bande dieser Zelt-

schrift S. 585 enthaltenen Aufsatz des Herrn Prof. Dahlmann wird also nunmehr bekannt gemacht, daß für die beiden besten Schriften über die schleswig- holsteinische Geschichte
in den drei letten Jahrhunderten, welche zu Michaelis 41823
an die Redaction der Gessellschaft eingehen, wenn sie billigen

Forderungen entsprechen, zwei Preise ausgestellt werden. Da

aber bis jetzt noch nicht alle Subscriptionslisten eingegangen
sind, so läßt sich für jettt über die Größe der Preise nur
dieses bestimmen, daß der erste Preis wenigstens aus 200

Species bestehen wird. Was mehr eingeht, soll zur Bildung
rines zweiten Preises von 400 Species, und wenn dieses er-

reicht ist, das Uebrige zur verhältnißmäßigen Vermehrung bei-

der Preise angewandt werden.
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Daß die einzusendenden Manuscripte mit einer leserlichen,

den Censoren unbekannten Hand geschrieben, und daß die Namen der Verfasser in Zetteln verschlossen werden, ist etwas in

solchen Fällen so allgemein übliches, daß wir nicht nöthig
haben,, daran zu erinnern.

Die Beurtheilung der eingegangenen Concurrenzschriften
werden außer den Redactorendieser Zeitschrift folgende Herren

rübernehmen.
§ © Professor Dahlmann in Kiel,

Landesgevollmächtigter Mo hr in Dithmarschen,

Graf v. Moltke auf Nütschau,
Etatsrath Niemann in Kiel,.
Advocat Schiff daselbst, -

Justizrath Sc&lt;o w in Apenrade,

Nector Schumacher in Schleswig,
"ammerjunker v. Warnstedt auf Loitmark.
éÖÔ§

Mit dieser Anzeige verbindet die Redaction die Bitte,
daß es denjenigen Herren, welchs. die Güte gehabt haben,
Subsscriptionen für den Preisfond zu sammeln, gefällig seyn
möge, ihre Listen vor der Mitte des nächstkommenden Septembermonats einzusenden, damit im nächsten Hefte die Namen der noch theilnehmenden Subscribenten bekannt gemacht
werden können.

Den 24sten Juli 1822.

Die Redaction.
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ANVNII.

Stellung der Badeanstalt (zu Kiel)
gegen

die

U n i v e r sit ä .
A2.„vBi/fr

&gt; Lit.

Unter dieser Ueberschrift hat der Herr Professor Pfasf in seiner
eben erschienenen interessanten und unterrichtenden Schrift:
,Das Kieler Seebad verglichen mit andern Seebädern an der Ostsee und Nordsee!, einen nicht unwichtigen
Gegenstand von Neuem öffentlich zur Sprache gebracht, bei
dem sich vielleicht noch mancher Leser des Auszugs einer vom
academischen Consistorio -an die HöchstpreislicheCanzlei gerich:
teten Vorstellung erinnert, welcher in dem ersten Bande der

Kieler Beiträge mitgetheilt worden ist (S. 3720.76).

Das academische Consistorium . äußerte damals seine Be-

sorgniß über den Einfluß, den eine Badeanstalt,. die nicht auf
den im Begriff einer Heilanstalt für Kranke liegenden Umfang
beschränkt würde, bei der es darauf abgesehen. wäre, ein zweites Dobberan in Kiel zu gründen, auf den Fleiß und Charakter

der studirenden Jugend haben könnte. Besorgnisse solcher Art
zu heben, ist der Zweck des Herrn Verfassers in dem bezeichne:
ten Abschnitte seiner Schrift, und als ,, Einem Derjenigen,
die zuerst den Plan zur Anlegung eines Seebades an unserer
Bucht gefaßt“ (wie es im Vorwort heißt), ist es ihm niche
übel zu deuten, wenn- er, bei der jetzigen Einrichtung der Bade-

anstalt, jene Besorgniß sogar so grundlos findet, daß sie ihm

-„wohl bei Einem und dem Andern mehr aus einem gewissen
-„Spleen oder aus übertriebener Aengstlichkeit, als aus klarer

êzund ruhiger Ansicht der Sache hervorgegangen zu seyn scheint‘/.
Indeß die klare und ruhige Ansicht kann nur die Frucht einer
Betrachtung seyn, die nicht nur sine ira, sondern auch sine
studio angestellt wird, und so mag es denn einem, der sich

nicht eben für übertrieben ängstlich hält, der sich aber doch von

jenen Besorgnissen nicht ganz losmachen kann, vergönnt seyn,

durch ruhiges Abwägen derselben gegen das, was zu ihrer
Beseitigung gesagt ist, auch der klaren Ansicht bei sich und

r
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andern nachzustreben, oder wenigstens in reiter Sache; die: ihm
der weitern Ueberlegung werth und bedürftig und nicht mit. so
Wenigem abgemacht scheint, auch für dieandere Meinung ein
Wörtchen einzulegen. Die Entscheidung gehört den Vätern,
die ihre Söhne zu ihrer wissenschafclichen Ausbildung nach Kiel

schicken, und dem Staate, der wohl vorbereitete Diener von der

Universität zurückfordert; ihnen wollen wir nicht vorgreifen, die

Badeanstalt mag uns viel oder wenig angehn.
. Die Vorstellung und die Besorgnisse des academischen Con-

sistorii bezogen sich allerdings vornämlich auf eine Badeanstalt,
die aufs Große angelegt,. und zu dem Ende mit Privilegien auf

sonst untersagte öffentliche Vergnügungen, namentlich Hazardspiele, ausgestattet wäre. Da nun zufolge Allerhöchster Resolu-

tion der Badeanstalt das erbetene Privilegium auf Hazardspiele
nicht ertheilt ist, so scheint in so fern. wenigstens Ein Grund jener Besorgnisse gehoben. An einen Taumel von Vergnügungen,

meint Herr Prof. Pfasf- der unsere Akademiker mit fortreissen

könne, sey nach der ganzen Idee und Einrichtung des Kieler
Seebades nicht zu gedenken. . Es sey das Hauptaugenmerk auf

eine zweckmäßige. Badeanstalt gerichter, wodurch Kranfen, Kränfklichen und Schwächlichen die Benutzung un-

serer heilsamen Meeresfluth unter so günstigen Umständen,
wie sie sich hier vereinigen, angenehm und leicht würde.
. Jenes Hauptaugenmerk hat indeß doch nicht alle Nebenaug enmerke ausgesschlossen, und das Angenehme, was
neben dem Leichten beabsichtige wurde, befaßt gar Vieles in sich.
Daß das Badehaus mehr als ein Badehaus
ist, daß nicht bloß auf die Bedürfnisse einer Heilanstalt,

daß auch auf gesellige Vergnügungen und Belustigungen Rücksicht genommen, daß Bau und Einrichtung darauf, so weit es
die durch Actien zusammengebrachte Summe und der Credit

der Anstalt gestattete, berechnet worden, daß nicht bloß

Kranke, Kränkliche und Schwächliche zur Benutzung unserer heilsamen Meeresfluth sich dort bei Tisch und Tanz versammeln:
das geht aus der Darstellung des Herrn Verfassers schon hinreichend hervor, Unstreitig fehlt es auch nicht an dem (natürlichen und den Unternehmern auf keine Weise zu verargenden)
Wunsche der weitern Ausdehnung, und selbst in der Schrift. des
Herrn Prof. Pfasf wird der Fall. daß „,die Anstalt in Flor

„komme, Logirhäuser errichtet werden, und sich mehr undmehr
„„kine Badegesellschaft bilde‘, keinesweges als ein bloß möglicher gesetzt, vielmehr kann man die ganze Schrift als eine

beredte Cinladung betrachten, (versteht sich in dem edeln, S. 64
und 65 ausgedrückten Sinne,) die das Ihrige beitragen wird,

*

jenem Falle
gnügungen,
nun freilich
nem Reize,
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Realität zu geben. Von einem Taumel von Vere
der alles in seinen Strudel hineinzöge, kann darum
noch nicht die Rede seyn; aber auch nicht von. eider dem jugendlichen Alter zu mächtig ist, als daß

es ihm widerstehen könnte? Die Macht dieses Reizes möchte
denn doch wohl durch die That bewiesen seyu, wenn es wahr
ist, daß nicht nur schon ziemlich viele, sondern auch solche Studirende die 5 Thaler, wodurch sie zur Theilnahme an den ge-

selligen Vergnügungen berechtigt werden, daran gewendet haben,

denen die Erübrigung dieser und der andern dadurch veranlaß-:
ten Ausgaben nicht leicht werden kann, da sie zur Unterstützung
ihrer Studien des Conviets und creditirter Honorare bedurften.

Aber, bemerkt Herr Prof. Pfaff, „„unsere Universitäten

„„sollen keine Colleges wie in Oxford und Cambridge seyn; wollte
„„man sie etwa in solche verwandelt haben, so verpflanze man
-auch allés Uebrige aus Albion, womit allein jene Einrichtungen
„„verträglich und auch nur erträglich sind. Unsere Akademiker
e-Zenießen mit gutem Grunde in Deutschland eine größere Frei„heit. Wohl wahr; giebt es denn aber kein Mittleres zwi-

schen einem Oxforder College und einem Badeort? folgt daraus,

daß wir keine klostermäßige Beschränkung wollen, daß wir rücksichtslos die Reize der Zerstreuung in die Nähe jugendlich empfänglicher Gemüther bringen dürfen? Wir alle wollen nicht
wieder in die Klöster fliehen, um uns vor den Verführungen

der Welt zu verwahren; sollen wir deshalb auch die Bitte,
„„führe uns nicht in Versuchung/-, aus dem Vaterunser streichen ?
Herr Prof. Pfaff erinnert ferner an den Werth der Mitfreude, eines Mitgefühls, das er seinem sittlichen Gehalte
nach selbst noch auf eine höhere Stufe stellt, als das Mitleid,
und an die Verscheuchung der einseitig düstern Ansicht- des Le:
bens, die der sitzende Gelehrte so leicht gewinne, wenn er sich
bloß in sein Museum einschließe, oder seinen Grübeleien auch

noch auf einsamen Spaziergängen nachhänge. Hier hat er denn
wohl, denke ich, nicht mehr die Studirenden im Auge, bei denen
die Lebensansicht noch nicht so einseitig düster zu seyn pflegt,
daß zu ihrer Verscheuchung Badebelustigungen und Badecuren

nach vorausgeschicktem Löwenzahn aufgeboten werden müßten,

und denen die Mitfreude an Lustbarkeiten, denen sie nur in der

Ferne zuschauen sollen, ziemlich unbehaglich, wenn sie aber mit
in dieselben hineingezogen werden, meistens nur nachtheilig seyn
könnte; wie ich denn auch gescehe, der auch von mir sehr ge-

schäßtten Mitfreude andere Gegenstände zu wünschen, ais gerade die Vergnügungen einer Badezeit.
Fragen wir nun, nachdem wir so weit den Gründen ‘des
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Herrn Prof. Pfaff gefolgt sind, nach denen, die in der gedach-

ten Vorstellung des academischen Consistorii angedeutet wurden,
so scheinen sle mir, auch bei der jetzigen Einrichtung der Bades
anstalt, noch immer so ziemlich in ihrer ganzen Kraft zu bestehen.
Die drei oder viertehalb Jahre, die der Studirende auf

der Universität zubringt, gehn sehr schnell dahin; die Zeit ist
nicht lang für die Kenntnisse, die nach den immer mehr-gesteigerten Forderungen der Zeit hier erworben werden sollen; der
Verlust auch nur eines Sommers, in welchem Zerstreuungen

den geregelten Fleiß unterbrechen, und dann gewöhnlich für

längkre Zeit unterbrechen, ist keine Kleinigkeit; jene Jahre entscheiden meistens über die Tüchtigkeit, über Sinn und Charakter des ganzen Lebens. Daher erfordert es die höchste Aufmerksamkeit, an einem Universitätsort, so viel möglich, alles
zu entfernen, was Zerstreuungen und Unterbrechungen solcher
Art herbeiführen kann.

;

Wir wollen keine Klosterschulen, keine Colleges, darüber
sind wir einverstanden; wenn aber eine Vergleichung verschiedener Universitäten angestellt werden soll, wie Herr Prof. Pfaff
eine Vergleichung verschiedener Seebäder angestellt hat, so .ist
Ruhe, Stille, so sind Umstände, die den Fleiß begünstigen,
Abhaltungen so wenig als möglich veranlassen, hier eben so
wichtig, als dort Salzgehalt und Temperatur, Seeluft und
natürliche Bequemlichkeit nur immer seyn mögen; darüber,
denke ich, wird man auch nicht anders als einverstanden seyn
können. Wie oft hört man z. B. einen Vater Göttingen andern
Orten .vorziehn, weil es in dem Rufe steht, daß Fleiß dort
herrschend, ja, aus Mangel an Gelegenheiten der Zerstreuung,

gewissermaßen nothwendig sey? noch nie habe ich gehört, daß

man
§r fen
vermißt
habe. Universitätsorte die Gelegenheit zur Mitfreude
Nach den damaligen Aeußerungen des academischen Con-

sistorii schien schon bisher die Vergleichung Kiels als Universt-

tätsort mit andern Academieen in dieser Hinsicht kein so vors

theilhaftes Resultat zu geben, als nach Herrn Prof. Pfaff die
Vergleichung desselben als Badeort mit andern Badeörtern,
Ohnehin, hieß es in dem gedachten Auszuge, biete die Stadt
Kiel mit ihren vielen Jahrmärkten und aus manchen andern

Gründen der studirenden Jugend so viele Reize zu Vergnügun-

gen dar, daß von Seiten der Academie eher eine Verminderung
jener Reize zu wünschen wäre, eine Vermehrung derselben aber

höchst nachtheilich wirken müssez ohnehin sey der Hang zu Ver-

gnügungen nur zu groß, u. s. w. In der That habe ich von

manchen Studirenden gehört, und zum Theil kann ich es aus

U

534 cz

eigrer Erfahrung bezeugen, daß Kiel mehr Abhaltungen dar-

bietet, und einen anhaltenden Fleiß mehr. erschwert, als die

meisten andern besuchtesten Universitätsstädte.

'zu den viel n vorhandenen Gel genheiten.
Zu sagen: .es könne denn eben so viel nicht thun, wenn

Zerstreuung noch eine hinzukomme, oder, was mir ungefähr
dasselbe däucht, es dürfe die Badeanstalt „nicht mehr Anlocken„„des haben, als der Weg nach dem Düsternbroker Holze. mit
„„seinen Wirthshäusern, als so manche Plätze der Erholung in

„„unserer Nachbarschaft schon vorher hatten, ohne unsre stu-

s#-direnden Jünglinge im Ganzen an ihren Studien zu hin„dern, scheint mir eben so viel, als wenn jemand sagte, wer
bei so. und so viel Granen eines Giftes noch so eben. am Leben

gebliebén sey. könne wohl auch noch ein Paar Grane mehr

vertragen, Was bisher schon beinahe zu viel war, wird wirklich zu viel, wenn nun noch etwas hinzu gethan wird.

Daß

aber durch di? Badeanstalt ein Bedeutendes hinzukömmt, scheint
mir sehreinlenthtend.

Jene Vorstellung hatte bereits darauf aufmerksam gemacht,
daß eine Vermehrung öffentlicher Vergnügungen viel nachthei-

liger wirken müsse in einer, kleinen Stadk, wie Kiel, als 'in

größern Universitätsstädten, Kopenhagen, Berlin, Leipzig. Ein

Vogelschießen bringt hier die ganze Stadt auf die Beine, und je
stiller es den größten Theil des Jahres hindurch ist, desto größere
Veränderungen bringen Zeiten, wie der Umschlag, und von nun
an in Zukunft die Badesaison hervor. Man vergleiche die Hörsäle vor und nach dem Umschlagz ist es da nicht augenscheinlich, wie jene unruhige Zwischenzeit gewirkt hat, und wie man&lt;er junger Mann für die übrige Zeit des Semesters aus seinem

ruhigen Studiengange herausgeworfen ist, und. darüber oft das
ganze halbe Jahr für seinen eigentlichen Zweck verliert? Eben
so hatten früher die großen Sommerferien gewirkt, und das
war der Grund gewesen, daß sie abgeschaffc und das Gesetz
gegeben wurde, im Sommer keine allgemeinen Ferien eintreten
zu lassen. Was sind aber einige Wochen Ferien gegen die Zerstreuungen eines einigermaßen besuchten Badeorts ?
Dennhier kommt ja nicht bloß der Antheil in Betracht,
den einzelne, die sich die Berechtigung der Badegäste erkaufen,
an den Badebelustigungen nehmen. Unsre academischen Mitbürger sind Eingeborne; die meisten Badegäste werden ebenfalls aus unserm Vaterlande kommen; so kann es nicht fehr
len, bald trifft dieser, bald jener Bekannte, Gönner, Ver-:
wandte einz sie wenden sich natürlich an die befreundeten Studirenden; diese werden als. Führer in Anspruch genommen

e
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oder’ zu Pärthieen mit zugezogen; : letzteres geschieht auch von
Familien in der Stadt, bei denen Studirende eingeführt
sind; wie ist es denn möglich, daß daraus nicht stete Unterbrechungen hervorgehn ?

_

Wichtiger aber, als einzelne Unterbrechungen, ist der. Ein-

fluß, den dies auf den ganzen Sinn und Geschmack, auf Rich-

tung und Neigung so manches jungen Mannes üben muß,.
Ueberhaupt ist es wahrlich nicht die düstere Ansicht des Lebens, die sich vormals wohl manches. Büchermannes. bemächtigt hatte, nicht der Ernst und die Strenge, die sich auch wohl
die.nöthige Erholung: versagt, sondern. es ist die Genuß- und
Vergnügungssucht, es: ist der Hang zu äußerem Wohlleben
und Zerstreuung,. „der als der Krebs | an unserm geselifchaft-

lichen Leben nagt. Nicht. zu wiel arbeiten,. sondern zu viel
genießen wollen, das ist es, worüber mandie meisten und ge-

rechtesten Klagen hört. Daher ist es denn auch besonders. für
unsre. Zeit zu wünschen, daß die Universität eine Schule des
Ernstes' und der Arbeit sey, und daß alles darauf berechnet
werde, sie dazu zu machen. Nur durch Ernst .und Arbeit
werden des Wissens Schätze gehoben; und selbst dem, der sich
dem künstlerischen Berufe widmen wollte, rief der Dichter
sein multi sudavit etalsit etc. zu.

Ferne sey es, des-

halb der Jugend .ihr natürliches Recht auf Frohsinn und Hei-

terkeit schmälern zu wollen.
Aber nicht in dem Saale der
Badeanstalt und in dem Cirkel der Badegesellschaften mögen
sie diese suchen, sondern in der Natur und im Kreise gleichgesinnter und gleichstrebender Freunde.
Denn die einfachsten
und natürlichsten Freuden haben das. mit den einfachsten und

natürlichsten Speisen gemein, daß sie nur wohlthätig wirken,
und nicht zu verderblichem Uebermaaß reizen.

Welche besondere Wichtigkeit diese Betrachtungen dadurch
erhalten, daß unsere Universität eben Landesuniversität ist, ist
ebenfalls schon ein in der Vorstellung des academischen Con-

sistorii hervorgehobener Punkt. Wäre ste es nicht, so möchte

jeder Vater es selbst überlegen, ob er nach dem Charakter und

den Neigungen seines Sohnes den Aufenthalt auf einer Unis
versität, die zugleich Badeort ist, zweckmäßig finden könne
oder nicht. Jetzt muß jeder Eingeborner zwei Jahre hier zu-

bringen, er sey geneigt, sich zerstreuen zu lassen oder nicht;

t;
L§V &gt;&gt;. Vol§czüt;therhs
sität Einfluß haben, ganz andere Pflichten auf; Pllichten,

die um so dringender werden, wenn man. bedenkt, daß die

Bildung fast aller Staats- und Kirchendiener größtentheils

.
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voti unserer Universttät ausgeht, daß es mithin, wie die mehr:
erwähnte Vorstellung sagt, „, auch dem Staate daran. liegen

„„muß, daß die künftigen Beamten keine Anleitung erhalten,

„„dereinst die Pflichten des Berufs und ernste Studien den

„„Vergnügungen nachzusetzen.'

Was folgt nun aus diesen Betrachtungen für die Stellung der Badeanstalt zur Academie? Mir scheint: daß sie in
demselben Maaße, als ihr Flor zunimmt,. für den Flor der

Academie ungünstig. wirken muß, Sollen wir deshalb aber
wünschen, daß das. Untertehmen nicht gelinge? Keinesweges;

möge sie gedeihen, und der Commüne. recht viel Nutzen und
Vortheil gewähren! “ Aber wünschen muß. man, scheint es
mir, daß man in dies:m Falle auf eine Verlegung der
Academie bedacht sen. Badeort und Universität kann dieselbe

Stadt nicht seyn.

Wohl würde dies manche Schwierigkeiten

darbieten, aber nicht so große, als es auf den ersten Blick

scheint,

Dies erforderte indeß eine eigne Betrachtung, für

die jetzt weder Raum noch Zeit hinreicht. Also nur noch
dies : Der Verfasser dieser Zeilen urtheilt so, nicht weil er

es wünscht, sondern weil es seine Ueberzeugung ist. Wenige
Dinge könnten ihm persönlich so unangenehm seyn, als eine
Verlegung der Universität.

Wo aber von dem Allgemeinen

die Rede ist, muß das Persönliche schweigen,
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Die Hauptveranlassutg zu der Noth der Hâuersleute liegt in der
Vorschrift des bekauuten Patents vom 23. Dec. 1808, daß ein

dreijähriger Aufeuthalt in einer Commüne dem Atmen das
Recht auf Versorgung (oder das Indigeuat, wie es in einem
Rescript vom 30. März 1792 genanut wird,) ertheilen soll.
Früher waren nach dem Patetit vom 28. April 1749 für das
Herzogthum Schleswig und den Königlichen Antheil von Holstein und nach der Verordnung vom 3. Juli 1776 für den

großfürstlichen und geneinschaftlichei District vou Holstein zur
3.5

drr

539

%..

Erwerbung von Heimathsrechten sechs Jahre erforderlich.
Dagegen hatten die Commünen das Recht gegen Ablauf der
sechs. Jahre wegen der künftigen Unterhaltung von den Fremden
Sicherheit zu verlangen. Daß auch damals über die Vertreibung der Armen geklagt wurde, ist in sofern wohl zu bemerken,
als daraus hervorzugehen scheint, daß eine Verlängerung des

Termins kaum genügen würde, der Noth abzuhelfen. Vergl.
Ott es Bemerkungen über Angeln (Schleswig 1792) S. 189.
Nach einem Rescript vom 12. Sept. 1809 hängt mit der Er-

werbung des Rechts auf Versorgzung im Verarmungsfall jetzt
auch die Militairpflichtigkeit genau zusammen.
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Der Stand im Staate, welcher am wenigsten fähig und
vermögend ist, seine Beschwerden öffentlich bekannt zu
machen und seinen öffentlich angebrachten Beschwerden Gehör und Gewicht zu verschaffen, dieser Stand im Staate bedarf es. unleugbar am dringendsten, daß er vertreten, seine
Beschwerden von andern bekannt gemacht und auf ihre Abstellung von andern gedrungen werde. Diesen Stand macht

die zahlreiche Klasse der Häuerlinge und Miethsleute, besonders auf dem Lande, aus, welche zum größern Theil Arbeitsleute und Tagelöhner, zum kleinern Theil Handwerker sind.
Diesen fehlt es, um für sich selbst zu sprechen und selbst
ihre Beschwerden laut werden zu lassen, größtentheils an
Kenntnissen, und mehr noch an Muth, Zeit und Gelegenheit.

Jetzt vornehmlich thut es Noth, daß Menschen- und
Vaterlandsfreunde laut und öffentlich und allgemein ihre
Stimme für diese Klasse von Bürgern erheben, da sie wider den Willen der Regierung und ohne den gering-

sten Vortheil der Regierung, aber doch durch die Regierung unter dem bejammernswürdigsten, ihre leibliche und

geistige Wohlfahrt zerstörenden Drucke seufzen.
Die Beamten müsseÿ. dies am deutlichsten einsehen, und

g.
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sind von Amtswegen verpflichtet, zu sprechen. Ob und in
welchem Maaße sie sich in ihren Vorstellungen und Berichten
an die Regierung dieser bedrückten Unterthanen angenommen
haben, weiß ich nichtz nur soviel ist gewiß, daß bis jetzt
noch nicht geholfen ist. Daher einerlei, ob Beamter oder
nicht, es ist Sache des Vaterlandes, Sache der Menschheit!
wer die Noth der Tagelöhner und Handwerker, besonders
auf dem Lande, kennct und fühlet, ~ und wem könnte sie

fremd seyn? wen ungerührt lassen? -~ der ist verpflichtet,
zu sprechen, wenn er sprechen, oder zu schreiben, wenn er

schreiben kann, auf irgend eine Art die Noth seiner Mit-

bürger bekannt zu machen, auf daß die Allgemeinheit dieser
Klagen endlich die Aufmerksamkeit rege mache und diejenigen
zur Abhülfe bewege, welche abhelfen können, und- gewiß sehr
leicht abhelfen können. Als Mensch und Staatsbürger fühle
ich diese Verpflichtung; daher dies ernste Wort. Zwar kann
ich nicht erwarten, daß dadurch dasselbe erreicht werde, was
durch die Vorstelungen gewichtigerer Männer nicht hat erreicht werden können. Vielleicht möchte aber dadurch eine
allgemeinere Theilnahme an der traurigen Lage der Miethsleute auf dem Lande erweckt und diese dann die Veranlassung
werden, daß kräftigere Stimmen gehört und von einsichtsvolleren und erfahrneren Männern die Sache derer verfoch-

ten würde, welche ihre eigne Sache nicht führen können.
Dann wäre meine Absicht vollkommen erreicht.

Die Veranlassung zu der traurigen Lage, in welche die
Miethsleute auf dem Lande herabgesunken sind, ist das Patent vom 23sten Dec. 1808, betreffend die Bestimmung, von

welchem ein Verarmter zu versorgen sey, für die Herzogthümer Schleswig und Holstein. Dieses ist die Veranlassung
geworden, aber keinesweges die beabsichtigte Veranlaso
3.5
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sung. Denn auf das bestimmtesste ist in eben diesem Patent
untersagt, was doch überall eingetreten, und wodurch gerade
das Elend jener Classe von Bürgern herbeigeführt worden

ist, nämlich die Vertreibung eines Einwohners aus seinem
bisherigen Wohnorte, in der Absicht, dadurch der Verbindlichkeit zu entgehen, ihn, bei längerem Aufenthalt, im Fall der
Verarmung, versorgen zu müssen, §. 4 jenes Patents. Es
wird sogar ebendaselbst §. 2 den Districten zur Pflicht ge-

macht, keinen, der sich daselbst aufhält, so lange er sich und

die Seinigen ehrlich ernährt, zu nöthigen, seinen Wohnort
zu verändern. Und doch ist gerade dies in Folge des 5ten
und 6Gten s., welche die Bestimmüng enthalten, daß ein

dreijähriger ununterbrochener Aufenthalt in einem Districte
diesem die Verpflichtung der Versorgung im Verarmungsfall
auflege, allgemeiner Gebrauch geworden, den die beiden ersten
Paragraphen nicht im geringsten hindern. Kein Distrikt,
keine Kommüne läßt die in denselben zur Miethe Wohnenden

daselbst länger ihren Aufenthalt nehmen, als zwei Jahre,
aus Furcht vor der Verpflichtung, sie bei längerem Aufent-

halt, auf den Verarmungsfall, versorgen zu müssen. Es ist
jetzt Thatsache, ~~ Überall in unsern Herzogthümern zeigt es
die Erfahrung ~ daß alle diejenigen, welche auf dem Lande
zur Miethe wohnen, bei weitem die größte Zahl der Landbewohner, alle zwei Jahre von einem Dorfe in das andere

ziehen müssen, seit der Erlassung jenes Patents vom 23sten
Dec. 1808, wenn sie nicht etwa vor dieser Zeit schon drei
volle Jahre an dem Orte, wo sie wohnen, sich aufge-

halten haben. Dies gerade wollte die Regierung verhindern,
wie aus den ersien Paragraphen jener Verfügung erhellt;
sie konnte es aber durch einen bloßen Befehl, daß es nicht

so seyn sollte, nicht verhindern, so lange den Eigenthümern

dasRecht zustehet, den Miethsleuten ihre Wohnungen aufzukündigen und in dieselben nach ihrem Belieben wieder

aufzunehmen, welches Recht doch billig jedem Eigenthümer
von Wohnungen verbleibt. Darin liegt offenbar der Grund,
daß die ausdrücklichen Bestimmungen des gedachten. Patents
in den ersten Paragraphen nirgends in Ausführung gebracht
worden sind, und nicht in Ausführung gebracht werden können. Es ist nun durch eine dreizehnjährige Erfahrung era

wiesen, daß die Bestimmung des dreijährigen Aufenthalts,
von dem die Verpflichtung zur Versorgung im Verarmungs-

falle abhängen soll, zur Folge hat, daß alle Miethsleute
jedes zweite Jahr ihren Wohnort verändern müssen, welches
das ausdrückliche Verbot nicht zu hindern vermag, daß nie.
mand aus dem Districte, wo er wohnt, vertrieben werden

sole. Und welche traurige Wirkungen hat dies während
jener dreizehn Jahre in unserm Lande hervorgebracht! Wirkungen, gleich zerstörend für den Wohlstand, wie für die
Sittlichkeit dieser Menschen.
Der Wohlstand der Miethsleute auf dein Lande ist vernichtet, und in immer größere Dürftigkeit werden sie hinah-

sinken, so lange sie heimathlos, ohne festen Wohnsitz, von
einem Orte zum andern, Geächteten gleich herumflüchten
müssen in ihrem eignen Vaterlande, das sie durch ihren Fleifs
und ihre Arbeit ernähren und zum Wohlsstande erheben, dem
sie als Vertheidiger, und beinahe allein dienen. Sie sind es
nämlich, die dem Landeigenthümer das Feld bebauen, und

die, zugleich mit der in Verhältniß zu ihnen sehr geringen
Anzahl militairpflichtiger Landeigenthümer, den Staat gegen
innere und äußere Feinde schützen sollen. Dabei sind ihre
Verhältnisse an fich selber schon der Art, daß sie nur durch
die angestrengteste Thätigkeit und den unermüdetsten Fleiß,
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verbunden mit einer Sparsamkeit, die nur die allerersten Bes-

dürfnisse befriedigt, zu der niedrigsten Stufe des Wohlstandes
sich emporarbeiten können. Sie verdienen daher gewiß, daß
ihnen ihr mühsames Leben und die Erreichung dieses Wohlstandes so viel möglich erleichtert werde. Dazu muß die
Gesetzgebung ganz besonders einwirken, und wo es irgend

ohne Benachtheiligung anderer Stände geschehen kann, diesen
Stand begünstigen, dessen Verhältnisse an sich so ungünstig
sind, diesen Stand in vorzüglichen Schutz nehmen, dem die
Mittel fehlen, sich der so leicht geschehenen Bedrückungen
gegen andere zu erwehren; diesem Stande durch alle mögliche
Erleichterung des Fortkommens die Aufmunterung zur Thätigkeit angedeihen zu lassen, an welcher es demselben mehr,
als jedem andern Stande fehlt.

Aber anstatt dessen ist dieser Klasse von Bürgern alle
Aussicht zum Fortkommen, alle Hoffnuvg zu irgend einem

Wohlstande gänzlich benommen. Das beständige Umziehen,
zu dem sie wenigstens alle zwei Jahre gezwungen werden,
macht es. ihnen durchaus unmöglich, au;h bei der angestreng-

testen Thätigkeit, auch bei dem m
bei der größten Sparsamkeit ihre Umstände zu verbessern.
Sie sehen vielmehr, so wie es jetzt um sie steht, ihre Vermögensumstände von Jahr zu Jahr sich verschlechtern, ihre

Lage trauriger und hülfloser werden, und immer näher die
Zeit herankommen, wo sie in gänzliche Armuth und Dürftigkeit versinken.

Daß d'escs die . unvermeidliche Folge der

immerwährenden Veränderung ihres Wohnorts seyn müsse,
kann sehr leicht gezeigt werten.
Die Mobilien und Geräthe, welche bei diesen Leuten
nnr in dem Allernothwentigsten bestehen und im Fall sie

unbrauchbar werden, wieder

rbeigeschafft werden müssen,

©
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leiden, werden beschädigt und unbrauchbar gemacht durch den
so oft wiederholten Umzug.
Der Garten bei den Wohnungen, von dessen Ertrage
sie zum großen Theil leben sollen, wird öde und unfruchtbar,
weil niemand etwas darauf verwendet, da ein jeder nach
zwei Jahren davon muß und also die Früchte der darauf
verwendeten Arbeit und Kosten ein andercr genießen würde.

Das Gartenland wird nicht einmal bedüngt, dazu schlecht
bearbeitet, und daher trägt es am Ende nichts mehr.
In dem Umstande, daß jetzt jeden Maitag und Michaelis eine so große Menge von Menschen gezwungen ist, ihre
Wohnungen zu verlassen und andere zu suchen, glaube ich
eine Ursache mit zu finden, daß die Miethe für dieselben so
hoch gestiegen ist. Die Verlegenheit, in welcher sich viele
befinden, wird von vielen. benutzt, Die Miethe, welche diese
erhalten, wird bald von allen übrigen gefordert, und so wird,
.:

was nur die Noth auspreßte, allgemeiner Preis.

Diese Folgen des öftern Umziehens scheinen vielleicht
dem, welcher die Verhältnisse nicht kennt, von keiner großen
Wichtigkeit. Dennoch sind sie es in hohem Gradefür diese
Klasse von Menschen , deren Vermögensumstände durch den

geringsten Verlust, der sie trifft, durch die Entbehrung des
kleinsten Nutzens, auf den sie rechnen konnten, und durch
die unbedeutendste Erhöhung. ihrer gewöhnlichen Ausgaben,
leicht so verschlechtert werden, daß der saure Verdienst nicht
mehrhinreicht zu ihrem und der Ihrigen Unkerhalt.

Denn

alles auf das günstigste, ist doch der Verdienst nicht viel
größer, als daß damit die allerersten und nothwendigsten Bes
dürfnisse befriedigt werden können. So nachtheilig daher
schon in dieser Hinsicht das öftere Umziehen auf den Wohlstand dieser Leute wirken muß, so ist es doch keinesweges
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das Angeführte allein, oder auch nur das Wichtigste, weßwegen
sie verarmen müssen. Man betrachte nur Folgendes.
Jetzt hat ein fleißiger Arbeiter zu thun und findet sein
Auskommen.

Der Herr, bei welchem er in Arbeit steht,

hält etwas auf ihn wegen seiner Treue und seines Fleißes,
er gestattet ihm, sich manche kleine Vortheile zu machen, und
säet ihm auch wohl etwas in die Brache, weidet ihm ein
Schaaf oder dergleichen. Aber die zwei Jahre sind. abgelaufen, und so gerne der Herr ihn behielte, will er nicht mit
der ganzen Kommüne in Unfrieden gerathen, so muß er ihm
die Wohnung aufsagen; und der Mann, welcher nun die

Aussicht hatte, durch seinen Fleiß und durch sein gutes Bekragen sich zu einigem Wohlstande zu erheben, muß an einen

fremden Ort, wo vielleicht niemand ihn kennt, vielleicht gar
niemand seine Arbeit begehrt, denn er kann seinen neuen

Aufenthaltsort nicht wählen, sondern muß froh N ;
irgendwo sein Unterkommen zu finden.

Auch im günstigsten

Falle, wenn es ihm an dem neuen Wohnorte an Arbeit

nicht fehlet, muß er doch von vorne anfangen; die Achtung
und das Wohlwollen seiner Dienstherrschaft soll er sich erst
erwerben.

Und wenn er dann wieder auf den Punkt ge-

kommen ist, fich eine bessere Lage zu verschaffen, so wird er
abermals verjagt und die Aussicht in eine heitere, sorgenfreiere Zukunft verschwindet. Ofter aber kommt er an
einen Ort, wo es ihm an Arbeit fehlet, theils weil er daselbst

unbekannt ist, kheils weil man feiner nicht bedarf. Er kann
nun häufig nichts verdienen, nicht weil es ihm an Lust zum
Arbeiten und ‘an Fleiß und Thätigkeit fehlet, sondern weil
er aus seinen früheren Verbindutgen wider seinen Willen
herausgerissen. ist. Er verdient nichts, \und soll doch von
dem täglich verdienten Tagelohn leben, er muß also verarmen.
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Nicht selten ereignet sich fogar der Fall, daß es "ihm
unmöglich wird, eine Wohnung zu bekommen. Er meldet
sich bei der Obrigkeit, die Sorge tragen muß ihn unterzubringen.

Nachdem er nun mit Weib und Kindern zu-

weilen einige Tage und Nächte unter freiem Himmel ohne
Obdach in einer unfreundlichen Jahreszeit zugebracht hat,
wird ihm endlich eine Wohnung angewiesen, wo er nur aus

Zwang, und daher mit Widerwillen aufgenommen wird.
Was hat er nun hier für Aussicht zu seinem Fortkommen?
Ueberali werden ihm Hindernisse in den Weg gelegt, und so
oft die Arbeit und der Verdienst ihm entzogen, als es nur

angeht oder ein anderer zu bekommen ist.
Dazu rechne man nun noch die Versäumnisse an der

Arbeit, welche das so oft vergebliche Umherlaufen nach ‘einer:
Wohnung ihm verursacht, denn nichts, was bei andern von

keiner Bedeutung wäre, darf hier übersehen werden; dazu
bedenke man, daß er in etwanigen Unglücksfällen, die ihn

treffen, selten Beistand und Unterstützung bei seiner Herrschaft findet, da diese ihn unbekümmert verarmen sieht, weil
sie weiß, eine andere Kommüne müsse ihn versorgen: so wird

es jedermann einleuchten, daß dieser Klasse von Menschen
die Möglichkeit durchaus genommen ist, sich zu einem, auch
nur dem geringsten Wohlstande emvorzuarbeiten, ‘ja noch
mehr, sich nur vor Mangel. und Dürftigkeit zu schützen.
Sie müssen endlich, nachdem sie sich einige Jahre mit dem

sauersten Fleiße kümmerlich durchgeholfen haben, den Komsx
münen zur Last fallen und sich ernähren lassen, da sie mit
Freuden sich selbst ernähren würden, wenn ihnen nur die
geringsie Aussicht zu der Möglichkeit, fich zu ernähren, era

öffnet würde; da sie sich unter andern Umständen auch selbsk

ernähren könnten.
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Gerade eben so it es auch mit den Handwerkern, die auf
dem Lande zur Miethe wohnen, und vielleicht no:.h schlimmer, weil ihr Geschäft zum Theil noch eigne Vorkehrungen
in den Häusern erfordert, die sie an jeder neuen Stelle neu

einrichten müssen, und das nicht ohne Kosten können, und
dann, weil ihr Fortkommen noch mehr von der Bekanntschaft

abhängt, in welcher sie selbst und ihre Arbeit stehen, welche
sich an einem fremden Orte nicht so leicht erwerben läßt.
So wird denn die Zahl der Verarmten alljährlich größer,

die Last der Kommünen alljährlich drückender, bis endlich
auch diese, der ihnen obliegenden Versorgung einer so großen
Menge Verarmter nicht mehr gewachsen, selbst verarmen.
Und dies ist die traurige Folge einer Verfügung, welche gerade das Gegentheil beabsichtigt, welche dem Staate und ir-

gend einem Mitgliede desselben nicht den geringsten Vortheil
gewährt, der bei einer andern Verfügung aufgeopfert werden
müßte. Warum wird sie denn wohl nicht aufgehoben oder
durch eine andere bessere ersetzt? z§.1.

Muß die hülflose Lage, in welcher die Miethsleute auf
dem Lande sich befinden, schon deswegen das innigste Mitleiden erregen und kräftig auffordern zur schleunigen Abhülfe,
weil sie einer gewisssen Armuth und Dürftigkoit preis gegeben
sind, vor welcher nicht Fleiß, nicht rastlose Thätigkeit sie zu
schützen vermag: so verdient diese hülflose Lage gewiß auch
deswegen die ernstlichste Berücksichtigung, weil daraus un-

vermeidlich ein großes sittliches Verderben hervorgeht. Es
kann nicht anders seyn, bei dieser Klasse von Bürgern muß
nach einigen Jahren der vergeblichen Anstrengung aller
Kräfte eine gänzliche Muthlosigkeit eintreten. Bei
ihnen ist die Aufmunterung zum Fleiß und zur Betriebsamkeit ohnedies schon sehr geringe. Denn das höchste Ziel,
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déssen Erringung sie zur Anstrengung ihrer Kraft antreiben
kann, ist doch nur immer die niedrigste Stufe des Wohl-

standes, auf welcher ihre Existenz kaum gesichert ist. Darüber hinaus kann auch die rastloseste Thätigkeit sie nicht
führen. Aber die Hoffnung zur Erreichung auch dieses Zieles ist nicht allein verringert, sondern sie ist ihnen gänzlich
benommen. Diese Hoffnung so wenig, als die Furcht vor
gänzlicher Verarmung kann sie zur Arbeitsamkeit antreiben,
da des Fleißigen wie des Trägen gleicher Weise Mangel
und Dürftigkeit wartet. Wer mag sich denn wundern, wenn

er bemerkt, wie Muthlosigkeit und Niedergeschlagenheit sich

jet ganz allgemein aller Arbeitsleute und Handwerker auf
dem Lande bemächtigt? Wen kann es befremden, wenn

»selbst der Thätigste nachläßt in Anstrengung seiner Kraft,
die ihm doch zu nichts hilft, ihm doch keinen Vorzug vor
dem Trägen giebt? Warum ssaoll er sich's so sauer werden
lassen, warum mit so schwerer Arbeit sich quälen, da er doch
voraussieht, er werde sich endlich von der Kommüne unter-

halten lassen müssen? Ob dieser Fall nun ein Paar Jahre
früher odêr später eintritt, daran kann ihm nicht viel gelegen
senn. So wie es jetzt steht, wird der Fleißige träge, und
der Faule noch fauler, da jener keine Früchte seines Fleißes
sieht, und diesen auch nicht einmal die Schande der Verarmung, nicht die Schaam davor, von der Unterstützung. anderer leben zu müssen, zur Arbeit treibt. Denn das wird

nicht mehr gescheut, das ist keine Schande mehr, was das
allgemeine Loos aller, auch der Treuesten und Thätigsten ist.
Wer berechnet nun die schlimmen Folgen, welche aus
solcher allaemeinen Muthlosigkeit, aus dieser überhand neh-

menden Trägheit nothwendig hervorgehn? Alle Betriebsanis
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keit hört auf, Dumpfe Gleichgültigkeit nimmt die Gemüther.
gegen alles ein, dawider der Mensch mit aller Kraft anstrebt,

sobald er nur einige Hoffnung des Gelingens haben kann..
Alle geistige, höhere Thätigkeit erstirbt ganz, welche bei
diesen Leuten auch in der günstigsten Lage nur kümmerr-

lich vegetirt, niedergedrückt von. der übergroßen körperlichen
Arbeit. Mit dem Stumpfsinn in Hinsicht aller bürgerlichen
Verhältnisse, mit der Gleichgültigkeit gegen alles,. was ihnen
im. bürgerlichen Leben begegnet, ist leider nur zu häufig

Stumpfsinn und Gleichgültigkeit in Hinsicht ihres religiösen.
und sittlichen Zustandes verbunden. Wo einmal das religiöse,
Leben erwacht ist, da kann es durch keinen äußern Druck
unterdrückt werden, es zerbricht alle Fesseln und gewinnt.
selbst unter erschwerenden Berhältnissen an Kraft undStärke. Aber ein solches religiöses Leben findet sich nur bei

Einzelnen. Die Sittlichkeit der Mehrzahl steht und fällt:
mit dem Vortheile, welcher für die bürgerlichen Verhältnisse
aus einem ordentlichen rechtlichen Betragen entspringt. So.
wie dieser Vortheil verschwindet, so verliert sich der Abscheu
gegen Sünde und Laster, und das Gefühl für das Gute

wird abgestumpft und die Empfänglichkeit für höhere Bex
weggründe' wird zugleich immer geringer. Einem Menschen,
dem es gleichgültig ist, ob. er sich und die Seinigen selbst
ernähren kann oder ob er sich muß von andern ernähren
lassen, einem solchen Menschen wird es auth bald gleichgültig
werden, ob er von der Kommüne seinen Unterhalt empfängt,
oder ob er denselben im Zuchthause oder in der Sklaverei
findet,. Wen die Sorge für das Fortkommen in der Welt,
die heilige, Sorge für Weib und Kinder nicht mehr zur
Thätigkeit antreibt, noch von Unordnungen und Ausschwei-

fungen zurückhält, der versinkt unfehlbar in trägen Müssig-
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gang und in ein sittenloses, lasterhaftes Leben, Wie leicht
erwacht der Gedanke, durch unrechtmäßige Mittel sich zu vers
schaffen, was durch rechtmäßige Mittel nicht zu erringen ist.
Das Gewissen wird zur Ruhe verwiesen mit der scheinbaren
Entschuldigung, welche die Unmöglichkeit eines ehrlichen Fortkommens darbietet. Man hört jetzt mehr denn je klagen

über Unzuverlässigkeit, Untreue, Müsssiggang, Diebstahl, Betrug und mancherlei Ausschweifungen und Laster, welche
unter dieser Klasse von Bürgern reißend überhand nehmen,
und die Ursache zu diesen vermehrten Klagen liegt am Tage,
Wenn auch nicht die einzige, die vorzüglichste Ursache ist,
daß diesen Leuten ihr Fortkommen durch Zleiß und Betrieb

samkeit unmöglich gemacht ist.
So versschlimmmert sich der religiöse und sittliche Zustand dieser Leute von Jahr zu Jahr. Kirche und Schule
soll der Damm seyn, welcher diesem einreißenden Verderben
wehret und Grenzen setzet. Nur schlimm, daß die Ursache
zu diesem großen religiösen und sittlichen Verderben zugleich
die Ursache ist, daß der Kirche, wie der Schule ein großer
Theil ihrer Wirksamkeit entzogen wird. Die Wirksamkeit

und der Einfluß des Predigers wird unleugbar dadurch sehr
gehindert und um vieles geschwächt, daß er jedes Jahr, we-

nigstens doch alle zwei Jahre zum großen Theil eine ganz
neue Gemeinde hat. Das Beispiel des Predigers kann nicht

wirken auf diejenigen, die, ehe sie ihn kennen lernen, die
Gemeinde wieder verlassen. Die specielle Seelsorge ist in
Absicht auf diese Fremdlinge fast ganz unanwendbar, da der
Prediger sie und ihre Verhältnisse nicht kennet, und sie nicht
lange genug sich aufhalten, um Vertrquen und Liebe zu ihrem Prediger zu gewinnen. Selbst die Predigt verliert vieles

von ihrem kräftigen Einfluß in Absicht derer, die nicht wissen,
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daß das Wort aus einem Herzen voll Liebe kommt, die es
nicht mit vertrauensvolle Gemüthe aufnehmen, die nicht
durch eine längere Gewöhnung an den Vortrag eines Predigers dahin gekommen sind, es ganz richtig aufzufassen und
zu verstehen. Da. kann der Prediger ganz anders wirken,
es sey durch Wort oder durch Beispiel, wo er mit denen zu
thun hat, deren Bedürfnisse, deren innern Zustand, deren
äußere Verhältnisse er kennet, die durch die Bande der Liebe
und des Zutrauens an ihn geknüpft sind, die von ihm konfirmirt oder getraut sind, und. denen er bei den wichtigsten

Ereignissen und in den mancherlei Leiden ihres Lebens Rath
und Trost und Beistand gewesen ist.
Gerade eben so wird die Wirksamkeit der Schule durch
das öftere Umziehen der Eltern in Rücksicht der Kinder ge-

hindert und geschwächt. Und dieses ist gewiß ein Nachtheil,
welcher die ernstlichste Berücksichtigung verdient. Es ist nämlich eine allgemein anerkannte Erfahrung, daß der jedesmalige
Wechsel des Lehrers die Fortschritte des S:hülers hemmt und
zurücksetzt. Es geht immer eine bedeutende Zeit verloren,
ehe der Schüler mit dem neuen Lehrer bekannt und mit der

veränderten Lehrart desselben vertraut geworden ist.

Das

Kind kann sich in die neue Ordnung der Dinge und in so
manches, was in der andern Schule anders ist, unmöglich
so schnell finden. Es kann den Unterricht, der, mag er dem

frühern noch so ähnlich seyn, doch immer. in Hinsicht der
Sprache, der Darstelung und in so mancher andern Beziehung verschieden ist, es kann den Unterricht nicht sogleich
fassen und verstehen. Es kann, was noch wichtiger seyn
möchte, unmöglich das Vertrauen und die Liebe, womit es
an dem vorigen Lehrer hing, sogleich auf den neuen Lehrer
übertragen, und doch sind Vertrauen und Liebe von Seiten

der Schüler die nothwendigen Bedingungen alles gesegneten
Wirkens, wenn nicht auf ihren Verstand, doch auf ihr Herz.
Auch der Lehrer lernt die Bedürfnisse und die eigenthümliche Gemüthsart seiner Schüler nicht in einem Augenblicke
kennen; ehe er sie aber kennet, kann er seinen Unterricht
diesen besondern Bedürfnissen nicht anpassen und in seiner
Behandlung auf die besondere Gemüthsbeschaffenheit der

Einzelnen keine Rücksicht nehmen. Nun bedenke man, daß
die längste Schulzeit 410 Jahre währt, und in diesen 10 Jahren die Schule wenigstens 5. Mal verändert wird, so wird
man im Stande seyn, die nachtheiligen Folgen zu berechnen,

welche daraus für die religiöse und sittliche Bildung. der
Jugend hervorgehen. Was hilft alle Verbesserung der Schulen, wenn ihrer Wirksamkeit auf andere Weise wieder Hindernisse in den Weg gelegt werden, die man früher nicht
kannte? Was auf der einen Seite gebaut wird, wird auf
der andern wieder niedergerissen.

So wird durch die immer wiederholte Veränderung des
Wohnortes auch Kirche und Schule ein großer Theil ihrer
Wirksamkeit auf diejenigen Leute genommen, die genöthigt
sind, immer von einem Orte zum andern zu ziehen. Dieses

Umziehen trägt auch hierdurch unmittelbar dazu. bei, daß das
religióöse und sittliche Verderben dieser Leute immer größer
wird, da Kirche und Schule nicht mehr vermögen, demselben
so kräftig, als früher, Einhalt zu thun.
Es muß endlich dem Staate wichtig seyn, daß jedes
Mitglied desselben sich als ein solches fühlt, daß ein jeder
Anhänglichkeit und Interesse an dem Staate hat, dessen
Bürger er ist; wichtig vor allen Dingen, daß dieses bei
denen gefördert wird, die selbst Blut und Leben für das
Vaterland aufopfern sollen. Und gerade diese haben bei uns
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kein Vaterland, denn wie kann ihnen Vaterland seyn, -in

welchem sie unstät und flüchtig herumirren müssen ? Gerade

diese, Ausgestoßenen gleich, können nicht Obdach, nicht Wohnung finden in der eignen Heimath. Gerade diesen wird es

unmöglich gemacht, durch Fleiß und Arbeitsamkeit sich redlich zu nähren. Sie haben
kein Vakerland, wie können
sie Liebe zum Vaterlande haben? Sie haben ~ keine Hei-

math, wie können sie für die Heimath Beschwerden und

Gefahren sich zu unterziehen, bereitwillig seyn? Sie haben
keine bürgerliche Existenz, wie kann man denn Bürgertugen=
den von ihnen erwarten? Was kann ‘dem Staate mit sol-

chen Bürgern, mit solchen Vertheidigern gedient seyn? Die
Schuld aber, daß der Patriotismus unter dieser größten
Anzahl von Staatsbürgern, anstatt fich zu mehren, immer
noch abnimmt, die Schuld davon liegt an denen, welche diese

Bürger zu heimatlosen Flüchtlingen gemacht haben.
Dies ist, wenn auch keine vollständige, die geliefert zu
haben, ich mir nicht anmaaße, doch wenigstens eine getreue
Darsstellung des leiblichen und geistigen Wohlstandes, in welchen die Miethsleute auf! dem Lande durch die Nothwendigkeit versetzt sind, alle zwei Jahre ihren Wolhnort zu ver-

ändern. Wohl kann ich diese oder jene verderbliche Folge
und Wirkung übersehen haben, aber gewiß habe ich nichts
übertrieben. Das werden alle, denen die Lage und die Ver-

hältnisse dieser Leute bekannt sind, mir bezeugen müssen.
Manches ist ganz unberücksichtigt geblieben. Denn gewiß
wird die Noth der Miethsleute in Flecken und Städten

nicht geringer seyn; auch für die Dienstboten mögen sehr
verderbliche Folgen aus jener Bestimmung des dreijährigen
Aufenthalts, der zur Armenversorgung verpflichtet, hervor-
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gehen; endlich sind die nachtheiligen Wirkungen, welche,
theils unmittelbar durch jene Verfügung selbst, theils mittelbar durch die Noth dieser Klasse von Bürgern herbeigeführt,
auch bei andern Klassen sich äußern, der Beachtung nicht
unwürdig. Dieses ausführlicher darzustellen, muß ich denen
überlassen, die sich genauer davon unterrichtet haben. Uebers
haupt ist es nur mein Wunsch und meine Absicht, daß auf

diese Noth eines großen Theils der Staatsbürger die allges
meinere Aufmerksamkeit hingeleitet werde. Ich möchte gern
die Veranlassung werden, daß von allen Seiten öffentliche,

laute, kräftige Klagen über diese empörende Bedrückung eis
nes Standes im Staate erhoben würden. Es giebt doch,
auch in dieser erschlafften Zeit des Eigennutzes, unter uns

Männer, die über fremde Noth seufzen, denen das Heil
des Staats und Bürgerwohl am Herzen liegt. Schweiget
nicht länger, ihr Menschen- und Vaterlands- Freunde! Neha
met euch eurer seufzenden Mitbürger an, die einer so drückens
den leiblichen Noth, und einem so großen sittlichen Verderben

preis gegeben sind! Machet. ihre Sache zu der eurigen, sie
können ihre eigne Sache nicht führen! Gewiß, es liegt nuy
daran, daß unsere milde Regierung, die in mancher Bezieo
hurig gewiß vor vielen andern eine menschenfreundliche Res

gierung genannt zu werden verdient, bie verderblichen Folgen
ihrer Verfügung nicht kennet. Sie müß, sie wird es denen
Dank wissen, welche sie auf die Noth aufmerksam mächen,
in welcher wider ihren Willen durch sie diese Unterthanen
schmachten, und sie wird eilen, sichjenen Ruhm zu erhalten,

durch die Aufhebung jener unglücklichen Verfügung.

I
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Einige Worte:

über Armentransport.
sos

Drr Transport der Armen von dem Orte ihrer Verarmung
nach dem durch Geburt oder früheren Aufenthalt derselben zu
ihrem Unterhalt pflichtigen wird auch in den neueren Parlements -Verhandlungen über die englische Armengesetzgebung
von mehreren, die aufderen Verbesserung dringen, als einer

ihrer Hauptfehler dargestell. So haben ihn früher Burn,
Ad. Smith und die vornehmsten Schriftsteller über das. englische Armenwesen betrachtet und die Härte, die Ungerechtigkeit, das Zweckwidrige und Unwirksame dieses seit der Elisae
beth Zeit gelkenden Gesetzes gerügt. Alle zahlreichen Ver-

besserungen, durch. welche man seitdem die Nachtheile dieser
Bestimmung zu mindern und ihre Härte zu mildern bemüht
war, bliebenals eitle Palliative erfolglos. An der Wurzel
müsse man das Uebel angreifen, wie unlängst in der diesjähs
rigenParlements-Verhandlung Scaxlett,. der Urheber-der
neuesten Bill, zu zeigen sucht; man müsse nicht an diesemGe«

setze bessern wollen, sondern es gänzlich aufheben. Nach den
neuesten eingegangenen Berichten mache die jetzt durch dieArs
mentaxe unterhaltene Menge den neunten Theil von Eng-

lands. gesammter Volkszahl aus. „„Und in welche Lage!++
spricht er ~ wird diese große Menschenmasse durch die bestehende Anordnung versetzt? ; Sucht irgend ein Verarmter
für sich und die Seinigen Unterstütung - #tnag seine Armuth

die Wirkung von Verbrechen, Unglück oder Müssiggang seyn.
sofort wird er, falls ihm hier an dem Orte, wo er anspricht,

kein Heimathsrecht zusteht, von den Armenvorstehern oder
Richtern zum Transport nach dem Orte, wo er angeblich

e
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gültige Ansprüche hat, verurtheilt; gleichviel, wie weit dieser
pflichtige Ort entfernt; gleichviel, ob in demselben. nach seiner Arbeit. Nachfrage. seyn magz gleichviel, ob er irgendein
menschliches Wesen dort kennt; dorthin. muß er;. dort muß

er bleiben nach demgeltenden Gesetze, und Strafe trifft ihn,
wenn er diesen Ort verläßt. Fände er es auch. unmöglich,
an dem Orte, wohin er transportirt worden, seine Familie
zu unterhalten ~~ gleichviel, hier muß er bleiben sammt den

Seinigen, und gewöhnlich zur Last für dieses Kirchspiel von
Geschlecht. zu Geschlecht." Hr. Scarlett erzählt nun die
Geschichte dieses Gesetzes seit seiner Entstehungz seine beabs
sichteten, immer vergeblichen Verbesserungen, und zeigt, wie
dadurch die Armenzahl und die Armentaxe und die Streitig
keiten der Gemeinen über die Verssorgungspflicht, und die

Kosten dieser Händel immer drückender angewachsen sind. Die
Last dieser Kosten habe schon Dr. Burn nachdrücklich ges
rügt, aber nur die beim Gericht der Kingsbench, einen. sehr

geringen Theil, verglichen mit den übrigen, in Anschlag ges

bracht..ImGa
1815 einbegriffen die Durchschnittssumme von 327,000 Pfund
in jedem Jahre betragen. Diesen Aufwand den Gemeinen

zu ersparen, sey allein schon ein sehr wichtiger Gegenstand.
Aber diese wären nur die durch Gerichte und Fortschaffung
verursachten Kosten. Wie viel bedeutender werde noch diese
Summe durch die Abhörungen. Untersuchungen, die Nachforschungen an dem jetzigen Wohnorte und dem angeblich
pflichtigen Orte. Von den damit verbundenen Mühen, Ar-

beiten und Auslagen lasse sich keine Berechnung machen. Es
sey ein großes Unglück , welches durch das geltende Gesetz
verursacht werde, daß der Arme von dem Orte, wo er Arbeit
gefunden. fortgeschafft werde an den Ort, wo er keine finden
36
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könne, wo er oft nur die Zahl der Dürftigen vermehre und

lebenslänglich mit den Seinigen die. Gemeine belästige.
Unter hundert Fällen sey kaum Einer, daß man den bes

schwerlichen Ankömmling nutzbar zu beschäftigen gewußt.
Er wird entweder in ein Armenhaus gesteckt, oder eine

Wohnung für ihn aufgesucht. Zerrissen sind alle seine vers

lassenen Verhältnisse; gestört ist seine Lebensweise, seine kleine
Wirthschaft, und er findet das Alles oft sein Lebelang nicht
wieder. So erscheint jene jährliche Kostensumme nur als ein
sehr kleiner Theil des Uebels. Wie würde man ein Gesetz
beurtheilen und ertragen, welches den Verbrauch von Korn
oder Wolle an dem Orte der Produktion zur Pflicht machte?
wie einen Zwang, Korn oder Wolle wegzuschicken von dem

Orte, wo diese Produkte mit dort selbst erzeugten zusammen-

treffen, nach dem Kirchspiele, woselbst sie erzeugt worden?
Aber hat nicht der Arme eben so großes Recht auf den
freien Umsatz seiner Arbeit, wie der Grundeigenthümer auf
den Umsatz seiner Produkte ?!! Hr. Scarlett geht nun

weiter in verschiedene örtliche Verhältnisse ein, die das Uebel
stellenweise vergrößern und den Zustand noch bedeutend vers

schlimmern, und sucht seinen Vorschlag zur gänzlichen
Aufhebung jenes Fortschaffungsrechts,

als den

ersten nothwendigen Schritt zu einem bessern System der

Armengesetzgebung, darzustellen,
Ohne bei dieser Ausführung zu verweilen sey hier nur
der Wunsch ausgesprochen, es mögen die in unserm Lande

seit mehreren Jahren über denselben wichtigen Fragepunkt
von BehÖrden und Beamten geforderten Bedenken oder
freiwilligen Gutachten, auszugsweise in einer der vaterlän-

dischen Zeitschriften zur öffentlichen Kunde und weiteren
gründlichen * »xhandlung gebracht werden, damit sie desto
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eher zur Reife und endlichen zweckdienlichen Entscheidung
und gesetzlichen Bestimmung gedeihen. Noch passender wäre
eine eigene dieser wichtigen Verhandlung bis zu dieser ends

lichen Bestimmung gewidmete Zeitschrift, durch welche jedes
darüber eingegangene, der Beachtung werthe, amtliche Bedenken zum Druck befördert, die weitere öffentliche Berathung
eingeleitet und jeder Ortkundige und Sachverständige, dem
diese Angelegenheit am Herzen liegt, von der Behörde selbst,

die sie zu bearbeiten hat, zur Mittheilung seines Gutachtens
aufgefordert würde. Nachdemschon so mancher Schritt hier
wie in andern Ländern vergeblich underfolglos geschehen,
muß kein neuer gethan werden, ohne vorher jeden Rathfähigen
und Rathwilligen gehört zu haben, Denn wahrlich es ist
eine Angelegenheit von der höchsten, allumfassenden Wichtigs
keit; eine Angelegenheit, welche. jetzt in alle Verhältnisse, in
das staats - und vrivatwirthschaftliche Wohl, in Leben, Erwerbsamkeit und Sitte vieler Tausende tief eingreift und immer

dringender die lange ersehnte gründliche Aushülfe fordert.
Niemann.
Unmerk. Bei mehreren Gelegenheiten ist diese Frage über das
Heimathsrecht und dessen Bedingungin den Prov. PVerichten
erörtert, auch namentlich untersucht worden. ob nicht allen
jeßigen Ungelegenheiten am ersten dadurch vorgebeugt werde,
daß man den Geburtsort als die zur Armenversorgung pflichs
tige Commüne annehme. Aber auch dagegen ist manches eius
guwenden und manches eingewaudt worden.
tr:
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eine Kanalverbindung

zwischen der Elbe und der Ostsee
mittelst
der Alster, der Trave, des Ploener Sees
und der Swentine.
s..4)

r 77

Z we it e F o r t s e ß u n g

der über diesen Gegenstand herausgegebenen Preisschrift.
Von

H,. v. Justi, Capitain, und F. A. Lorenzen, Dr. u. Ritter.
(Beschluß von Num. X1. im vorigen Hefte.)
M1*

Yeber die Schiffßärmachung der Trave von dem
Einflusse der. Brandaue bis zur Lohmühle
vor Oldesloe.

.-
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Die Trave entspringt an der Grenze des Fürstenthums
Lübeck aus Quellen, bei Glasau, Sarau und Gieselrade,
sie nimmt bald die Gewässer. ausdem Snedorfer und Snekamper See auf, welche die Berliner Mühle treiben; dann
fließt sie vor dem Kirchdorfe Gnissau. vorbei und ergießt sich,
nachdem sie vorher den Bach von Garbeck aufgenommen hat,

B
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in den großen Wensineroder Wahlsstorfer See, oder bildet
vielmehr denselben gemeinschaftlich mit der aus den:Aemtern
Reinfeld und Traventhal kommende Bisnitz. Bei dem Kitchdorfe Warder tritt sie schon als ein- ziemlich bedeutender

Fluß aus diesem See heraus, läuftKlein Rönnau öorbei,
wo sie das aus dein Segeberger Seé kommende Wasser,

welches bei diesem Dorfe eine Mühle treibt, aufnimmt, vereinigt sich bei dem auf der Karte mit K bezeichneten Punkte
mit der Brandaue. und nimmt nicht weit. von da. die von

Negenbötel herunterkommende sogenannte faule Traveauf.
Die Trave ist also hier, nach Aufnahme so vielerGewässer, von einer ungefähr 7 Quadratmeilen betragenden
C~

äußeren Abwässerungsfläche, schon einer der. bedeutendsten
Flüsse in Holstein und wohl im Stande,. .das zur. Kanalfahrt
erforderliche Wasser herzugeben, ohne daß dadurch den. wich-

tigen Mühlenwerken, welche sie nachher treibt, dasjenige,
was .sie bedürfen, entzogen werde, um. so. mehr, da jedes
Schiff aus der Vertheilungslinie so viel Wasser mit sich
bringt, als es zu. seinem weitern. Fortkommen -auf einem
schon vorhandenen Strome gebraucht.

_:Machdieserv

von ihrer Entstehung an, bis dahin, wo sie sich mit der

Brandaue vereinigt und für den Zweck der Kanalfährt in
Betracht kommt, können wir uns mit ihrer Schiffbarmachung
in der angegebenen Strecke, nämlich von dem Einflusse der ge-

nannten Aue an, bis. zur Lohmühle vor Oldesloe, beschäftigen.
Hierbei möchte es dienlich seyn, zuerst das. Gefälle der
Trave in dieser Strecke näher zu betrachten; dieses beträgt:
. 4 Fuß

Von B bis A.

Zoll.
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7 Fuß : 6 Zoll.

Die Beschreibung der Schiffbarmachung des obigen Theiles der Trave zerfällt, der bequemeren Uebersicht wegen, in
folgende vier Abschnitte:
1 Von dem Eintritte der Brandaue in die

Trave, bis zur Mönchmühle bei Segeberg,

U. Vonder Mönchmühle bis zur Herrenmühle

oberhalb Traventhal.
M]. Von der Herrenmühle bis zu den Mühlen-

werken oberhalb des Dorfes Sühlen.
IV. Von diesen Mühlenwerken bis zur Loh-

mühle vor Oldeslon.

«Usa

e-

4ster Abschnitt.
Die Schiffbarmachung der Trave, von dem Eintritte der Brandaue in dieselbe bis zur Lohmühle vor. Oldesloe.

In dieser Strecke hat der Fluß fast lauter große sanfte
Biegungen und ist an den mehrsten Stellen breit und tief
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genug zur Kanalfahrt; [ nur oberwärts von K. bis B finden

sich drei schädliche Krümmungen, welche in der Sehne ihrer
Bogen durchstochen werden müssenz diese Sehnen halten za
sammen 80 Ruthen Längenmaaße und haben einen kubischen
Inhalt von 451 Kubikruthen. Hier ist der Ankauf von
zwei Tonnen Landes erforderlich, Außerdemfindensich in
dieser Strecke einige seichte Stellen, welche am Kraute kenntlich sind, diese müssen vom Kraute gereinigt und etwa 2 Fuß

tief auszebaggert werden; die herauszuschaffende Erde kann
nach einem ungefähren Ueberschlage höchstens 46,000 Kubikfuß betragen.
Von B bis A, wo in der Mitte eine Fuhrt durch die

Trave geht, welche den Weg von Schackendorf und Niendorf mit der Landstraße von Bornhöved nach Segeberg vera
bindet, hat der Fluß, der hier an Breite zunimmt, im Somso
mer nur eine Tiefe von 2 bis 3 Fuß, es müssen also auf

dieser Strecke von 260 Ruthen Länge, in der zur Kanalfahrt
erforderlichen Breite, 3 Fuß tief ausgebaggert werden, wos
für 306.240 Kubikfuß zu berechnen sînd. Da. wo jetzt die
Fuhrt durchgeht, müßte eine Brücke erbaut werden.

Weil die Trave nun übrigens allenthalben festen Grund
hat auch zur Schifffahrt. breit und tief genug ist, so können
sich die Böte durch Schieben leicht vorwärts helfen, und es
ist nicht erforderlich, Ziehpfade anzulegen, welche eine bedeutende Vermehrung der Kosten verursachen würden; an einigen Stellen werden sie durch die ausgeleerte Erde von selbst
entstehen.
Bei B, wo die Trave hier auf dem Plane zwar nur
1 Fuß Fall zeigt, muß, weil das Gefälle von 4 Fuß6 Zoll,
als um so viel der Punkt K niedriger liegt, wie die Ver-
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theilungslinie, mitgerechnet werden muß, eine Kastenschleuse
angelegt werden.

Die Kastenschleuse würde unnöthig seyn, wenn nach unserm, in der exsten Fortsezung gemachten Vorschlage, die
Oberfläche der Vertheilungslinie 4 Fuß. 6 Zoll niedriger gelegt würde; diese Linie würde sich dann beinahe bis B ers
strecken, das Wasser an .der oberhalb K. liegenden Trave
würde mit in dieBrandaue hineinstauen können, ohne daß
zu besorgen wäre, dasselbe möge einen andern Gang als den
ihm von der Natur einmal angewiesenen nehmen,. weil gleich
Ä

darauf von B bis A wieder ein Gefälle von 3 Fuß in der

Trave stattfindet. Jndiesem Falle könnte die Kastenschleuse,
deren Erbauung bei der Brandmühle veranschlagt ist, ebenfalls wegfallen, und durch die Ersparungdieser beiden Schleusen die Kosten von 30,000]Mk. vermindert werden. In der
unten folgenden Kostenberechnung nehmen wir indeß die bei
B zu erbauende Kastenschleuse mit auf. Gleichfalls muß bei
der Mönchmühle, unter der Brücke, wo die Freischotten lie-

gen, eine Kastenschleuse erbauet werden; diese Schleuse muß,
da der perpendiculaire Fall bei dieser Mühle 7 F. 11 Z. beträgt und natürlich mit dem Grundwerke des Kastens noch
andere 5 Fuß herunter gegangen werden muß, etwas höher,
(etwa 4000 Mk. mehr wie die andern Schleusen, also zu
49000 ME.) veranschlagt werden.
Drei kleine Inseln, welche sich auf dieser Strecke in der Trave

befinden, hindern die Schifffahrt nicht, weil neben ihnen noch
Platz genug zum Durchgange der Fahrzeuge vorhanden ist.
Die Länge des Schiffsweges von K bis zur Mönchmühle

beträgt 1008 Ruthen.
Bis A geht die Stauung der Mönchmühle,

n [ ...,
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2ter Abschnitt.
Die Schiffbarmachung der Trave von der Mönche
mühle bis zur Herrenmühle oberhalb Tra-

venthal.
In dieser Strecke hat die Trave gleich- unterhalb der
Mönéchmühle in. einer Länge von ‘etwa . 400. Ruthen,..im

Sommer, wenn die Herrenmühle mahlet, nur eine Tiefe

von 2 bis 3 Fuß; außer dieser finden sich noch einige andere, weniger. bedeutende, seichte Stellen. Alle zusammen
können jedoch höchstens 200 Ruthen in der: Länge, mit
2 Fuß Tiefe betragen. Die auszubaggernde Erdewürde

also 185,600 Kubikfuß betragen.
Im. Grundbette der Trave finden sich aufdieser ganzen
Strecke viele große Steine, welche herausgehoben und bei
Seite geschafft werden müssen; die Kosten dieser Arbeit lassen sich vorher durchaus nicht genau bestimmen, doch datf
man annehmen, daß sie, wenn sie im Tagelohn verrichtet

würde, höchstens 460 Mk. kosten könnte.

Obgleich der Fluß sonst allenthalben in dieser Strecke
tief genug ist, so hat er doch nicht durchgängig die zur Ka-

nalfahrt erforderliche Breite; an den zu sc&lt;hmalen Stellen
muß also das Flußbette gehörig erweitert und dafür die Aüss
grabung von W Kubikruthen Erde berechnet werden. Einige
unweit C und E befindliche, der Kanalfährt nachtheilige

Krümmungen müssen in ihren Sehnen durchstochen werben,
und zwar in einer Länge von 70 Ruthen, bei welcher Gélegenheit 40 Kubikruthen Erde herausgegraben werden müssen.
Zu denhier erwähnten beiden Ausgrabungen ist der Ankauf
von 1! Tonnen Landes erforderlich.
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Auf der ganzen übrigen Strecke zwischen den beiden
Mühlen hat die Trave die gehörige Tiefe und Breite für
die Schifffahrt, und an manchen Stellen beides mehr als

hiezu erforderlich ist, welches besonders bei E oder vom Eine
flusse der Mötener Aue in die Trave bis zur Herrenmühle
statt findet. Von C bis V hat der Fluß nur 2 FußGefälle, aber von der Mönchmühle bis C eins von 6 Fuß,

weswegen bei diesem Punkte eine Kastenschleuse angelegt
werden muß; eine gleiche muß bei der Herrenmühle. unter

der Brücke, wo die Freischotten liegen, erbauet werden; diese
Mühle stauet das Wasser perpendiculair 5 F. 9 3.; obgleich
nun mit dem Grundwerke des Kastens dieser Schleuse 10 F.
9 Z. heruntergegangen werden muß, wenn von dem Spiegel

des oberen Wassers gerechnet werden soll, so braucht doch für
diese Schleuse nicht mehr als gewöhnlich veranschlagt zu werden, weil sch die Kasten desselben mit denen für die bei C
anzubringenden, wo es nur nöthig ist, 6 Fuß tief mit dem

Kasten hinunterzugehen, compensiren werden,
Die Stauung der Herrenmühle geht bis zur Mögener
Aue.

Die ganze Länge des Schiffsweges dieser Strecke beträgt
1386 Ruthen; ingerader Linie würde sie zwar kürzer seyn,
als die im ersten Abschnitte beschriebene, allein die Trave hât

hier mehrere große Hauptbiegungen und mehrere kleinere,
obgleich nicht schädliche Krümmungen, daher der Uebelstand des
längeren Schiffweges bei einer in gerader Linie kürzeren Ents

fernung.
r.
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3ter Abschnitt.
Die Schiffbarmachung der Trave von der Herrenmühie bis zu denMühlenwerken oberhalb
Sühlen.
gl:

Von der Herrenmühle bis F fehlt es dem Flusse an der

gehörigen Tiefe, auch ist er stark mit Kraut bewachsen und
in seinem Grundbette liegen mehrere große Steine. Die

Austiefung dieses Flusses ist jedoch nur auf dem dritten
Theile dieser kurzen Strecke erforderlich, also würde eine
Ausbaggerung von 45Ruthen in der Länge und etwa 3 Fuß

tief in gehöriger Breite erforderlich seyn, bei welcher eine
Masse von 62,640 Kubikfuß herauszuschaffen ist.
Von der Herrenmühle bis F,. am Einflusse der von
Dreggers kommenden Aue, hat die Trave nur 3 Fuß Fall,
und von F an allenthalben eine mehr als zur Schifffahrt

hinlängliche Breite und Tiefe, eine kleine Strecke von 10 Rus
then ausgenommen, an der Stelle, wo der Weg von Traven-

thal herunterläuft. Diese Strecke muß ausgebaggert und.
dafür eine Masse von 6960 Kubikfuß Erde berechnet werden,
In ihrem Laufe von der Herrenmühle bis gegen Tras

venthal hat die Trave vier schädliche Krümmungen, welche
die Schifffahrt sehr verzögern würden, weshalb sie, um ein
verkürztes Kanalbette zu erhalten, in ihren Sehnen durch-

stochen werden müssen.

Diese Sehnen betragen zusammen

eine Länge von 67 Ruthen und nach ihrem kubischen Inhalte

35:1 Kubikruthen. Zu dieser Durchstechung müssen 3 Tonnen
Land angekauft werden. Von G bis H. wo in der Mitte

die sogenannte Steinfurth durch den Fluß geht, hat derselbe
eine große Breite (von 5 bis 10 Ruthen), allein im Sommer
nur die geringe Tiefe von 4 Fuß; er ist hier mit vielen
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großen Steinen gleichsam wiebessäet; auch das Grundbette
selbst hat eine ssteinfeste Unterlage von sogenannter Bick- oder

Eisenerdez so schwierig es nun scheint, hier durchzuarbeiten,
um eine taugliche Kanalfahrt zu erhalten, so ist die Sache
dennoch nicht unüberwindlich, weil diese Grundlage nur
1 Fuß Tiefe hat unddarnach gleich wieder Erde kömmt #).,
Diese harte Unterlage ‘des Flußbettes ist 300 Ruthen lang.
.
Unserem Erachten nach müßte in. der besten Sommerzeit, wo der Nachdrang des Wasssers in der Regel am schwächsten ist, zuerst die großen Steine alle ausgehoben und an
die Seite des neu ‘zu schaffenden Kanalbettes, dicht an ein-

ander, nach der gehörigen oberen Breite desselhen placirt
werder, jedoch so, daßsie in einem Abstande von 5 Fuß
bavon entfernt zu liegen kämen, wobei aber noch berücksichtigt werden muß, daß dieses durch Steine bezeichnete neue
Kanalbette möglichst entfernt bleibe von den Stellen, wo die

angrenzenden Berge hart an das alte Ufer des Flusses stoßen,
damit nicht etwa herunterfallende Steine und Erde dasselbe
von Neuem verschütten und unbrauchbar machen.
“ Durch die Säuberung des Flusses von Steinen, in der
Richtung, wo das neue Kanalbette nicht hinkommen. soll,

ivird das Wasser einen leichten Abfluß erhalten, und somit
bas neue, durch Lagerung der Steine bezeichnete Fluß- oder
Kaänälbette, vom Andrange des Wassers einigermaaßen beAllenthalben, wo diese Bik- oder Eisenerde in Holstein und
Schleswig unter der Oberfläche der brauchbaren Erde ange-

kroffen wird, ist sie höchstens einen Fuß dick; man könnte also,
wenn man auch den Aussagen der Anwohner nicht glauben.
wollte, doch wohl aus obigem Grunde annehmen, daß sie auch

stru}æt dicker liegen werde, als in audern Gegenden unseres
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freit werden; an dem oberen Ende des letzteren müßte vors
läufig eine Stauung von Brettern, ‘oder noch besser von
Bohlen angebracht werden, ' damit während der Arbeit das
Wasser nicht hinderlich werde. Ist auf diese Weise das neue
Flußbette bezeichnet, so müssen die großen , in demselben lies
genden Steine gleichfalls ausgehoben und an . die äußere

Linie desselben inwendig, wo Platz genug vorhanden seyn
wird, hingelegt werden. Alsdann wird die im zu grabenden

neuen Flußbette befindliche feste Unterlage mit starken und
scharfen eisernen Werkzeugen durchstoßen oder durchstochen,
stückweise ausgebrochen und da. wonoch Platz vorhanden,
inwendig, sonst aber jenseits der Steinlinie hingeschafft; hies
bei ist denn wieder zu beobachten, daß von den eigentlichen
Ufern des Kanals noch 1 Fuß Abstand bleiben muß. Zuletzt
wird die Erde in der gehörigen. Tiefe ausgegraben und. jene
seits der Steinlinien gelagert. \Am rüntern Ende des. also

auszugrabenden Kanals muß, sobald man mit der Ausgrabung. 3 Fuß tief, als so viel in dieset Linie Fall vorhanden,
gekommen ist, gleichfalls 'eine Stauung angebracht. werden. .
t. J| dieAnlegung des neuen Flußbettes obbesagtermaaßen
bewerkstelligt, so. werden die Stauungen an beiden Enden

weggenommen, damit der Fluß seinen Lauf durch sein neu
geschaffenes Bette nehmen kann. . An beiden Seiten dessel«
ben werden sich, wenn alles. vollendet ist,, Dämme gebildet
haben, welche, da. sie auf steinfesten Unterlagen ruhen; uns

wandelbar stehen bleibenwerden,. so wie. hier der rascheLauf

desWassersind
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Da diese Streckevon G bis H 300 Ruthenlang ist,
so würden. wenn dieses wie die simple Durchgrabung eines
neuen Kanalbettes-von 15 Fuß Tiefe betrachtet werden könnte;

~ÔÔ

BZ08

P&lt;

170 Kubikruthen Erde ausgegraben werden, und die Kosten
demnächst berechnet werden müssen;, da. aber die Umstände
hier so besonders schwierig sind, da so viele große Steine
von ihrer Stelle gebracht und in den gehörigen Linien aufe
gestellt werden müssen, da -die obere Unterlage des jetzigen
Flußbettes eine steinfeste ist und diese, nach ihrer beschwerlichen Herausarbeitung, sowohl als die Masse der tiefern
Unterlage zum großen Theile über die obgedachten Steins
linien geschafft und gehörig placirt werden muß, so glauben
wirziemlich richtig zu gehen, wenn wir die Kosten einer
simpeln Durchgrabung hier viermal anschlagen, also 680 Kus
bikruthen als auszugraben berechnen, wobei zu bemerken ist,
daßdieunbedeutenden Kosten der Wegschaffung der,. in der
oberen Strecke von der Herrenmühlebis F befindlichen gros

ßen Steine, welche oben nicht mit in Anschlag gekommen
sind, als hier mit in Rechnung gebracht betrachtet werden'
können.

Von der Herrenmühle bis C hat die Trave ein Gefälle:
von 3 Fuß, und eben so viel von G bis H, bis zu welchem

Punkte die Stauung der Sühlener Mühlenwerke gehet. Das
Flußbette von der Herrenmühle bis H ist: 956 Ruthen lang:
und wird, wenn die Strecke von ( bis H. beschriebener-.

maaßen ausgegrabenist, einen schrägen Abhang von 7t Zoll
auf 100 Ruthen haben. Auf der ganzen hier beschriebenen
Strecke hat die Trave bedeutende Wasserzuflüsse aus Auen
und Quellen und überhaupt den Zufluß von einer 9 Quas:

dratmeilen haltenden äußeren Abwässerungsfläche.

Aus dies

sen Gründen nehmen wir an, daß ein zu geschwinder Abfluß
des Wassers und daraus für die Schifffahrt entstehender
Mangel nicht zu besorgen sey, weshalb denn auch hier die

Anlegung einer Kastenschleuse durchaus »unnöthig wird.. ..um
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jeder etwa denkbaren Besorgniß zu begegnen, wäre es volle
kommen hinreichend, da, wo der Weg von Traventhal here

unterläuft, eine simple Stauschleuse anzulegen, welche 42 Fuß
staute,wo auch denn das Wasser von der Herrenmühle etwas

aufgehalten würde; unterhalb dieser Schleuse würde die von

Dreggers kommende Aue hinreichendes Wasser herbeiführen.
Endlich könnten die Mühlen zu Sühlen noch verpflichtet
werden, Ôelbst bei trockenen Zeiten durch ihre Stauung das
Wasser einen Fuß höher zu halten, welches für diese Mühlen
selbst dadurch vortheilhaft seyn würde, daß . sie bei diesem.
hohen Stande des Wassers zum Mahlen weniger Wasser

gebrauchen würden, als jeßt bei dem niedrigen Stande in
trockenen Zeiten.
w

Unterhalb H zwingt ein Damm,-

lichen Ufer aufgeführt ist, die Trave nach den Sühlener
Mühlenwerken zu fließen. Bei. diesen aus einer Korn- und
einer Kupfermühle, deren jede mit mehreren Gängen versehen
ist, bestehenden Werken ist eine Stauung von. 6 Fuß 3 Zoll
angebracht, als so viel Unterschied der perpendiculaire Stand
des obern und untern Wassers beträgt. Eine Stauschleuse,
die in dem erwähnten Damme angebracht ist, läßt das über-

flüssige Wasser, ,was die Mühlen nicht verbrauchen können,
abfließen; zur Durchfahrt für die Kanalbarken ist die Schleuse
nicht anwendbar, denn um zu derselben zu gelangen, müßten die Barken in dem engen Fluß der hier so genannten
neuen Trave eine Wendung in einem beinahe rechten Win-

kel machen, welches höchst unbequem, auch wegen der Enge
der neuen Trave fast unmöglich seyn würde. Es muß also
der Damm, nicht weit von seinem Anfange, wie die punktirten Linien auf dem Risse bezeichnen, durchstochen und die
Kanalfahrt in den nördlichen Fluß, welcher die eigentliche
ZJ
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alte Trave ist, geleitet werden. Eine RKastenschleuse, die dann
in dieser alten. Trave, nördlich der Kornmühle, oberhalb des
Abflusses des von derselben vermahlenen Wassers, bei I ans

gelegt würde, müßte dann gerade diese Stauung von 6 F.
s Z. oder erforderlichen Falls von 7 F. 3 Z. bewirken. Hier
könnten denn die Fahrzeuge sehr bezuem durchgehen und die

Mühlenwerke in ihrem gewöhnlichen Gange bleiben.
Da die Kastenschleuse 6 F. 3 Z. oder 7 F. 3 Z. oberwärts
stauen soll und mit der Grundfläche des Kastens noch 5 F.

weiter hinunter gegangen werden muß, so muß für diese
Schleuse etwas mehr als gewöhnlich veranschlagt werden.
Das Flußbette der vormaligen alten Traveist, weil kein
beständiger Zug des Wassers hier stattfindet, schon sehr erhöhet und oberhalb der Ablaßschleuse, wo gar kein Wasser
mehr fließt, ganz zugewachsen und erscheint als eine Wiese;
dieses Bette muß gehörig erweitert und vertieft werden, um
zur Kanalfahrt brauchbar zu seyn. Die Ausgrabung desselben

in seiner ganzen Länge würde sich auf 86 Ruthen erstrecken
und bei Beobachtung der erforderlichen Breite und Tiefe
eine Masse von 483 Kubikruthen Erde auszugraben seyn.
Die ganze Länge des Schiffsweges von der Herrenmühle
bis zu den Sühlener Werken beträgt 1042 Ruthen.

4ter

Abschnitt.

Die Schiffbarmachung der Trave von den Mühlenwerken bei Sühlen bis zur Lohmühle von
Oldesloe.

Gleich unterhalb der Sühlener Mühlen und der bei denselben anzulegenden Rastenschleuse wird die Trave auf einer
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Stkecke von 200 Ruthen zwar schmaler, allein sie behält doch
die zur Schifffahrt erforderliche Breite. Von I bis D ineiner
Länge von 70 Ruthen fehlt es ihr an der nöthigen Tiefe,
weshalb sie hier 2 Fuß tiefer gemacht werden muß, wodurch

eine Masse von 24,960 Kubikfuß Erde herauszubringen. ist.
VonD bis dahin, wo der Weg von dem Dorfe Sühlen

herunterläuft, befinden sich noch drei schädliche Krämmungen
in der Trave; wenn diese in ihren Sehnen durchstochen wers
den, wird der Schiffsweg in dieser Strecke um 150 Ruthen

gekürzt. Diese Ausgrabung beträgt eine Länge von 46 Ruthen,, und es. würden 26 Kubikruthen Erde ausgegraben

werden müssen,
erforderlich,

An Land ist hiezu 2 Tonne anzukaufen

. Von. dem Dorfe Sühlen an- gewinnt die Trave sowohl
an Breite wie an Tiefe verhältnißmäßig, wie fich der Zus

fluß des Wassers vermehrt, so daß in Rücksicht auf diese
beiden Erfordernisse des Stromes bis zur Lohmühle vor Ol-

désloe kein Hinderniß vorhanden ist, obgleich die Nütfchauer
Mühle im Wege zu liegen scheint.
Da, wo der Weg, der von Schlamersdorf nach Nütfchau

führt, über die Trave geht, ist diese in zwei: Arme getheilt,
über welche Brücken gehen; bald unterhalb dieser. Brücken
vereinigen sich. beide Arme wieder. An dem westlichenArme
hart an der Brücke liegt die Nütschauer Mühle, und mahlt
bloß durch die Kraft des natürlichen Falles des. in diesen
Nebenarm der Trave. fliegenden Wassers. Der Hauptstrom
hat an dieser: Stelle einige Ruthen lang eine seichte, mit

Steinen angefüllte Stelle, wodurch, vorzüglich bei niedrigem
Wasserstande,. einige Stauung zum Vortheile: des Nebenarmes
und der Mühlehervorgebracht wird. Aber dennoch würde
bei diesem unbedeutenden Gefälle ‘des Wassers eine gewöhnI
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liche Mühle gar nicht mahlen können, weil deren Wasserväder
zu klein sind; \ man hat deswegen hier ein ungewöhnlich
großes Mühlenrad . angebracht. Dessenungeachtet hat die

Mühle doch nur einen äußerst langsamen und schleppendett
Gang, welcher durch den geringsten Widerstand ganz zum

Stillstehen gebracht wird. Dieser Umstand kann indessen für
den gegenwärtigen Zweck wenig bedeuten, denn, wenn auch
die erwähnte Stelle des Hauptstroms zur Schifffahrt vertieft
und dadurch der Mühle ein Theil ihrer Stauung genommen
würde, so kann ihr dieser Verlust viel zweckmäßiger und viel
einträglicher für die Mühle selbst durch eine kleine Stauschleuse ersetzt werden, die alsdann so eingerichtet werden
kann, daß die Eigenthümer der am Strome liegendenWiés

sen und Ländereien nicht gefährdet und solche unangenehme
Streitigkeiten, als bei den früheren Besitzern durch eigens
mächtige Stauung veranlaßt worden, vermieden werden. .'.

Die über den Hauptstrom des Flusses führende Brücke

muß verändert und so eingerichtet werden, daßsie die Schifse
durchlassen kann.
Die Länge des Schiffsweges von der Sühlener Mühle
bis zur Lohmühle vor Oldesloe beträgt 2,330 Ruthen.
Bei der Lohmühle theilt sich die Trave in zwei Armez
der eine fällt mittelst dieser Mühle und den daran liegenden
Freischütten, mit einem Falle von 7 Fuß Höhe, in die untere

Trave hinab, formirt zuerst ein ziemlich großes Bassin, fließt
dann unter der vor dem lübischen Thore vorhandenen steinernen Bogenbrücke durch und hart an dernördlichen Seite
der Stadt hin, nach dem Krahn, als. dem jetzigen Ladeplate
der nach Lübeck fahrendenBöte. Der andere Arm umfließt

den westlichen und südlichen Theil der Stadt, auf welchem
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Wege er unter die vor dem hamburger Thore befindliche
Brücke durchströmt, tritt dann in die Stadt hinein und
treibt die Kornmühle, so wie auch ein großes zu den Salinenwerken gehöriges Rad, und hat hier einen Fall von
5 F. 8. 3.; am östlichen Ende der Stadt nimmt dieser Arm
die Beste auf, und vereinigt sich beim Krahne wieder mit
dem erstbeschriebenen Arme, von wo dann diese nunmehrige

untere Trave der Ostsee zustrômt.
Hier nun ist der Standpunkt der von uns projectirten
Kanalfahrt, nämlich nordöstlich durch die Trave nach Lübeck
und von hier durch die Steckniz nach Lauenburg, oder süds
westlich durch die Beste und Alster nach Hamburg und Al=
tona. Sollte die Schifffahrt bloß nach Lübeck gehen, so wäre
der natürlichste und kürzeste Weg die Schiffe in die untere
Trave zu bringen, durch eine bei den Freischütten der Lohs
mühle oder bei denen der Kornmühle anzulegende Kastens

schleuse.

Die nach Hamburg bestimmten Schiffe müßten

dann sich nach der Beste wenden und durch die in unserer

Preisschrift erwähnte, bei dem in der Beste befintlichen Sas
linenrade zu erbauenden Kasstenschleuse weiter aufwärts steigen.
Die durch diese Durchfahrt zu erbauende Kastenschleuse
ist auch in der unten folgenden Berechnung in Anschlag gesbracht worden.
Es könnte indeß vielleicht mit wenigeren Kosten ein noch
kürzerer und bequemerer Schiffsweg zwischen der Trave und
Beste angelegt werden. Die Trave ist nämlich oberhalb der
Kornmühle in gerader Linie nur 70 Ruthen von der Beslte,

oberhalb des eben gedachten Salinenrades entfernt. In dieser Strecke, die zwischen dem Kirchhofe und dem Diakonatgarten hinläuft, ist eine tiefe Schlucht, der Burggraben ge-

nannt, befindlich, welche jedoch zum Theil mit dem Schutte
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der im vorigen Jahrhundert abgebrochenen und wieder auf-

gebauten Kirche ausgefüllt ist; in dieser Schlucht geht das
Gestänge der Saline. Dieser Burggraben umgab die im
Jahre 1250 vom Grafen Johann dem ersten auf der Stelle des
jetzigen Diakonatgartens erbauten Burg, war also zu jener Zeit
mit Wasser angefüllt und es ist durch denselben die Trave mit

der Beste, welche beide Flüssé derzeit gleich hoch gestanden,
verbunden gewesen. Jetzt liegt der Grundbalken der Kort
mühlenschleuse 1 F. 10 Z. höher als der Grundbalken der

Bestschleise, welches eine Folge der in diesem langen Zeitraume erfolgten Veränderung des Terrains und der ange-

legten Mühlenwerke ist.
Würde nun diese Verbindung der Obertrave mit der

Beste hergestellt, fo würde die Schifffahrt nach Hamburg dadurch kürzer und leichter gemacht, indem ein Theil der Fahrt
um die Stadt, so auch das Hinabsteigen in die untere Trave
und das Hinaufsteigen in die Beste dadurch vermieden würde.
Da aber jetzt die Trave 1 F. 40 Z. höher ist als die Beste,

so müßte in diesem Graben an jedem Ende eine kleine

Stauschleuse angelegt werden *).
Da die Schifffahrt von Kiel nach Hamburg bedeutender
seyn wird, als von ersterer Stadt nach Lübeck, auch die Fahrt

dahin. ohne erhebliche Erschwerung durch diesen Graben in
die Beste und von da in die Untertrave hinab geschehen

kann, so dürfte wohl dieser leßtere Weg jenem durch eine
]

Ob das etwanige höhere Stauen der Beste nicht vortheilhafter
als solche Stauschleusen wäre, möchte noch die Frage seyn.
und da die Verf. selber anführen, daß in früheren Zeiten dieser

Wasserstand gleich gewesen, so möchte doch auch schwerlich die
Wikderherstellung des früheren Zustandes als nuthunlich er-

scheinen,.
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Kastenschleuse, vermittelst welcher die Schiffe von der oberen
in die untere Trave hinabsteigen, vorzuziehen seyn. Da nun
in diesem Falle die Erbauung einer Kastenschleuse zu Oldess
loe unnöthig würde, so können die für eine solche in Rechnung gebrachten Kosten zur Einrichtung der geraden Verbindung zwischen der Obertrave und Beste angewandt wers

den und dazu auch vollkommen hinreichend seyn.

In Ansehung der nun folgenden Kostenberechnung bes
merken wir, daß auch hier. dieselben Preise, wie in unseren
früheren Berechnungen, zum Grunde gelegt sind, so wie
wir auch hier den in der vorstehenden Abhandlung gemachten

4 Abschnitten gemäß dieselben eintheilen, und auf diese hies
mit verweisen.
1. Die Kosten der im 1sten Abschnitte
behandelt en Arbeiten.

a) von K nach B die Durchgrabung von 80 Ru-

then in den Sehnen der Krümmungen, wobei

autzugeshen sind 454. Kubikruthen Erde à
b) Ankauf von 1 Tonne Land hiezu

.

.

952 ME,
300 .

c) in dieser Strecke auszubaggern 46,400 KF.
à 80 KF. 1 Mk.

580 =

J) Von B nach A. 306,240 KF. auszubaggern
à 80 KF. 14 Mk.

.

3829 .

.

e) Bei B eine Kastenschleuse zu erbauen .

.

15000 —

F) Die Erbauung einer Schleusenmeisterwohs
nung und Brücke daselbst

3400

g) Die Erbauung einer Kastensschleuse bei der
Mönchmühle .

90000

Latuz 44060 ME.

576

fr

n

2. Die Kosten der im 2ten Abschnitte

behandelten Arbeiten.

Transport

a) Für die Ausbaggexrung von 185,600 KF.
à 80 KF. 1 Mk.

.

.

44060 Mek.
2320- -

b) Für die Aushebung mehrerer großen Steine
Für die Ausgrabung von 60 Kubikruthen
Erde zur Erweiterung des Flusses und

160 .

Durchstechung der Sehnen in verschiedenen
Krümmungen, ä 21 Mk.

.

1;. :0. .....
M.

d)

Für den Ankauf von 14. Tonnen Land ä
373.2.

e) Die Erbauung zweier Kastenschleusen bei C
und bei der Herrenmühle

30000

k) Die Erbauung einer Schleusenmeisterwohnung bei Q

i.

....js

..

„

2000

3. Die Kosten der im 3ten Abschnitte
vorkommenden Arbeiten

a) Von der Herrenmühle bis F 62,630 KF.
auszubaggern, à 80 KF. 1 Mk.
b) mehrere große Steine daselbst bei Seite zu
schaffen

.

..

783

l...

100 –

e) Bei dem. von Traventhal kommenden Wege
6960 KF. auszubaggern, à 80 KY. 1 ME.
d) Bei G die Sehnen von 4 Krümmungen zu

87

durchstechen und 351 Kubikruthen Erde auszubaggern,. à 21 Mk. .

.

7451 .

# Tonnen Land anzukaufen, à 300 Mk.
Von C nach H 170 Kubikruthen Erde aus-

205 ..

zugraben, wofür wegen der stattfindenden
Schwierigkeiten das vierfache, nämlich 84 Mk.
à Kubikr, zu rechnen ist
14280

Latus 963951 MME,

LÂST]G

Transport 96395! Mk.

s) OtIotryers einer Stauschleuse bei Tra-

bf

Hh) Die Ausgrabung der alten Trave bei der
Sühlener Mühle 483 Kubikr. à 21 Mk.

4000

410251 ~

i) Für die Erbauung einer. Kastenschleuse bei I 47000
MM. Die Kosten der im 4ten Abschnitte
behandelten Arbeiten.

a) Von I nach D 64,960 KF. Erde auszubaggern, à 80 KF. 1 Mk.

Ez412&gt; ~

.

b) Die Durchstechung der Sehnen von 3 Rrümmungen und die Ausgrabung von 26 Kubik-

ruthen Erde, à 21 Mk.

546 %

P

c) Ankauf von ?} Tonne Land

150 –

d) Für die Veränderung der Nütschauer Brücke

500. *

e) Die Erbauung einer Kastenschleuse in Oldesloe

15000

5. Für die Cntwerfung der Risse, Aufsicht
über die Arbeiten u. a. Directionskosten_

Summa 155429Mt
Für diese verhältnißmäßig geringe Summe wird eine
Strecke, welche zufolge der vorstehenden Abhandlung 5766 Ruthen oder etwas über 33 geographische Meilen beträgt, schiff=
bar zu machen seyn.
Der Untersuchung und Bearbeitung des vorliegenden
Gegenstandes gemäß haben wir den ganzen Lauf der Swentine sowohl als den der Trave vom Einflusse der Brandaue

in dieselbe bis zur Lohmühle bei Oldesloe, auf zwei Karten
verzeichnet und davon eine Anzahl Exemplare in Steindruck

verfertigen lassen. Einem jeden dieser besonders abgedruck-
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ken Exemplare dieser Abhandlung werden die Karten beige
fügt werden; da sie aber zur Verständigung nicht durchaus
nothwendig sind, so haben. wir sie, . um die Kosten zu- ver-

meiden, dem staatsbürgerlichen Magazin nicht zugegeben.
Diejenigen Leser desselben, welche diese Karten besonders zu
haben wünschen, können solche bei mir, dem Doctor Lorentzen
in Oldesloe, das Stück für 6 Schilling erhalten.
Up

Die Bearbeitung desjenigen, was die Schifffahrt auf
der Trave von Oldesloe nach Lübeck und auf der Alster

von Stegen nach Hamburg und Altona betrifft, wird die

dritte Fortsetzung unserer Preisschrift seyn und nachfolgen
sobald die dazu erforderlichen Messungen und Nivellirungen
beendiget seyn werden,

KN].
Historisch -Dogmatische
Da r s. e l’'1l uU n y

der Güterverhältnissse der Ehegatten
nach Jütschem Low und den demselben
_

verwandten Stadtrechten

mit Beziehung auf das Erbrecht.

P. D. Kristian Paul;ez. W cidat; juris in Kopenhagen.
(Be s&lt; lu ß von Num. AI]. des vorigen Heftes.)

IV. Einfluß der Auflösung der Ehe auf die Güter-

verhältnisse *).
§.. 415.

4)

Wenn keine Kinder da sind.

Hier ist das Verhältniß sehr einfach. Stirbt nämlich
einer der Ehegatten, so nimmt der Ueberlebende die Hälfte
aller gemeinschaftlichen Güter und die Erben des Verstorbenen bekommen die andere Hälfte ?).
2) Wenn Kinder da sind.

§. 46.
a) Tod der Frau.

Der Vater erbt mit seinen Kindern seiner Frau Erb*) Der Umfang dieser Abhandlung erlaubt mir nur die gewöhnliche Auflösuung der Ehe durch den Tod zu betrachten.
1) Jütsches Lov I. c. 6G. 0. 1.
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land, so daß er besten Kindestheil davon erhält 1); auf
gleiche Weise erhält er in allem Boskab besten Kindestheil,
jedoch behält er alles Kaufland, so lange er lebt 2),
d. Ar.
b) KCTod des Mannes.

Die Mutter erhält im Kauflande, so wie in allen andern

gemeinsschaftlichen Gütern besten Kindestheil, erbt aber nichts
vom Erblande des Mannes 53).

§. 46.
Welches Verhältniß findet zwischen dem überlebenden Ehegatten

ur). ytÖ Boer Statt? oder von der fortgeseßten GüterHier kann nur von den rechtlichen Verhältnissen die

Rede seyn, die sich auf das Vermögen beziehen, welches
durch die Ehe gemeinschaftlich geworden ist; die Rechts-

bestimmungen über die übrigen Güterverhältnisse gehören in
eine Darstellung der Vormundschaft.
Die Gütergemeinschaft ist, wie in der Einleitung gezeigt
worden, eine Wirkung der Ehe. und nur bei dieser wesentlich. Hört die Ehe auf, so kann der allgemeinen Natur der
Sache nach, wenn auch gewissermaaßen die Kinder in des

verstorbenen Ehegatten Stelle eintreten, das Zusammenbleiben
der ehelichen gemeinschaftlichen Güter nicht mehr etwas Wesentliches und Nothwendiges seyn, und wenn ein dem ehes
") In Deutschlaud würde man sagen, er erhalte das als portio
statutaria. Für Schleswig paßt dieser Ausdruck aber nicht,
weil er die Gültigkeit des Römischen als gemeinen Rechts

vorausseßt.
2) Jütsches Loy I. c. 6. g. 2 u,3.

5) Jütsches Lov. I. c, 6 §. 4.

rÖäSLr

[lichen Güterverhältnisse ähnliches noch fortdauert, welches wir
wohl mit dem gewöhnlichen Kunstausdruck, fortgesetzte
Gütergemeinschaft communitas. (lieber als Communio, weil
diesc etwas Rômisches ist)h bonorum prorogata, conlinuata,
bezeichnen können, so hat es doch einen in verschiedener Hinsicht verschiedenen Character, eben. weil dessen Daseyn durch
Nebenumstände bestimmt wird.

Daß dies nun auch in uns

serm Rechte sich so verhalte, wird sich aus Folgendem ergeben.
1. Es wird passsend seyn, ben 2ten . des Gten Kapitels
zum Grunde zu legen.

Aen have the barn oc dör mor

ther tha. erver falher i kone jorth enloot .

San taker han i allae boscap af Han scister with sine

éghne börn ther the fare fra hanum!).
Hier ist der Unterschied in den Ausdrücken in Ansehung
des. Erbguts der Frau und dem Boskab zu bemerken. Von
jenem heißt es unbedingt, es erbt der Vater Kindebßtheil,
von diesem nimmt der Vater seinen Theil, wenn (ak) er

init seinen von ihm ziehenden Kindern theilt. Es wirt) also

vorausgesett, daß er nicht immer gleich mit ihnen theilt;
welches durch das äußere Bedürfniß bewirkt wird, da die
Kinder oft noch nicht fähig oder nicht in der Lage seyn werden, selbst ihr Vermögen zu verwalten, alsdann verrvaltet
der Vater als Vormund nicht nur das gemeinschaftliche Gut,

sondern auch das Land. der Kinder, welchesihnen vop ihrer
Mutter angefallen ist. Aber nicht nur der Vater, sondern
auch die Mutter kann nach dem Tode des Mannes mit ihren
Ut

U

Auch um deswillen ist diese Stelle bemerkenswerth, weil sie
genau unterscheidet, was der Mann- aus einem Erbrechte be-

kommt, nämlich einen Theil des Landes der Frau und was aus
seinem Recht als Theilnehmer' (take) an der Güter-

gemeinschaft.

e
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Kindern in ungetheilten Gütern bleiben, nur hat sie nicht
die Verwaltung des väterlichen Erblandes. der Kinder, weil
sie in der Regel nicht Vormünderin ist und im alten Recht
es wohl nie war !).
..Das Genauere dieses Verhältnisses ist nun Folgendes.

Was Gewinn und Verlust betrifft und welcher Erwerb gemeinschaftlich werde, das muß nach den allgemeinen Regeln
der ehelichen Gütergemeinschaft beurtheilt werden. Im Flensburger Stadtrecht art. 3 heißt es: E maelh ark aer mell

Father oc börn uskilt, ökaes therae Gooz ellaer nökaes,
Gag. hin oc Scathve waerae oll thers 1). Namentlich also

werden die Früchte des Landes des überlebenden Ehegatten
und der Kinder gemeinschaftlich als bewegliche Sachen. Dies
beweist die angeführte Stelle, wo der Vater in allem Boskab
bei der endlichen Theilung Theil haben soll. Auch B. L;
c. 29. g. 3 ist Beweisstelle. Nachdem im vorigen L. gesagt
worden ist: daß die Mutter das Land der Kinder nicht vers
walteit, heißt es: mother take tho allae notae Cnyttae)
ther of gooz gar. Dies kann weiter nichts. heißen, als

daß izie Frau dennoch über die Nutzungen des Landes zu
verfügen hat; dies kann sie nur über das gemeinschaftliche

Gut, also müssen jene Einkünfte gemeinschaftlich werden,
denn für sich allein behalten kann sie sie nicht, weil der Vater
nichl: einmal dies Recht hat, und sie, nach dem Geiste des
Reclzts, nicht mehr Macht haben kann als. er. Das neue
Recht ist etwas abweichend (siehe unten). Alle oben ange-

führten Grundsätze in Ansehung des Kauflandes müssen auch
auf. diese fortgesettte Gütergemeinschaft angewandt werden
Avenrader Stadtrecht. art. 6.. Neues Schleswiger Stadtrecht
art. 192.

"
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können, denn innere Gründe sind nicht dagegen, und das
Gesetz sagt nicht das Entgegengesetzte.
Die neueste Gesetzgebung, die Schleswigsche VormünderVerordnung vom 19ten März 1742, erkennt diese Grundsäße an, sie gebraucht die Ausvrücke „in Gemeinschaft stehn''
(ô. 42) in „ungetheilten Gütern bleiben“’ (§. 4) und bestimmt
nur einen Fall näher, dessen unser Landrecht nicht ausdrücklich erwähnt hat, nämlich wie es mit den beweglichen
Gütern gehalten werden soll, welche die Kinder erben;
diese sollen nicht gemeinschaftlich werden; auch kann hier
wohl nicht, wie in der Ehe, ein Erbe das andere gewinnen,

denn die Verordnung, die diesen Punkt so ausdrücklich bes
handelt, spricht nicht hiervon, und aüch die Analogie der

übrigen dänischen Rechte ist dawider !). Jedoch hat der Vater
in §. 2 der angeführten Verordnung mehr Rechte bekommen,
als er ursprünglich nach dem Landrechte hatte. Er darf
nämlich die „Revenuen von den den Kindern angestorbenen
beweglichen und unbeweglichen Gütern während der Gemein-

schaft genießen“ welche nach altem Rechte gemeinschaftlich
geworden wären, doch soll er nach der Declaration vom 18ten

Juli 1749 eine solche Erbschaft der Obrigkeit anzeigen. Die
Mutter hingegen hat nicht mehr Befugnisse, als im alten

Rechte, sie soll nämlich ,die Revenüen der Gemeinschaft
verabfolgen lassen’ (. 5).
Ws

* Ich möchte glauben, daß diese Vestimmung in der VormünderVerordnung nicht ganz neu ist, sondern eine Bestätigung eines

von jeher in Schleswig geltenden Gewohnheitsrecht. denn im
übrigen Dänemark werden diese Sachen auch nicht gemeinschaftlich, wenigstens nicht unbedingt, gesetzt auch, daß von der
andern Seite Erbe entgegen kam.

Vergl. Skaaner Arffvebogh

e. 16. 17. Waldemars Seeläudisches Lov c.I. g. 10.

r
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Bis soweit ist also die fortgesetzte Gütergemeinschaft der
ehelichen sehr ähnlich, aber in Ansehung der Auflösung zeigt
sich die große Verschiedenheit, und hiedurch wird klar, daß
diese Gütergemeinschaft nicht wie die eheliche etwas Wesentliches, sondern etwas Zufälliges ist. Es kann näulich ein-

seitig Absonderung von der fortgesetzten Gütergemeinschaft
verlangt werden, welches bei der ehelichen nicht möglich ist.
Die Söhne können Theilung fordern, wenn sie mündig
sind !), und die Töchter, wenn sie sich verheirathen oder

wenn der Vater ihnen sonst einen Vormund giebt.); natür-

lich hat der überlebende Ehegatte auch das Recht, die Gesmeinschaft aufzuheben, der Vater aber, weil er die Pflichten

des Vormundes hat, nicht: resp. vor erreichter Mündigkeit
oder vor Berheirathung der Kinder. Dies ist auch noch so 5).
Jetzt hoffentlich wird das deutlich geworden seyn, was
ich in .der Einleitung nur andeutete, daß nämlich Herr Professor Hasse's Ansicht in seinem Beitrag s. 27. S. 93 ff.
der Natur der Sache nicht angemessen ist, indem er Güter-

gemeinschaft als Gattungsbegriff aufstellt, welcher als Arten
die eheliche und fortgesetzte Gütergemeinschaft umfassen soll.

Letztere kann nämlich nicht als eigne Art aufgeführt werden,
weil sie gar nichts Selbstständiges istz sie würde nie ent-

skehen, wenn nicht vorher eheliche Gütergemeinschaft Statt
u

Jütsch. Lov I. c. 7. §. 1. hiernach im Alter von 15 Jahren.

Die Vormünder- Verordnung ÿ. 24 bestimmt 13 Jahr, wohl
nach Analogie des Jütsch. Lov L. c. 36 (. 1, wo erst mit dem 18ten

Jahr die Fähigkeit Land zu verkaufen eintritt. Jm neuesten
Rechte ist das Mündigkeits- Alter bekanntlich 21 Jahr. Verordnung vom 27. April 1767.
2) Jütsch. Lov I. c. 7. q, 2.

53) Vormünder-Verordnung H. 1.

L
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gefunden hätte, und es kann oft sogar seyn, vaß sie gar
nicht entsteht, wenn nämlich bei Auflösung der Ehe die Mutter oder der Vater oder die resp. mündigen und verheirao

theten Kinder die Gütergemeinsschaft nicht fortsetzen wollen.
Die fortgesetzte Gütergemeinschaft ist daher nur als eine zu-

fällige. Erweiterung der ehelichen Gütergemeinschaft anzu«
sehen.

Auch nach dem Tode beider Eltern fand eine solche

fortgeseßte Gütergemeinschaft im alten Rechte zwischen den
Geschwistern Statt 1), welches im neuen Rechte nur dann

der Fall ist, wenn Theilung während ihrer Unmündigkeit
nicht wohl thunlich seyn’ möchte ?). Das Genauere gehört
nicht hierher; nur ein e Stelle des Jütschen Lovs über Streit
bei Auseinandersetzung von Geschwistern dürfte hier zu ers

klären seyn, weil sie schwierig ist..
ÿ. 4 dieses Kapitels lautet in den verschiedenen Ausgaben
sehr verschieden, welches wahrscheinlich aus der Schwierigkeit des Verstehens der alten Sprache herrührt.
Im Original heißt es so:
Of Syskaen kaeraer a annaet at thaet Lauer

fanget uraet.

(Diese Ueberschrift ist für die Erklärung nicht unwichtig).
Es heißt dann weiter: Alle sysken livende oc allae loot,
ere ulatne ulothe, utagne, utlatnae, bei Canut udlaskde
im Universitäts=Coder udlagde) tha ma, af will, annen
sysken kalle a mere, en tho sua, at hwar with, huare

sin loot fyal, oc til jakneth with andre.

Dies verstehe ich so:
Wenn die Theilung zwischen Geschwistern zwar gesches
1) Jütsch. Lov. I. c. 16.

3) Vormünder-Verordnung €. 10. 14.
IQ
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hen, aber die einzelnen Theile noch nicht von einander getrennt sind (ulaine), so kann jeder noch, während alle am

Leben sind 1), eine genauere Theilung verlangen (Letzteres
liegt in den Worten kalle a mere, kalde paa mere und

til jaklnet with andre). Daß nämlich schon Theilung geschehen ist, läßt sich, wie mir scheint, aus Folgendem voll-

ständig beweisen.
In der Ueberschrift steht: haver kanget uraet, das
Rind hat Unrecht bekommen. Eben so muß die Form kyal,
(faldt, fiel) nothwendig die vergangene Zeit seyn, und wie
könnte auch der ganze Satz: en tho sua, at hwar with,
huare sin loot fyal (dog saa at hver veed , hvor sin Lod

faldt) einigen Sinn haben, wenn nicht getheilt wäre; denn
vor der Theilung kann doch Niemand wissen, wo sein Lod
fiel. Aus diesen Gründen muß ich mich durchaus gegen Ekens

bergers Uebersetzung (die überdies einen sehr schlechten Sinn
giebt) und gegen Blütings Glosse erklären, welche beide at
nehmen, es sey noch keine Theilung geschehen. Die Lateinischen Uebersetzungen haben: portiones Hhaâereditariae indivisae, welches eben so wenig deutlich ist, als „uskiffter im neuen
Dänischen Text von 1643. Nur eine von Ancher in Not. 108

angeführte Lateinische Uebersetzung des Worts ulatne ist sehr
richtig, nämlich: si sua euique illorum Portio attributa
sit. Das Wort ulatne (ulothet) hat besonders die Schwie-

rigkeit gemacht, und Ekenberger und Blüting mußten irren,
da sie nicht höher hinaufstiegen, als bis zu den neuern Däs

nischen Texten, deren ,uskifte‘’ sie denn wörtlich nunabgetheilt" übersetzten, während es dem ganzen Sinne nach bedeuten muß ,, ei adskfilt“. Daß ulothet aber nicht übersetzt
1) Vergl. Waldemars Seeländisches Lov e. 17.
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werden darf, uskift, zeigt I. c. 29. s. 6. Hier braucht dasOriginal den Ausdruck uskilth, welcher hier ganz gewiß
ungetheilt heißt, daher ulolhet eine andere Bedeutung
haben muß, denn in dem Falle jener obigen Stelle ist, wie
ich gezeigt habe, schon getheilt worden. Von den verschiedenen Lesarten, die Ancher anführt, halte ich uloihet für die
beste, denn dies Wort bezeichnet deutlich, daß die Lodder
noch nicht von einander getrennt sind; utagne ist richtig,
aber wie man sieht, ein erklärendes Wort.

Für meine Meinung kann ich noch anführen:
1) Krabbes Uebersetzung.

Hier heißt es . . . . Ist ein

jedes mit seinem Erbtheil ab g eth eilt, so mag ein Jeglichesob es will, das andere zu gleich er Theilung fordern, doch
daß ein jedes weiß, wo sein Erbtheil gegen das andere ges

fallen ist.
2) Die alte plattdeutsche Uebersetzung von 1486. Schuldiget en Broder den andern, de da to samende lewen an

(ohne) Menschop, dat he nicht lic eme genoten hebbe.
3) Das Seeländische Lov I. c. 53, welches fast wört«

lich der Stelle im Jütschen Lov gleich kon.mt, und mit meiner Erklärung vollkommen übereinstimmt.

4) Andreas Sunesens Bearbeitung des Schonischen Lovs
lib. IL. c. 3. ed Hridfeld. Havniae 1590 bestätigt aus-

drücklich meine Meinung.
Dies Recht, genauere Theilung zu verlangen, hatten
bie Geschwister nur, wenn sie alle lebten. Auch dies erklärt
Blüting gewiß nicht richtig, wenn er sagt: denn der in der

Gemeinschaft Gestorbene gilt als nicht geboren. Dies giebt,
wie mir scheint, hier keinen guten Sinn, und ist sogar falschz
denn eine wahre Gütergemeinschaft ist hier gar nicht, sondern es sind schon einzelne Theile da, in Rücksicht welcher
.
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es allerdings von Einfluß ist, wenn einer wegfällt, da die

übrigen Geschwister diesen Theil erben. Andreas Sunesen
giebt in der angeführten Stelle die richtige Erklärung. Er
sagt . . . . et ad eandem (recompensalionem) fratraum

defunctorum fHiliis non cogendis, qui quaecunque patres eorum quiete et pacitlice mortis tempore posse-

disse noscuntur, duodeno sacramenti titulo pro herede

sibi dekfendere promittuntur.

Eben so versteht es E.

Krabbe; seine Ueberschrift heißt: Wie lange die Geschwister
. « . + mögen einander zu gleichen Theilen fordern. Also nur

so lange, als Alle leben. Dies war wohl eine Begünstigung
für die Kinder des Verstorbenen, und auch vielleicht deswegen

so bestimmt, weil die Sache Schwierigkeiten haben mochte,
wenn sie noch minderjährig wären, ihre Vormünder waren

nämlich ihre Vaterbrüder, die als Interessirte für sie wohl
nicht immer unpartheüsch gesorgt hätten.
V.

Einfluß der Eingehung einer neuen Ehe des

überlebenden Ehegatten auf das güterrechtliche

BpIis zwischen ihm und den Kindern erster
14) Nach altem Rechte.
‘.

49%

a) Im Alhygemeinen.
Es fand im Jütschen Lov Einkindschaft Statt, wofür
es aber in der Sprache unsres Gesetzes keinen Kunstausdruck

giebt. Jedoch entstand wohl nicht von selbst durch Eingehung
der zweiten Ehe Gütergemeinschaft zwischen dem neuen Ehegatten und den Kindern erster Ehe, sondern sie mußte ausdrücklich ausgemacht werden, sowohl wenn der Vater als.
wenn die Mutter eine zweite Ehe einging. Wegen anderer

%
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Unterschiede aber müssen die Verhältnisse beider getrennt dargestellt werden.
§::20.
b) Die Mutter geht eine zweite Ehe ein.

Von diesem Fall handeln folgende Gesetzstellen. I. c. 20.
29. 30, auf deren Vereinigung es hier ankömmt.
Das Kavitel 29 muß als dasjenige angesehen werden, wel-

ches die allgemeine Regel aufstellt; diese ist, daß die Wittwe,
wenn sie sich wieder verheirathet, mit ihren Kindern theilen
soll !), so daß alles Gut der Letlztern ihren Vormündern übergeben wird. Bedürfen die Kinder noch der mütterlichen
Pflege, so sollen sie, bis sie 7 Jahr alt sind, bei der Mutter
bleiben, welche dann für sie von den Vormündern „Fosterlön oc Kostningsgjäld“ bekommt ?). Doch soll die Mutter
bei der Theilung das Recht haben, wenn sie von ihrem eigsnen Lande zur Unterhaltung der Familie etwas verkauft hat,
den vollen Werth aus dem Bofäe, oder wenn Kaufland da
ist, aus diesem zu nehmen, nicht aber von der Kinder

Erbland 3 ).

(Dies Recht hat die Mutter bei jeder

Theilung, nicht bloß bei der wegen der zweiten Heirath. )
Von der angeführten Regel giebt Kapitel 30 eine Ausnahme
an. Wenn nämlich die näâchsten Verwandten der Kinder einwilligen, so darf der Stiefvater ihr Vormund seyn. Dann
soll er sie aber entweder. in die Gütergemeinschaft mit aufnehmen, oder ihr Gut, dessen Verwaltung er jetzt übernimmt,

wardiren lasen. Doch legt ihm das Gesetz die Einschränkung auf, daß er während seiner Vormundschaft weder der
Ö

1] A. a. O. H. 4. 5.
2) A. a. O. h. 6.

3) Am angeführten Otte s. 6. .
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Kinder Land noch ihr Haus veräußern darf. Letzteres ist
eine große Beschränkung des Stiefvaters, da ihm sonst die
freie Verfügung über alle Boskab zusteht.
Das Kapitel 20 bedarf einer genaueren Erklärung, zu
welchem Ende der \. 14 des Originals voranzuschicken ist.
Qvenes man i enkibo ther ei haver sialf hovet

loot. haver hun hörn oc worther han ei laugth i fel-

legh ed (aellaer) Iyslth a thing then time the sculase
skifih tha sculae börn witae meth nefn in kyn hure

myket stypfather förthe in.
Ich verstehe dies so:
Heirathet ein Mann eine Wittwe, die noch mit ihren
Kindern in ungetheilten Gütern sitt (1her ei haver sialf
hovet loot) und wird er nicht in die 'Gemeinschaft aufgenommen, noch zu Dinge verkündet (wie viel er einbrachte)
so sollen die Kinder bei künftiger Theilung mit Kjons - Eid
beweisen, wie viel ihr Vater einbrachte, (nicht, wenn dies in

einem Thingsvidne bestimmt war).

Mehrere, namentlich

der Bischof Knud, Blüting und E. Krabbe weichen hiervon ab,
indem sie die Stelle so verstehen, als habe der Stiefvater

kein Hovedlod; die grammatische Interpretation spricht für
sie (obgleich der Anfang der Stelle, was ja bei einem so alten

schriftlichen Denkmal nicht auffallen kann, auch nicht einmal
gut grammatisch ist, denn enkibo kann unmöglich ein Hoved[od haben !), aber aus Gründen der logischen Auslegung kann
man dies nicht annehmen; denn wie könnte ohne unsere Er-

klärung nachher gesagt werden: die Kinder sollen beweisen,
") Davon rührt es wohl mit her, daß man das Wort ther si har
sialf hoveloot guf den Vater bezogen hat. Leichter zu verstehen wäre es, wenn man statt eukibo getrennt enki bo Iese.

5qgI.
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wie viel der Vater einbrachte, wenn vorher gemeint wäre,
er habe nichts eingebracht? K&amp;uch ist Hovedlod oder Lod der
regelmäßige Ausdruck, der für den Antheil aus einer Gütergemeinschaft gebraucht wird !). Auf die. Mutter also bezogen, paßt er sehr gut. auf den Vater hingegen nicht, da er
nicht in Gütergemeinschaft iste Nur wenn die Stelle so erklärt wird, wird auch das Verhältniß der Kinder deutlich,

denn nur wenn die Mutter noch nicht mit ihnen getheilt hat,

(noch kein Hovedlod hat) haben sie sich um die Güterverhältnisse ihrer Mutter und ihres Stiefvaters zu bekümmern.
Bischof Knud und Blüting nach ihm nehmen an, daß eine
solche Gütergemeinschaft stillschweigend eintrete, und wenn dies

nicht geschehen sollte, das Gegentheil zu Dinge öffentlich befannt gemacht werden müßte.

Gerade das Entgegengesetzte

scheint in den Worten zu liegen. Es heißt im Gesetz: oc
woriher han ei laugh i fellegh ed Iysth a Ihing 2).,

Hier steht ja ausdrücklich, daß nicht Gemeinschaft da ist, wenn
er nicht in dieselbe aufgenommen worden, also entsteht sie
nicht stillschweigend (siehe . 19 ). Dies ist auch gegen
Thord Degn art. 38 (52) zu erinnern, der derselben Meinung iste Was die Worte ed Iysth a thing betrifft, so
erklärt der neue dänische Text sie durch einen Zusatz, so nämlich: oc vorder han ei lagd i fellig, eller oc vorder liust oc

forkyndt til Tinge hannem at väre lagd i fellig, und Ekenberger übersetzt das auch treulich. Dies ist aber gewiß nicht
i

I. c. 13 c. 39. 45

Blüting B. UI. S. 67.

Skaaner

? Siehe § 42. That er alt bonndens Hoff villodt, som hand

[pri ' fin naar hand haffver sskift sine Börn fra sig hver
met sin uin. u Vergl. Ancher I. S. 463 und Jütsch. Lov Il.
€. 99. 100. 101.

2) Vergl. B. I. c. 29. 30 und oben.
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richtig, denn wie unnütz wäre dieser Zusatz: und wird er
nicht in die Gemeinschaft gelegr, noch wird zu Dinge vers
kündigt, daß er in die Gemeinschaft gelegt sey. Mit Recht
bezieht daher Ancher I. S. 465 (in der Note) diesen Satz
auf das Recht der Kinder zu schwören, wie viel der Vater
einbrachte, welches sie nur konnten, wenn keine Thingsvidne
darüber gegeben war, wie vieler einbrachte, denn dies machte

juristische Wahrheit.
Auch der H. 2 des Kapitels ist noch zu betrachten.

Hierin heißt es, daß wenn die Gütergemeinschaft nicht auch
auf den Vater ausgedehnt worden ist, so theilen die Kinder
nach der Mutter Tode, nachdem er sein Eingebrachtes herausbekommen hat, die Boskab, wie es gewesen wäre, ehe sie
den Stiefvater bekommen, und dieser bekömmt so viel als
seine Frau damals würde bekommen haben (also in diesem
Fall nichts von ihrem Lande noch etwas von der Vermehrung
der gemeinschaftlichen Güter). Dies ist wieder eine soges
nannte portio statutaria, da er kein Recht aus Güterge-

meinschaft hatte.

Da nun aber in diesem Kapitel 20 die Kinder unbe-

dingt bei der zur zweiten Ehe schreitenden Mutter bleiben,
und auch gar nicht von einer Vormundschaft die Rede ist,
so muß man wohl annehmen, daß diese Stelle von einem

Falle spricht, wo die Kinder schon. mündig find. Soläßt ste
sich mit den Bestimmungen in I. c. 29 u. 30 vereinigen,

§;:21;
c) Der Vater geht eine zweite Ehe ein.

Da der Vater nach dem Tode seiner Frau natürlicher

Vormund seiner Kinder ist, so hatte hier kein anderer Verwandter das Recht, das Verhältniß bei Eingehung einer zweis
ten Ehe zu bestimmen; dennoch aber entstand nicht stillschwei-

e
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gend Gütergemeinschaft zwischen den Kindern erster Ehe und
dem neuen Ehegatten. Dies ergiebt sich wohl aus dem Ausdruck
in B. I. c. 6. §. 6, der ganz ähnlich dem im c. 20 ist, aen
haver bonde barn there er hus fre stypbarn oc er

thet lagh i faelgh meth them u. s. w. !). Das Ver-

hältniß hat während der Dauer der Gemeinschaft in der zwei
ten Ehe gar nichts Besonderes, weil der Vater, der schon
früher die Verwaltung hatte, als er mit seinen Kindern allein war, diese jetzt nur fortsetzt.

Es waren also nur ge-

setzliche Bestimmungen darüber nöthig, wie es bei einer künftigen Theilung gehalten werden sollte, und wir finden die
Lehre hievon in B. I. c. 6. s. 699.

Der \§. 6 enthält die allgemeine Regel, wenn einer der
beiden Ehegatten stirbt, daß nämlich dann das während der
Ehe erworbene Kaufland wie andere Boskab vertheilt werden
solle. Der §. 7 so wie §. 8 enthält das Besondere, jener,
wenn die Stiefmutter, dieser, wenn der Vater früher stirbt.
Daß nun hier genau unterschieden wird, welcher der
Ehegatten der überlebende ist, welches in dem Fall, wenn

die Mutter zur zweiten Ehe geschritten ist, nicht geschieht,
rührt wohl bloß von der besondern Eigenschaft des Kauflandes her, welches bei dem Vater auch wenn die Stief
mutter stirbt, bis an seinen Tod bleibt (siehe oben §. 16).
Dies bedurfte bei dem Stiefvater keiner besondern Bestimmungen, denn mit dem Tode des rechten Vaters wurde das

Kaufland Erbland der Frau und der Kinder, und der Stiefvater hatte gar keine Rechte daran, sondern nur an dem während 2) der zweiten Ehe erworbenen.

1) Ekenberger übersett nachlässig statt gelegt wäre: „wäre“.
2) Vergl. Eriks Seeländisches Lov I. o. 12. 9, 2.

m.N
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Nach diesen Vorerinnerungen gehe ich zur Erklärung des
Gesetzes über, welche nicht ohne Schwierigkeit ist. Es dreht.
sich also, wie oben bemerkt worden ist, fast Alles um das.

Kaufland herum, dessen Eigenthümlichkeiten Bestimmungen
erfordern. Im §. 6wird im Allgemeinen gesagt, daß auch
das während der zweiten Ehe erworbene Land (jorth kökt
sithen there faelgh warih laugh) gemeinschaftlich werde,
(Dies liegt in den Worten tha skiktes then köpe jorth
oc sum ant boscap.)

1) Stirbt nämlich, heißt es in art. 7, die Stiefmutter,
so behält der Vater, wie es auch bei dem Tode der rechten
Mutter gehalten wird !), das Kaufland *) so lange er lebt.
Stirbt er aber, so wird es getheilt unter allen Kindern, von

wie viel Arten (Kuld) sie auch seyn mögen, und zwar nach

Kopfzahl. Daß die Theilung nach Kopfzahl geschehe, geht
wohl hervor aus den letzten Worten der Gesetzstelle sithen
skikles then jorth melle hans börn, hvre manughs
cellae sum han haver sum ant theres fethernes jortk.

Daher auch die neuern, sowohl die dänischen als deutschen und lateinischen Texte sagen: es wird getheilt unter
alle Kinder.

pt. 2

Im J. 9 liegt der Schlüssel zur Erklärung dieser Bestimmung. Man könnte sich nämlich vorstellen, daß jedes
Kuld Kinder das Land, welches in der Ehe erworben wäre,
aus welcher es entsprossen ist, für sich allein erbte, aber so
1) Jütsch Lov. I. c. 6. (. 3.
&gt; )

Tha then Köpe jorth ther father fanges thes Iund met sin barn
ther i fellugh war met honum.

Ekenberger überseßt thes Iund (i saa Maade) nicht, es soll
wohl ausdrücken auf diese Weise, nämlich, während der
zweiten Ehe erworben,

&lt;2
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soll es nicht seyn, sondern es wird getheilt, wie Erblandz
denn der §. 9 sagt ausdrücklich, daß alles Land, habe der
Mann es in oder außer der Gemeinschaft erworben, die Natur des Erblandes annehme (wahrscheinlich weil die Kinder

bei seinem Leben nicht mehr Anspruch darauf haben, als auf
Erbland ). Da nun also vom väterlichen Erblande jedes
Kind, sey es aus der ersten, zweiten oder dritten Ehe, gleich

viel erbt, so muß es auch vom, Kauflande gleich viel bes
kommen.

2) Der zweite Fall ist, wenn der Vater zuerst stirbt,
ein Kind und die Stiefmutter, mit denen er in Gemeinschaft

gewesen war, nachläßt.

Alsdann soll, wie s. 8 bestimmt,

das Kind, jenachdem es in der Gemeinschaft war, von dem

Kauflande nehmen, (hier also die Hälfte, weil nicht mehr
Kinder in dem Falle, den das Gesetz in jener Stelle aufges
stellt, da sind) und natürlich einen eben so großen Theil von
dem übrigen gemeinschaftlichen Gut, denn was vom Kauf-

lande gilt, gilt auch von Boskab !).

Hierauf theilen die

übrigen Erben des Vaters halb mit der Wittwe. Aus diesen
lezten Worten ergiebt sich, daß das Gesetz den Fall bestimmen will, wo keine Kinder der zweiten Ehe vorhanden sind ?),
denn nur in diesem Falle bekömmt die Wittwe die Hälfte
des gemeinschaftlichen Guts (siehe oben s. 15), und die Erben des Mannes die andere Hälfte 3). Jene Erben des
Mannes sind nun hier abgetheilte Kinder erster Ehe. Dies
1) Jütsch. Lov I. c. 6. §. 4. 5. 6.

2) Waren Kinder aus der 2ten Ehe da, so theilte die Mutter unstreitig mit diesen und den Kindern erster Ehe.
5) Eben so. uur mit einer nothwendigen Verschiedenheit in Ausehung des Kauflandes (s. oben §. 16) wurde es wohl gehalten,
wenn die Stiefmutter zuerst starb.

.
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folgt theils daraus, daß es in der Gesetzstelle heißt, der Vater
hinterläßt Stiefmutter und Stiefkinder, theils daraus, daß
im folgenden §. 9 von väterlichem Lande die Rede ist, welches nur dann einen Sinn hat , wenn das Kind abgetheilte

Geschwister hat. Ich kann diese Stelle nicht verlassen, ohne
Ekenberger wegen seiner beispiellos freien Uebersetzung zu berücksichtigen. Er hat wahrscheinlich die Stelle nicht verstan..
den, und so hat es ihm denn beliebt, die Worte ‘des Gesetzes

aus eigener Machtvollkommenheit zu ändern.

Das Original heißt so:
Aen dör father fürre oc er stupmother oc styp=

börn ekter, tha thaker stypbörn !) fyrst at köpe (jorth)
e etter Ihet var i fellugh oc sithen allae hans arving

half with husfre. Auch im neuern dänischen Text, den
Ekenberger nur vor sich gehabt hat, lauten die letzten Sätze
Übereinstimmend mit dem Original so: . . . . da tager Steffs

barn forst hans anpart af Kjobegods efterdi det vaar i Fellig,

og siden alle hans Arffvinger halff ved Hustruen.
Hiervon giebt nun Ekenberger folgendes für eine Uebersezung: So nimpt dat Steffkindt vorerst so vele van dem
geköfften Lande, na deme alse idt in der Gemenschop was,
unde darnegest de Helfte alles des Erves mit sines

Vaters nagelatenen Husfrouven "). Das thut freilich das
Kind, wie ich oben gezeigt habe, aber heißt alle hans Arving alles des Erbes? „Hans“! bezieht sich auf Vater, und
Arving ist nicht einerlei mit Arv. Der Vater ist gestorben,
1) Dies muß, wie auch der neuere dänische Text sagt, stypbarn

heißen, wie der folgende Singular, ther, zeigt.
") Schrader im Handbuch II. S. 276 folgt ohne alle Kritik dieser

falschen Uebersezung. Die alte plattdeutsche Uebersegung läßt

diese Worte ganz aus.

Gr
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also kommen hier natürlich seine Erben in Betracht. Alle
andern Uebersetzungen, die lateinische des Bischofs Knud,
ur.d die bei Ancher, die dänische handschriftliche der Kieler
Bibliothek, so wie E. Krabbes haben Erben, eine vers
schiedene Lesart kömmt gar nicht vor. Sonderbar ist es,
daß Blüting auch nicht das geringste von diesem Fehler
Ekenbergers, weder in feiner Glosse noch in seinemhand-

schriftlichen ,„„Tractat vom Erbgangsrecht'’" erwähnt, ob
er gleich an einer andern Stelle dieses selbigen Kapitels
Ekenberger tadelt, daß er nicht richtig aus dem Dänischen

übersetzt habe. (Glosse S. 34.)
Nachdem nun gesagt worden ist, daß des Vaters Erben
mit der Wittwe theilen, wenn ihr Stiefsohn seinen Theil am
Kauflande vorweg genommen hat, heißt es weiter im Gesetz:
tho leghes then loot, ther stypbarn toc til fethernis

jorth, und nun folgt der Grund in s. 9, der schon oben

angeführt ist.
Bei der großen Kürze ist dies nicht ganz klar, die richtigste Erklärung aber scheint mir zu seyn, wenn man die

Stelle ganz wörtlich nimmt: „doch wird der Theil (des Kauflandes) , welchen das Stiefkind (zum Voraus) nahm, zum

väterlichen Lande: gelegt‘.
Hieraus folgt denn, daß das Kind, welches in der Gemeinschaft war, nicht das zum Voraus genommene Land für
sich behält, sondern daß es zum väterlichen Lande gelegt, und
mit diesem unter alle Kinder vertheilt wird. Nehmen wir
aber dies an, so erscheint auch das als nothwondig, daß das

Kaufland, welches die andern Erben (die abgetheilten Gechwister) in der Theilung mit der Stiefmutter bekommen

(also ein Viertheil des ganzen), zu derm väterlichen Lands
gelegt werde, und daß hiervon jenes eine nicht abgetheilte

ä
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Rind einen Antheil bekommez denn §. 9 spricht ganz allgemein; tor thy at al then jorlh, ther honde köper,
hwat helder i felugh met barn eth uten, thet er alt

kethern nten then loot ther hustre tanger. Dies stimmt
denn sehr gut mit der Gesetzbestimmung überein 1), daß
Kinder einer Ehe auch einen Antheil an dem in einer an-

dern Ehe erworbenen Kauflande erhalten.
§.; 2:22.

2) Nach heutigem Rechte.
Das neuere Recht hat jene oft verwickelten Rechtsverhältnisse bei fortgesetzter Gütergemeinschaft in der zweiten
Ehe unmöglich gemacht, indem es eine solche Gütergemeinschaft durchaus verbietet.
Zuerst geschah dies in einer Verordnung d. d. Gottorp
den 20. Juni 1746 ?), wodurch bestimmt wird, daß Vater
und Mutter, die zur zweiten Ehe schreiten, sich immer erst
mit ihren Kindern abfinden sollen, der Vater soll wenigstens
Aussage thun, die Mutter aber wirklich theilen, widrigenfalls ie den Kindern allen ihnen erwachsenen Schaden, wie
er von diesen selbst oder ihren Verwandten oder Vormündern

durch einen Würderungseid geschätzt werden kann, zu ersetzen
schuldig sind, und überdies, dem Befinden nach, des ihnen an
den, aus der vorigen Ehe nachgebliebenen, gesammten (gemein-

schaftlichen) Gütern zukommenden Antheils verlustig seyn sollen:
Die Vormünder- Verordnung bestätigt dies in Ansehung der
Mutter g. 6 und bestimmt im . 3 näher, wie es mit der

Aussage des Vaters über der Kinder mütterliches Vermögen
gehalten werden soll. Diese soll er hiernach in Gegenwart zweier
1) Jütsch. Lov I. c. 6. §. 7;

1) Vergl. Vormünder-Werordnung 9. 1.
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mütterlichen Anverwandten den Kindern vor der Obrigkeit
thun, und die ausgesagte Summe in das Schuld- und Pfandprotocoll auf seinen Namen eintragen lassen. Durcheine
Resolution vom 28. Febr. 1764 an den Magistrat zu Tön-

ningen (deren allgemeiner analoger Anwendung wohl nichts
im Wege steht ), ist weiter erklärt, daß die mündigen
Kinder selbst die Acte der väterlichen Aussage unterschreiben

sollen, und das Ausgesagte nach halbjähriger vorhergegangener Kündigung fordern können.
Natürlich aber behält der Vater das Kaufland so lange
er lebt, wie das Landrecht bestimmt; denn da, wo nicht aus-

drücklich geändert ist, muß das alte Recht eintreten..

Z w e i t e r

A b s &lt; n i t t.

Güterrecht der Ehegatten
nach den alten Südjütischen !) Stadtrechten.

Es ist sehr interessant, durch Zussammenstellung unserer
alten Stadtrechte mit dem Landrechte, zu bemerken, wie das

Recht bei demselben Volke sich nach Verschiedenheit der Les
bensverhältnisse verschieden bildet: es ergiebt sich daraus so
deutlich, daß das Recht Theil des ganzen Volkslebens ist.
Ich. will daher auch noch einen Blick auf die Stadtrechte

Da der Natte Süd- Jütland auf unsern Zusamtmenhangmit
dem eigentlichen Dännemark hinweist, so ist dieser Name wohl
ganz passend, um die Stadtrechte zu bezeichnen, deren Grund-

lage Dänisches Recht und namentlich das Jütsche Lov ist.

Sn
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werfen. Die Grundlage derselben ist das Landrecht ! ), dessen
Destimmungen überall angewandt werden müssen , wo das

Stadtrecht sie nicht ausdrücklich ändert, oder die verschiedenen
Verhältnisse in den Städten nicht die Anwendung unmöglich
machen. Folgende Abweichungen finden sich in den Stadt-

rechten.
s. 23.

1) Begriff der Gütergemeinschaft nach den Stadtrechten.
Dieser ergiebt sich daraus, daß alles Gut auch das Land
in denStädten nach den Gesetzen als beweglich angesehen wird.
Das Flensburger Stadtrecht art. 14 drückt sich so darüber aus:
. ... Olt ther gooz, bothae hws oc jorth innaen

thin by oc uthaen scal verae boscup, oc skiltaes ja-

vaent itu. Eben so die übrigen. Apenrader Stadtrecht
art. 16. Haderslebener Stadtrecht art. 10 2). Altes Schles«

wigsches Stadtrecht §. 40. Neues Schleswiger Stadtrecht
cap: 60 ~ de schölen dat Lant . . , . deelen wennte dat

uppe denssch Bopenningh.
Da nun aber nach dem Landrecht Boskab. gemeinschaftlich
ist, so folgt, daß durch diese gesetzliche Annahme alles Gut beider
Ehegatten gemeinschaftlich wird. Statt daß also auf dem Lande
nur theilweise Gütergemeinschaft ist, findet in den Städten allgemeine Statt. Die Gründe dieser Haupt - Ver.

schiedenheit aufzufinden, ist nicht schwer, doch können sie hier
mehr nur angedeutet, als ausgeführt . werden.

Ich habe

oben bei der Darstellung des Begriffs der Gütergemeinschaft
Haderslebener Stadtrecht art. 10. Arf skiftes saa here y By
som y Logbog er skriffen uden Jord u. \. w. Ueberdies zeigt
dies der ganze Geist der Stadtrechte.
) Nach der Note im Corp. star. Il. S. 453 ist Erbland jetzt uicht

mehr gemeinschaftlich.

Ä 601

dL

nach Jütschem Lov (h. 8) als Ursache, warum bas Land
Sondergut blieb, die angegeben, daß das Land als das ans»

gesehen wurde, worauf die Familienmacht beruhe, und daß
dies die Ansicht bewirkte, daß es auch nicht durch die Ehe
theilweise in eine andere Familie übergehen dürfe. In den
Städten hingegen mußte diefe Ansicht bei Erweiterung des
Handels sich ändern; der Reichthum an beweglichen Gütern
mußte nun als das Wichtigste erscheinen, und die Masse

dieser mußte nach und nach so sehr überwiegend werden, daß
der Landbesitz dagegen unbedeutend erschien, Daher ist es
leicht zu begreifen, wie die Grundsätze, die von beweglichen

Sachen gelten, mit der Zeit auch auf das Land angewandt
wurden, und so ist die Fiction sehr natürlich, daß dieses als
Boskab angesehen werde. Die Stadt Schleswig, das alte
Hethebye, war die älteste, reichste Handelsstadt des Landes,
daher wir schon im alten Schleswiger Stadtrechte diese all-

gemeine Gütergemeinschaft (§. 40. 84) zwischen Eheleuten
finden, und zwar regelmäßiger, als in den übrigen
Stadtrechten, wie sich unten bei der Darstellung der Thei=
lung zeigen wird. Gleiche Ursachen brachten auch in andern

Ländern gleiche Wirkungen hervor. Nach Helsingborgschem
Stadtrechte (in Anchers Lovhistorie) ist auch allgemeine Güs
tergemeinschaft, während im Schonischen Landrechte nurtheilweise Statt findet. Im Lübschen Rechte ist allgemeine Gü.

tergemeinschaft (obzwar bedingt), während das Landrecht, der
Sachsenspiegel, nicht einmal eine theilweise kennt, und eben
so unterscheiden sich auch die Baierschen Städte dürch allgemeine Gütergemeinschast von dem Landrechte 1 ),

) Vergl. Mittermaier in der Züitschrift für geschichtliche Mechtswissenschaft I. H. 3, S, 318.
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s. 24.

2) Verhältniß während der Ehe,
Der Anfang der Gütergemeinsschaft ist wie nach Landrecht (siehe oben 0. 6). Als Abweichung von demselben
kommt vor, daß, während die Frau nach diesem 2) gar nicht
über gemeinschaftliche Güter verfügen kann, ihr nach den
Stadtrechten dieses bis zu einer bestimmten Summe erlaubt
ist, im übrigen bleibt die Regel. Schon das alte Schleswiger Stadtrecht §. 39 bestimmt nämlich, daß die Frau ohne
Wissen des Mannes Sachen bis zum Werth von 12 Denanarien verkaufen oder verpfänden und sich für eben so viel
verbürgen dürfe. Wenn. aber jemand wagen sollte, mit der
Frau ein Rechtsgeschäft über mehr als diese Summe einzus
gehen, und er dafür ein Pfand empfing, so soll er es ohne
Entschädigung an den Mant herausgeben. Thut et es nicht
und verstect es, so gilt er als Dieb, Man sieht hieraus,

daß das ganze Geschäft nichtig ist. Gleiche Bestimmungen
enthalten die übrigen Stadtrechte ?). Diese Verschiedenheit
vom Landrechte hat vielleicht darin ihren Grund, daß man

wegen des städtischen Verkehrs, der Frau einige Befugnisse
in Ansehung des Vermögens einzuräumen für nöthig fand,
besonders da der Kaufmann häufig von Hause entfernt istz
nicht so der Landmann,
(. 25.

3) Aufhören der Che.
Der nachlebende Vater nimmt nach fast allen Stadt1) Jütsch. Lov II. e 63,

Neues Schleswigsches Stadtrecht e. 59.. Flensburger Stadt-

“.::é: I peunigh) und. Apenrader Stadtrecht art. 84
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rechten !) die Hälfte des Guts. (Altes Schléswigsches Stadks
recht §. 7, Neues Schleswigsches Stadtrecht art. 4,' Avena
rader art. 62), Eckernförder cap. 42. art. 3.) Die überlebende
Mutter hingegen bekommt nur nach dem Schleswiger (Altes
9.7. Neues éap.40) undEckernförder Stadtrecht (c. 12. §. 1)
die Hälfte. Die andern Stadtrechte schließen sich hier mehr an
das Landrecht an, so daß die Mutter nur besten Kindestheit bes
kommt 2). Sind keine Kinder da, sd bekommt fie aber freilich
nach den Regeln des Landrechts die Hälfte. Außerdem erhält fie
noch eine Morgengabe, welches im Landrecht gar nicht vorkomnit, nach Schleswiger Stadtrecht #) 3 Mk. und ein ganzes Bett, eben so nach Eckernförder Stadtrecht c. 12. Hins

gegen nach dem Flensburger und Apenrader Stadtrecht art. 4
ist die Morgengabe (der Name komt hier nicht vor) ein
volles Bett, von 3 Kleidern das mittelgute, von zweier das
schlechteste, von einem aber gar nichts.

s. 26.

4) Fortgesetzte Gütergemeinschaft.
Stirbt der Vater, so follen die Kinder befugt seyn,
wann sie wollen, ihr väterliches Erbe von der Mutter zu
Allein im Haderslebener Stadtrecht art. 10 wird auf das Lov-.
buch verwiesen, nur, daß Land wie Bopenning getheilt wird.
Merkwürdig ist es, daß ein Bescheid der Kanzelei aufeine
Supplication eines Apenrader Bürgers vom 22sten Mai 1768.
gegen die klaren Worte des Gesetßes die Erbtheilung des Jüt-

chen Lovs angewandt wissen will, wornach der Vater nur Kindestheil bekommt. Es kaun nur durch Gewohnheitsrecht, wor-

auf sich der Bescheid beruft, gebilligt werden.

Corp. Statut,

Slesv. II. S. 44,5.

Flensburger Stadtrecht art. 1,

Apenrader art. L.

[ebener avi. 40

i) Altes g. 7. Neues c. 10.
JO

Haders-
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verlangen). Stirbthingegendie Mutter, so setzt nicht nur
der Vater mit den Kindern die Gütergemeinschaft fort, so
daß aller Gewinn und Verlust gemeinschaftlich wird ?), sondern die Kinder haben gar nicht das Recht,. vom Vater, so
lange er lebt, Theilung zu. verlangen, sondern müssen damit
zufrieden seyn, daß er ihnen, wenn das Vermögen so groß
ist, 3 Mk. und Schild, Schwerdt und Lanze giebt (nach un-

serm vexänderlichen Geldwerthe, der aus. Vergleichung der

Preise zu berechnen wäre, eine kleineGelosumme und jett
gewöhnliche Waffen) ). ..

. Dies ist nun wieder eine sehr interessante Verschiedenheit
vom Landrecht, welche mir ganz folgerecht aus den verschie-

denen Verhältnissen auf dem Lande und in der Stadtscheint
erklärt werden zu können.
Auf dem Lande, wokeine allgemeine Gütergemeinschaft
Statt fand, behielt der Vater bei einer Theilungmit seinen
Kindern nicht nur sein eigenes Land, so wie besten Kindesa
theil von dem mütterlichen Lande (oben 9. 16), sondern auch

alles Kaufland, ihm konnte die Theilung nicht sehr lästig
fallen. Ganz anders in den Städten. Denken wir uns. hier
einen Kaufmann, der mit seinen Kindern, wann sie wollten,
hätte theilen müssen, und der dadurch genöthigt gewesen
wäre, wegen der allgemeinen Gütergemeinschaft die Hälfte

seines ganzen Vermögens aus der Handlung zu ziehen, so
) Nettes Schleswiger Stadtrecht exp, 10.
burger art. 7.
P

Altes 9. 7.

Flens-

Apenrader Stadtrecht art. 2.

Altes Schleswiger Stadtrecht 9. 10. Neues9. 12, Flensburger Stadtrecht art. 3. Apenrader Stadtrecht art. 5.

3)

Altes Schleswiger Stgdtrecht§. 8. Neues c. 10. Flensburger
Stadtrecht art, 41. Apenrader art. 3. Eckernförder c. 12,
art.
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würde er oft nicht allein in die größte Verlegenheit kommen;
ja sogar zu Grunde gerichtet werden können, sondern der
ganzen Bürgerschaft hätte dies sowohl in Ansehung der Gea
meindeabgaben als des Verkehrs und der Nahrung sehr
nachtheilig werden können. Aehnliche Nachtheile würde eine
solche Theilung auch bei andern Klassen der Stadtbewohner
gehabt haben, däher entstand diese Verschiedenheit vom Land.
rechte, und man sieht daraus, wie das Recht aus den Lebens-

verhältnissen der Menschen hervorgeht, sich in der schönsten
Uebereinstimmung ihnen anbildet und sich mit ihnen . entwickelt.
Wenn dies nun die Gründe der angeführten, von dem

Landrechte abweichenden Bestimmung sind, so.. kann Ekenbergers Meinung, die er in den Noten zum Flensburger

Stadtrecht (siehe Westphalen Monum. inedita IV.
p. 1900) aufstellt, nicht richtig seyn, daß hier doch die Bes
stimmung des Landrechts vorauszusetzen sey, nach der die
Kinder mit dem 145ten Jahre Theilung fordern.. können.
Wäre dies gewesen, wozu auch eine eigene Bestimmung in
den so kurz gefaßten Stadtrechten, die fast keine Verfügung
des Landrechts wiederholen 1 ), . Daß man die Mutter (die

ja nach den Stadtrechten, ausgenommen nach. dem Schless
wiger und Eckernförder, nicht einmal die Hälfte der Güter
bekommt) nicht so begünstigte, war ganz natürlich, weil dem
Gemeinwesen mehr daran gelegen seyn mußte, daß die wirk=
famen Söhne selbstständig würden, als daß die Wittwe in
den Gütern sitzen bliebe. Dieselbe Ansicht bewirkte gewiß im
...;

Die Vormünder- Verordnung §. 4, welche den mündigen Kindern Theilung erlaubt, kann als allgemeines Gesetz wohl nicht
dies besondere Städtische. Recht. aufgehoben haben.

mal
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Landrechte die Verschiedenheit der Rechte des Wittwers und
der Wittwe, welche letztere weder das Kaufland wie jener
behielt, noch einen Theil vom Erblande ihres Mannes bekam.

s: 27.
s) Wirkungen der zweiten Ehe.

]

In Ansehung der Wittwe enthalten die Stadtrechte
nichts von dem Landrechte Verschiedenes, (nach den Bestimmungen der Vormürtider- Verordnung muß sie jettt theilen
vor Eingehung der zweiten Ehe); eine merkliche Abweichung
aber wieder in Ansehung des Wittwers, dieser soll nämlich,
auch im Falle er eine zweite Ehe eingehen will, wenn er

vor Zeugen feinen Kindern ihr mütterliches Vermögen Aussage thut, zur wirklichen Theilung mit seinen Kindern nicht
genöthigt feyn. Er behält alsdann auch der mündigen Kinder Gut so lange sie wollen !). Theilt er aber weder, noch
thut er Aussage, so wird er dadurch bestraft, daß sein und
seiner zweiten Frau gesammtes Gut in zwei Theile getheilt
wird, wovon die Kinder den einen nehmen. Gleiches Recht
haben die Kinder, wenn ihre Mutter, öhne sie abzutheilen,
zur zweiten Ehe schreitet ). Durch Eingehung einer zweiten Ehe hat der Vattr also den Nachtheil, daß wenn er auch
nicht gleich zu theilen braucht, er dies doch thun muß, wenn
die mündigen Kinderes verlangen.

Diese uralte Einrichtung der Aussage des Vaters hat alf
die Vormünder-Verordnung benutzt und sie auch auf das Land
D

) Yet: die oben g. 22 angeführte Resolution an den Magistrat
au

Tönning.

Altes Schleswigsches Stadtrecht 5:9. Neues cap. 10. Flonsburger Stadtrecht art. 1. 2. Apenradex Stadtrecht ru 3. 4,
Eckernförder Stadtrecht c.. 12. art. 88,

r

c
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ausgedehnt, wie wir oben gesehen haben. Mit wahrem Vergnügen bearbeitet man daher diesen Theil unsers Rechts,

welcher sich (wie leider so weniges andere) fo schön und allmählig entwickelt und fortgebildet hat.
Ich kann nicht umhin schließlich noch das Corpus statutorum Slesvicensium zu berückfichtigen, wo, B. II.
S. 177. Not. a. und b., wie mir scheint, ohne Grund die
Uebersetzung des Flensburger Stadtrechts art. 1 am Ende
und art. 2 am Anfang über den Fall, wenn der Vater eine

zweite Ehe eingeht, als falsch angegeben wird.
Das Original heißt so: Enn livaer lVathaer oc düör

Mothaer maelh eugi logh Bärin kravae therae maethaern. Tho of Fraethaer takaer annaen Hlustro.
Fathaer scal tho givae waer syn ihre Mark Penning u. s. w. Die Uebersetzung der letzten Worte; „Neme
ok de Vader ene andere Husfrowe. Jedoch scal de Vader

geben, soll salsch seyn; aber der Uebersetzer hat doch wohl
die dänische Sprache besser verstanden, als der Herauêgeber Lüders; 1ho ok heißt nicht, wie letterer meint, „bis
daß’, denn dies heißt til 1). Tho ak sind vielmehr die

jezt noch in der Englischen Sprache sich findenden Wörter though und ik und bedeutet zusammen obgleich. In

diesem Sinne übersetzt auch der alte Ueberssetzer.
Der folgende art. 2, worin Theilung oder Aussage bei

Eingehung der zweiten Ehe erfordert wird, ist dem Herausgeber Lüders wohl als mit dem att. 1 im Widerspruch stehend erschienen, daher er den Worten Gewalt angethan hate

zum Behufe der Vereinigung; jedoch scheint sich diese viel
natürlicher und den Worten angemessener so zu machen:
1) Vergl. ebendas. art. 10.

DB
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der art. 1 sagt allgemein und unbestimmt, die Kinder sollen
von 1\rem Vater nicht Theilung fordern, so lange er lebt,
wenn er auch gleich zur zweiten Ehe schreitet. Der art, 2
bestimmt es genauer, jedoch solle dies nur dann seyn, wenn
er Aussage thut, sonst soll er theilen, thut er aber jene, so

behält er ja wirklich das Gut bis die Kinder mündig sind,

und auch nachher noch, so lange sie es nicht ausdrücklich fora
dern. Soist also art. 4 zu verstehen. Die größte logische

Ordnung ist natürlich in diesen alten schriftlichen Urkunden
nicht.
Auf diese Art sind auch art. 2 und 3 des Apenrader

Stadtrechts zu erklären, die mit dem Flensburger Stadtrecht

übereinstimmen, und. so löset sich der Widerspruch zwischen
dem deutschen und lateinischen Text, den die Herausgeber des
Corp. statut. II. S. 357. Not. * finden.

Die lateinische

und andere Uebersetzungen sind freier und daher logisch richtiger und stimmen mit den neuern Texten des Schleswigschen

(art. 10) und des Eckernförder Stadtrechts (art. 12) überein
Am Ende derselben Note aber tadeln die Herren Herausgeber

mit Recht Lüders, der in seiner Ausgabe des Flensburger
Stadtrechts behauptet,. der Vater soll bei seiner zweiten Vera
heirathung nicht nux das mütterliche Gut, sondern auch 3 Mk.,
Schild u. s. w. den Kindern geben, indem er tho givae zu-

geben übersetzt. Das Plattdeutssche hat ihn wahrscheinlich irre
geführt; tho heißt weder im neuen noch im alten Dänischen

zu, sondern doch !) Unrichtig übersetzt auch der alte Ueber.
setzer jedoch.
« Fi

1) Jütsch. Lov. I. c. 16,

Ü KJ.
lleber

die Wegepolizei im Herzogthum Schleswig
und

ihre Anwendung
in

A mt e

Fl e n s b ur g.
N'

dem Hausvogt N. v. Thaden
in Flensburg.
TIT-

V
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ort.

Der Staat will im Staatsrecht (ius publicum) das
Interesse des Ganzen als solcher: das allgetneine Woh, als

döchsten Zweck; darin besteht seine innere Nothwendigkeit.
_

Der Staat will im Privatrecht (ius privatum) das

Interesse des Einzelnen als solcher: das besondere Wohl als

leten Zweck; darin besteht seine äußere Nothwendiakeit..
Für beide Sphären ist das positive Geseß das Recht.

.
Staatsrechte involviren Staatspflichtenz wogegen Bit:
ten, in Hinsicht der Form um pollkommenere Ausgleichung
und Ausführung, in Hinsicht der Materie um Nachsccht
und Nachlassung, erlaubt sind.

..Privatrechtein

den bürgerlichen Prozeß, wo Klagen und Einreden, nach dem
Civil: Gesetbbuche und nach den Bestimmungen ber Rechtspflege, entschieden werden.

¿P
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I. Zweck und Nutzen der Wegepolizei.
Oer Staat soll in Beziehung auf den Verkehr im Innern
des Landes

1) die allgemeine Communication, vermittelst bequemer
und brauchbarer Wege und Brücken, möglichst erleich«
tern und sichern; und zu diesem Zweck

2) die Instandsetzung und Untersuchung derselben, nach
einer unveränderlichen Ordnung, so bestimmen, daß
durch diese Mittel
3) das allgemeine und besondere Recht, und Wohl des
Ganzen und der Einzelnen, in relativer Einheit verwirklicht wird.

Dieser Abschnitt des öffentlichen Rechts heißt Weges
polizei ~ und das desfällige Gesetz für das Herzogthum
Schleswig ist durch die allgemeine Wegeordnung von 1784

(„als Bestandtheil einer guten Polizei’ s. 29) gegeben, und

bestimmt:
a) wie die Wege und Brücken in Stand gesetzt und
unterhalten, und
b) von wem die dazu erforderlichen Leistungen ,, Nach-

barsgleich!" geschehen sollen, damit
e) alles Mannigfaltige und Widerstrebende zur Eintracht
verbunden und in organischer Einheit erhalten werde.

Alle öffentlichen Wege sind daher, auch in Gemäßheit
der „Circulair-Verfügung über die Anlegung neuer Wege
vom 7. Decbr. 1816’ Staatseigenthum ~ und der orga-

nischen Staats- und Wegepolizei direkt und indirekt unters

worfen, (Siehe W. V. §. 20. 23.. 28 u. 29.)
Die öffentlichen Wege dienen überhaupt zum gemeinen Besten und insbesondere zum innern Vetrieb des

rer
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Publicums — denn sie siud, wenn selbige allenthalben die

verhältnißmäßige Breite und Güte, und die erforderlichen
Siehlen und Brücken haben, die wirksamsten Mittel, den inländischen Handel zu beleben, dem Landbau, den Fabriken und
Manufakturen aufzuhelfen, und überhaupt die Cultur und
die Wohlhabenheit eines Volks zu befördern; sie vermindern
die Kosten des Transports und gewähren den Posten, Frachtund Fuhrleuten wie den Reisenden zu jeder Jahreszeit eine

leichte, sichere und bequeme Beförderung. (W. V. Einleitung,
. 1, 2 14 u. 17. ~ Oeffeutlicher Befehl, Gottorf, d. 2.

Juli 1813.)

II. \ Charakteristik der verschiedenartigen Wege nach

ihrer Bestimmung.
Die Wegeverordnung unterscheidet ganz bestimmt die
öffentlichen und Privatwege von einander.

Zu den öffentlichen Wegen gehören alle diejenigen,
welche nach Städten und Flecken führen, zu
I den Privatwegen hingegen alle diejenigen, welche nur

nach Kirchdörfern, adeligen Gütern, Dörfern, Mühlen und
Feldern führen.
A. Die öffentlichen Wege haben in der Verordnung einen verschiedenen Werth, und werden auch, wenn

gleich nicht immer mit denselben Bestimmungen, nach dieser
Verschiedenheit benannt.
In \. 4. werden alle öffentlichen Wege in drei Klassen

eingetheilt:
a) große Land» und Heerstraßenz;
b) andere Landstraßen;z und

€) gemeine Wege.
Diese Wegearten sind in andern \°1. unter folgenden Be-

nennungen aufgeführt:
s. 3, Landstraßen, Wege, Post- und Frachtsiraßen;
§. 13, große und kleinere Landstraßen;

Â
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9. 14, Wege und Landstraßenz ..

y. 47, Haupt- und Nebenstraßen, Landwege, große und
kleine Landstraßen;
I. 24, Landstraßen und Nebenwege;
§. 22, wie §. 14, Wege und Landstraßenz;
§. 23, Wege, Kirchspiels- und Hardeswege.
Nach diesen verschiedenen und wandelbaren Benennungen
scheinen zuweilenalle drei Klassen, dann die erste und zweite,
auch die zweite, und dritte vereint verstanden werden zu müssen.

' Wenn indessen der erste C., dem Geiste der Verordnung
gemäß, zur Norm genommen wird: so können die öffent-

lichen Wege im Amte Flensburg auf nachstehende Weise
charakterisirt und unterschieden werden.

Es gehören demnach
a) zur ersten Klasse die allgemeinen Wege, die
Haupt-, Post- und Heerstra ßen. Dahier der
Begriff unmittelbar in den Worten ausgesprochen istr
so können nur die Wege von Flensburg nach Schlesz
wig und nach Apenrade dahin gerechnet werden.
b) zur zweiten Klasse die besonderen Wege, die Neben-;
Post- und Frachtstraßen. Da auch hier der Begriff
aus den Worten zu erklären ist: so möchten dahin zu
rechnen. seyn:

1.) solche Wege, welche nach beiden Bestimmungen;
von Städten und Flecken kommen, und nach
Städten und Flecken führen, z. B. ‘die Wege von

Flensburg nach Eckernförde, Husum, Bredstedt,
Tondern, Lügumkloster, Ripen, Sonderburg,
Glücksburg und Kappeln.

«. IU. 3)1

2) solche Wege, [ welche nur in Einer Bestimmung,

als Frachtstraßen, vo n mehreren auswärtigen Har-

ALA
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den und Landschasften kommen; burch die ganze
Breite des Anits gehen, und unmittelbar nach
der Stadt führen, z. B. der von mehreren Koegen, der Wieding- und Karr= Harde kommende,
durch die Wies- Harde gehende und unmittelbar

nach Flensburg führende friesische Weg.
Da dieser Weg die ganze Breite des Herzoga
thums ausmacht, und in der Stadt Flensburg

ein besonderes Thor hat; so muß dieser Weg wohl
zu den Nebenlandstraßen gehören.
r) zur dritten Klasse, die Einzelnen Wege, die Stadt-

wege, gemeine oder Commünewege.
Stadtwege, als solche, werden in der Verordnung freilich nicht besonders genannt; aber es scheinen doch, der Nax
tur der Sache nach, die Hardes- und Kirchspielswege,
oder die Gemeinen-Wege darunter .verstanden werden zu

müssen. Denn die von den adeligen Gütern, Landsiellen,
Dörfern, Kirchspielen, Landschaften und Harden, vermittelt
durch Landstraßen, nach Städten und Flecken führenden
Wege sollten wohl, als solche, und so lange sie nicht in eine
Haupt- oder Nebenlandsträße eingehen, Stadt wege heißen.
Zu den Stadtwegen könnten daher. gerechnet werden1) die Hardeswe‘g e. Dâhin würden dann gehören: die

von auswärtigen Harden und Landschaften kommenden,

durch hiesige Harden gehenden, mittelbar nach
Städten und Flecken führenden Wege ~ bis felbige
in eine Haupt- oder Lebenlandstraße einfallen; z. B.
*) der von der Landschaft Stapelholm und TreyaHarde kommende, durch einen Theil der Uggel-

Harde gehende, unweit Okversee in die Haupt-

P
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landstraße nach Schleswig einfallende, und nach

]?

Flensburg führende Süderstapler Weg;

Nj
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der vomKirchspiel Gelting kommende, durch die
Nie- Harde und. einen Theil der Huesbye „Harde
gehende, bei Huesbye-Rieß in die Nebenlandstraße

nach Kappeln einfallende, und nach Flensburg

führende Geltinger Wegz
444) der von Satrup- Harde kommende, durch einen

Theil der Huesbye-Harde gehende, bei Adelbüelund
in die Nebenlandstraße nach Kappeln einfallende

und nach Flensburg führende Satrupper Weg.
2) die Kirchspielsweg e. Dahin würden dann gehören:
die von adeligen Gütern, Landstellen, Dörfern und
Kirchdörfern kommenden, durch das Kirchspiel gehenden, und mittelbar nach Städten und Flecken füh
renden Wege, bis sie in eine Haupt- oder Nebenlandstraße einfallen. Won den Wegen dieser Art giebt es

mehrere Hunderte im Amte.
Beide Arten können daher wohl mit Recht, nach dem
Begriff und nach dem Worte,rnichts mehr und nichts wenis

ger als Stadtwege
An merk. In dem Begriffe Gemein nndCommùüne ist,
nach dem Sprachgebrauche, folgendes. enthalten :
G emein ist dasjenige, was relativ in Meng e, was

häufig vorhandén istz z. B. der gemeine Menschen-Ver-:
stand.
Commùüne ist jede Gemeinde in ihrer Ge sam mts
h eit; z. B. Dorfs-Commüne, Schul-Commüne, Kirchspiels - Eommüne, Wege - Commüne, d. h. die Gesammt-

heit, ohne Uuterschied der Jurisdiction.

Ueber die Breite der öffentlichen Wege ist. folgendes

bestimmt:

C
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2) die allgemeinen Hauptstraßen sollen, innerhalb der
Parallel -Linie, nach dem verschiedenen Lokal, 2 bis
22 Ruthen, ohne die Gräben, breit seyn,
b) die besondern Nebenlandstraßen sollen, innerhalb der
Parallel-Linie, nach dem verschiedenen Lokal, 43 bis
2 Ruthen, ohne die Gräben, breit seyn.
c) die einzelnen Stadtwege sollen, nach den Umständen,
mit den Nebenlandstraßen eine gleiche Breite haben
(W. V. $§. 1 u. 20).

B. Die Privatwege.
Selbige sind entweder bedingtes oder unbedingtes PrivatEigenthum, und haben ihre Nothwendigkeit, Nützlichkeit und
Annehmlichkeit zunächst in dem allgemeinen Zwecke der Kirchspiele, in den besondern der Dörfer und in den einzelnen

der Landbesitzer. Dazu gehören:
a) die Allgemeinen von jeder Commüne nach Kirchen
und Mühlen: Kirchen- und Mühlenwege eine
Ruthe breit.

) die Besondern zwischen den Dörfern und adeligen
Gütern #c.: Dorfs- und Gutswegez; eine Ruthe
breit.

Ü

C) die Einzelnen nach Ländereien, Hölzungen und
Mooren: Feldwege; von beliebiger Breite. (W. V.

§. 1. verglichen mit der Einkoppelungs „Verordnung
vom 26, Jan. 4770 und der Circulair-Verfügung
über die Anlegung neuer Wege vom 7. Dec. 1846.)

III. Ueber die Distrikte für die Wegepolizei.
. Die Wegepolizei-Administration im Herzogthum Schles-

wig ist, in soweit das politische unt. technische vereinigt ist,
in mehrere Kreise, aber wegen der verschiedenen Jurisdiction

e
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äüchunter verschiedenenBenennungen, z. B. Aeinter, Adelige
Districte re., vertheilt.“Da aber alle’ Kreise melirte Juris-

dictionen in sich enthalten; so sind über däs organische Verhältiiß derselben zu einander und über die Bebeutung dieser

Bezeichnung zuweilen Zweifel und Irrungen entstanden,
Es ist daher vie Frage ‘gewesen: foll das staatsrechtliche
Verhältniß über das privatrechtliche, oder umgekehrt, oder
solt beides gleich geseßt werden? ~ Je nachdem nun das
Erste, oder das Zweite, oder das Dkitke Verhältniß als das

rechte vorausgeseßt wird, wird die Antwort verschieden aus-

fallen.
„s

Nach dem wesentlichen Begriff gehört die Wegepolizei
unbedingt zum Staatsrecht und steht daher auch über das
Privatrecht. Darauf ist auch die Wegeverordnung für das

perenzz8w.
Schleswig basirt; sie nennt daher diese besonKreise:
§. 47, Districtez

§. 20, Amts= nnd Landschaftliche Districte, Jurisdiction;
§. 21. Klösterliche und Adelige Districte, Aemter und Landaftenz

§. 24, r und Landschaften, Koege, Klösterliche und
Stadt-Districtez
§. 28, Amts- und Landschaftliche Disstricte, Adelige Districte, Bezirk, Amt oder Districtz
§. 29, Klösterliche und Adelige Districte, Bezirk, Aemter,
Landschaften und Stadtgebiet ;

§. 30, Stadt-, Amts- und Landschaftliche Districte, andere
Districte.
Das Wort District ist hier, als eine Gesammtheit,
vorherrschend, und kanrsdäher nicht mit Jurisdiction gleichbedeutend seyn, Daß das Wort Jurisdiction in privat*

P
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rechtlicher Rücksicht einen besonderen Kreis, wenn auch nur
im Gedanken, darstellen soll, ist faktischz wie weit der Begriff desselben aber auch in das staatsrechtliche Gebiet hinüberreicht, muß in der Geschichte der Particulair- Verfassung

unsers Herzogthums nachgewiesen werden. Hier haben wir
uns an einen einzelnen Zweig des Staatsrechts, nämlich
an die Wegepolizei und an die Wegeverordnung, im Geist
und in der Wahrheit, zu halten, und uns darnach zu richten.

District ist, nach dem Wortverstande, ein Bezirk,

und Bezirk ist der Umkreis, Umfang einer Sache,
besonders einer Gegend.
Nach dem Sprachgebrauch und nach der „Weges

verordnung ist District ein größerer, mehrere Bezirke
enthaltender, Umkreis; Bezirk aber ein kleinerer, im
District belegener, Umkreis.
District aber hat eine doppelte Bedeutung:
1) eine eigentliche nach dem Begriff;
2) eine uneigentliche nach der Vorstellung.
(1) Nach dem Begriff der Sache ist District, in
geographischer Hinsicht, eine Land fläche, welche in einer
einfachen Grenze ganz eingeschlossen iste. Ob die
Figur desselben rund oder. eckfigt ist, thut dem Wesen der
Sache keinen Abbruch; wird aber ein District durch Andere
unterbrochen oder durchschnitten; so hebt der Begriff sich auf
und geht in die uneigentliche oder symbolische über.

(2) Nach der Vorstellung ist District und. Jurisdiction, auch wo letttere vermischt ist, gleichbedeutend;
es ist nur ein Bild, ein Symbol von der Sache (wie die

weiland Ober- und Nieder- Rheinischen Kreise):.

gÌonn…l]…1ä]titfttatMMnrnmtÇmÇmÇtt-ce--eÖe
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stellen, und bildet mithin einen Begriff vom viereckigten Zirkel oder vom hölzernen Bügeleisen.

In einem District muß, nach dem Begriff der Wegepolizei alles Mannigfaltige auf organische Weise zur Einheit
verbunden werden, wenn jedes richtige Mittel auch leicht und

sicher zum rechten Zweck führen soll; in der politischen Sphäre
darf der Zufall wenigstens nicht postulirt werden.
Wenn nun kein Landbesiter im District von der Coneurrenz zur Wegebesserung frei seyn soll, um den rechten Ge-

meingeist nicht zu unterdrücken: so muß auch Jeder verhältnißmäßig eben so viel als der Andere, und Keiner etwas
aus Gnade und Barmherzigkeit leisten. ft
Es kann daher im Herzogthum Schleswig nach der

Wegeverordnung folgende Districte geben:

1) Amts-, 2) Landschaftliche, 3) Adelige, 4) Stadtdistricte.
In jedem dieser Districte soll die Administration von

derjenigen Jurisdiction ausgeübt werden, welche die meisten
wegepflichtigen Unterthanen enthält, und es müssen die darin
befindlichen melirten Landbesitzer, Nachbarsgleich, der darin

administrirenden Behörde pflichtmäßig Folge leisten.
Sobald also der District nach dem Begriff begrenzt ist,
so ist die administrirende Behörde auch bestimmt ~ so wie
im Allgemeinen die Wegepflichtigkeit der darin wohnenden

Landbesitzer; aber die Ausmittelung dieser Grenze ist derzeitig nicht so leicht, als Manche sie sich vorstellen, weil das
Gesetz sich nur auf die Quantität beschränkt und über die
Qualität des zu begrenzenden, wie es scheint, noch manches

unbestimmt ist.
Soll z. B. zwischen benachbarten Aemtern das in der

Grenze belegene melirte Kirchspiel, oder das äußerste melirte

r..
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Dorf, oder sollen die äußersten einzeln belegenen melirten
Landbesizungen demjenigen Districte zufallen, welcher in dem
Einen, dem Andern oder dem Dritten Fall die meisten Wegepflichtigen hat? – Giebt die Menge der Besitzer oder die
vorhandene Pflugzahl hier den Ausschlag? ~ Dieselben

Iweifel walten noch ob zwischen benachbarten Aemtern und

adeligen Gütern; imgleichen zwischen den adeligen Gütern
unter sich, sobald die zufällige Wegebesserung nach Anschuß
aufhört und die verordnungsmäßige nach Landbesitz in Wirklichkeit tritt.

IV.

Ueber die Concurrenz zur Instandsekung und
Unterhaltung der Wege und Brücken in den be-

sondern Districten.
Daß die öffentlichen Wege und Brücken in guten Stand
gesetzt und darin erhalten werden, kann, nach dem Staatsrecht, von den Unterthanen als ein Recht verlangt, die In-

standsetzung und Unterhaltung muß aber auch, nach denselben
Gesetzen, von ihnen als eine Pflicht geleistet werden.

Die Wegepolizei hält sich daher (nach den über diesen
Gegenstand erlassenen Gesetzen und Verfügungen) an die
Gesammtheit in jedem zu einer Weg e-Commüne
organisirten District, und verlangt daher von den darin

belegenen Landbesitzern, ohne Unterschied der. Jurisdiction,
Nachbarsgleich, zur Leistung ihrer Unterthanenpflicht, einen
verhältnißmäßigen Beitrag, um eine zweckmäßige und dem

Landbesitz; möglichst angemessene Vertheilung aller öffentlichen Wege, nach Bonität, zu Stande zu

bringen.

j M:
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Auszug ans der Verordnung wegen Conctrrenz der im Amte
Flensburg, auch in anderen Aemtern des Herzogthums Schleswig melirt wohnenden Unterthanen differenter Jurisdiction zu
den Criminalkosten. ;
Wir Christian der Sechste 1c.
Thun kund hiemit: demnach bekanntlich in unserm Amte Flens-

burg und dazu gehörigen Districten, sich verschiedene Eingesessene,
als : eigene Amtsunterthanen, sowohl Bonden: als Festeleute, Adelige und Stiftsklösterliche, Unsers Dohmkapitels- und der
WVogtey Bolling stedt- auch des Hospitals- und denen Kir&lt; en zu St. Marien und St. Nicolay zu Flensburg zugehörige Unterthanen melirt befinden, deshalb von Zeit zu Zeit, wegen
der Jurisdiction, Streitigkeit entstanden , solche jedoch durch Landes-

herrschaftliche und gerichtliche Verfügungen größtentheils. gehoben
worden, nunmehro aber, wegen der Concurrenz zn den CriminalKosten, zwischen Unsern Amts - und übrigen benannten Unterthanen
neue Irrungen sich hervorgethan, Wir auch solche ein für allemal zu
heben und desfalls eine gewisse beständige No.r m zu seten allergnädigit für gut befunden, als verordnen und wollen Wir:
1.

daß Unser Dohmkapitel und die Vogtey Bollingstedt, Kraft ihrer

uneingeschränkten Jurisdiction, uicht weniger das Adelige Stiftskloster und die Bessißer adeliger Güter, welche ihre Gerichtsbarkeit
nach der Landgerichtsordnung behauptet, oder allenfalls nuch darthun
werden, nicht weniger die Besitzer derjenigen Praediorum, welche das
Privilegium der Ober- Justance erlangt, in Ansehung ihrer Unterthanen, von Concurrenz zu den Criminalkosten,
mithin von dem nexu Unsers Amts Flensburg, außer was

die Reparation der Wege, Stege und Brücken,

auch die Armenanstalten betrift,
G.

Es ist Unsere allergnädigste Willensmeinung, daß, insoweit diess
Constitution bey gleichen Umständen anwendbar seyn wird, solche
in ander n District en gleichfalls befolgt werden solle. Wornach

sich alle und jede Amtsbediente allergehorsamst zu achten.
lich e.

Urkund-

Gegeben 1c.

Copenhagen, den. 21. Decbr. 1744.
C U r I s tt a z

RU.
.:

~

8. F. v. Sthulin.

EI

g. J

_ b) Zu den Wegebesserungen müssen nicht nur alle Besitzer pflich-

tiger Grundstücke helfen, sie seyen für ihre Person von solchen Bürden befreyt oder nicht, sondern auch diejenigen, die ihrer Grundstücke
wegen mit solcher Dienstfreyheit begnadigt werden, weil solche Begnadigung nur die dem Landesherrn zukommeude Dienste angeht,
und auf gemeine Werke nicht zu ziehen ist.
Wie weit die unterthanen, deren Besitz. nicht auf Eigenthum
oder Erbpacht beruhet , sondern die bloße Zeitpächter sind, zur
Wegebesserung pflichtig seyn können oder nicht, muß ihr Contract
vder das Privatrecht entscheiden. .

Die Wege- Antheile, die auf Kirchen- Prediger- und KüsterLändereyen fallen, hat das Kirchspiel, und die der Schulbedienten
der Schuldistrict in Stand zu halten. (Wege-Verordnung H. 8.)
c) Vescheid für die vormaligen M ohrkirchi sch en, jezt im Amte
Tondernincorvorirten Unterthanen.

Wenn die vormaligen Mo hrkirch ischen zur Vogtey Carlss
wrage gehörigen, ißo der zum Amte Tondern gehörigen Schluxharde
incorporirten Unterthanen die Anssuchung gethan haben, daß sie von
dem, ihnen von vorgedachter Harde angemutheten Beitrage zur
Wegelesserung s. w. d. a. befreit werden mögen; so wird den Supplicanten, Namens Seiner Königlichen Majestät, zum Bescheid era

theilt, daß ihr Gesuch unstatthaft gefunden worden. Urkundlich tc.
Königl. Deutsche Kauzeley zu Copenhagen, den 3. März 1787.
vê Bernstorfk.

Carstens.

Schütz. Krück-:

d) Mandatum Publicum für die Geestharden des Amts- Tondern.

Namens Sr. Königl. Majestät.
Zur nothwendigen Hebung der aus der gemischten Verfassung
der Geest:-Harden des Amts Tondern entstehenden Schwierigkeiter
einer vorschristsmäßigen Wegebesserung wird sämmtlichen in diesen
Geest-Harden wohnenden adeligen Untergehörigen sowohl, als andern
auswärtigen Jurisdictions- Genossen oder Besitern freier Höfe und
Güter hiedurch anbefohlen, zu allen und jeden in gedachten Harden
vorfallenden Wegebesserungen, wie auch zu den vöthigen Brücken
und Siehlen mit und nebst den Tonderschen Eiugesessenen, nach Ana

ordnung der Tonderschen Hausvogtey, ohne Unterschied, Nachbars=
gleich zu concurriren und sich dieser Concurrenz bey Strafe von Ein
Hundert Reichsthlr. keinesweges zu entziehen.

1811.
Urkundlich 1c. Gegeben 1c. Settstf.
). 4. März
ruck.
Petersen.

\&lt;2
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e) Namens Sr. Königl. Majestät.
Auf die sub praes. vom 23, April v. JI. hieselbst eingereichte

Vorstellung abseiten Peter Hansen in Bülderup, Amts Tondern,für
sich und Namens der übrigen in der Schlux- Harde sich befindenden
vormaligen Mohrkirchischen Untergehörigen, um Befreinng von
der Theilnahme an der Wegeaunterhaltnung ;

wird nach untersuchter Sache hiemit der Bescheid ertheilt :
daß der Bitte der Supplicanten nicht Statt zu geben sey,
sondern -sle dem Rescript vom 4. März 1811 unweigerlich
Folge zu leisten schuldig sein.
Urkundlich 1c. Gegeben 1c, Gottorf, d. 20. März 1812.
Krück.
Petersen.

ô) An das Amthans zu Flensburg.
Namens Sr. Königl. Majestät.
Da die Bohlseingesessenen zu Kleinwolstrup um Abänderung
und Verminderung der ihnen an der Landstraße von Flensburg nach

Eckernförde obliegenden Wegepflichtigkeit unmittelbar allerunterthänigst nachgesucht haben; #so wird in Folge höherer Resolution vom
5. Nov. d. J. dem Amthause zur weiteren Bekanntmachung und
Verfügung hiemwittelst eröffnet , daß zur Iustandsegung der quaest.
Landstraße das ganze Amt Flensburg und zwar mit Einschluß der
persönlich oder in Rücksicht der Jurisdiction exinirten Unterhanen zu
concurriren habe, Urkundlich 1c. Gegeben 1c. Gottorf, d. 12,

Mov. 1811.

Krück,

Petersen,

8) An das Amthaus zu Flensburg.

Namens Sr. Königl. Malestät.
Dem Amthausse zu Flensburg wird in Gemäßheit eines Schrei:
bens der Königl. Schlesw. Holst. Kanzeley vom 19. d. M. arf seine

bey derselben eingereichte Vorfrage, betreffeud die Concurrenz zy den
im Amte vorfallenden Wegzeatbeiten hiemit eröfnet: daß es in dieser Hinsicht bis weiter nach den bisher bestehenden Verfügungen zu
verhalten sein werde, Urkundlich 1c. Gegeben 2c, Gottorf, d. 22,
Map 1812.,
Krück.

v. Eggers,
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1) An des Amthaus zu Flensburg.

Mamens Sr. Königl. Maijestäk.
Dem Flensburger Amthause wird auf seinen Bericht und Antrag, betreffend die Concurrenz zu den Wegebesserungen im Amte,
hiemit der Auftrag ertheilt, die in Ansehung der in Stand gesetten
Kleinwolstrupper Wegestrecke auf der Eckernförder Landstraße vorhandenen Rückstände nnd zufolge des wiederholt publicirten PoenalMandats vom 23. Jan. 1795 verwirkten Brüchen commissorio noie

durch Execution beizutreiben.
Anlangend das zugleich eingesandte von der Flensburger Hausvogtey sowohl mit Rücksicht auf den Kleinwolstrupper Weg anf der
Eckernförder Landstraße, als auch auf die übrigen Haupt-Wege des
ganzen Amts verfertige Verzeichnis der Concnrrenz - Pflichtigen, so
wird hiedurch festgesetzt, daß dasselbe provisorisch von nun an in Ansehung der Theilnahme an der Instandsetzung und Unterhaltung der

Landstraßen des Amts Flensburg zur Grundlage dienen und darnach
die Ansage geschehen solle, auch erforderlichen Falls die Execntion
über die darin Aufgeführten vom Amthause resp. commissorio noie
zu verhängen sey. Urkundlich 1c. Gegeben 1c. Gottorf, den 26.

März 1813.

..
Kracdä.

Moritz.

i) An die Districts-Deputation des 1sten Angeler Güter-Districts.
Namens Sr. Königl. Majestät.

Der Disiricts- Deputation des ersten Angeler adeligen GüterDiscricts wird das unterm heutigen Dato an das Flensburger Amthaus in Betreff der Concurrenz zu den Wegebesserungen im Amte
erlassene Rescript hieneben in Original mitgetheilt , solches den Be-

siern der im Amte Flensburg belegenen Stammhöfe zu insinuiren
und demnächst eum attest. facto insin. zit remittiren.

Urkundlich 1c.

Gegeben 1c. Gottorf, d. 26. März 1818.
ÊgKraüct.
' Hy

Vorstehendes allerhöchsteRescript ist den beikommenden adeligen
Gütern unterm 6. 7. et 8. d. M. von mir gehörig insinuirt wor-

den..

Dräüllt, d. 12. Avril 1813.
C. Rumohr.

]

Deputirter des 1sten Angeler adeligen
Güter - Histricts.

Cal
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k) Andie Königl. Hausvogtey.
Bey Mittheilung des abschrifrlich hieneben angeschlossenen Reseripts dex Königl. Obergerichts d. a. Gottorf d. 26. März 1813,
betreffend die Concurrenz zu den Wegebesserungen im Amte Flens-

burg, ersuche ich die Königl. Hausvogtey

1) in Beziehung auf die bereits in Stand geseßte Kleinwolstrupper Wegestrede auf der Eckernförder Landstraße 1e. Was
2) die in diesem Frühjahr bevorstehenden Wegearbeiten betrifft:
so ist mit solchen nunmehr nach Inhalt des allegirten Rescripts und

Unter Zugrundelegung des Verzeichnisses (der Concurrenz-Pflichtigen)
vom 20. Dec. 1812 fördersamst der Anfang zu machen uud zwar

sind die Arbeiten auf der Schleswiger und Apenrader Landstraße zuerst vorzunehmen und zu vollenden.

Indem ich der Königl. Hausvogtey solches in Erwiederung anf
Ihre gefälligen Berichte vom 21. Dec. v. und 13. Febr. d. I. nach-

richtlich anzeige, ersuche ich Dieselbe in Uebereinstimmung hiemit das
weiter Erforderliche zn veranstalten.
Königl. Amthaus vor Flensburg, d. 4. April 1813.

Vr. Johannsen.
1)

P u b li k a n d u m.

Mann nunmehr die Hindernisse, welche einer zweckmäßigen Vertheilung der Wegelasten im hiesigen Amts- Districte bisher entgegeu

standen, durch allerhöchste Verfügungenbeseitiget sind, so wird die
Königl. Hausvogtey mit Zuziehung der Königl. Nechensmänner und
der Gevollmächtigten es sich angelegen seyn lassen, in Uebereinstimmung dcr Königl. Wege - Verordnung vom 29. Octbr. 1784 förder-

samst eine allzemeine neue, dem Landbesitze möglichst angemessene
Vertheilung sämmtlicher Landstraßen und Stadtwege des Amts
Flensburg zu Stande zu bringen, und wird das Amthaus auf die

Erlassung eines allgemeinen Wege-:Regulativs für das Amt zu seiner
Zeit bedacht seyn. Umaber bis dahin etwauigen Zweifelz. wegen
der Eoncurrenz zu den Wege-Arbeiten zu begegnen, werden die Vor-

schriften des 18ten g. der Königl. Wegeverordnung hiemittelst in Erinnerung gebracht, welche lauten, wie folget :
Zu den Wegebesserungen müssen 1.

–~

~

Da diesemnach sämmtliche Bewohner des Ants nach ihrem
Landbesiße an den Wegelasten Theil zu nehmen haben, so folgt hieraus von selbst, daß kein Landbesißer im Amte, ey sey Hufner, Kolonist, Käthner oder Juste 1c, hiervon befreyet werdcn könne, falls
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nicht etwa Andere, vermöge besonderer Contracte, seine Verbindlichkeit in dieser Rücksicht übernommen haben. In diesem Falle
wird aber dennoch die Königl. Hansvogtey sich an den Besißer des

wegepflichtigen Landes halten, wohingegen diesem der Regreß an
Beikommende vorbehalten bleibt.
Uebrigens wird der Billigkeit gemäß, dahin gesehen werden,
daß Landbesißern, die keine Pferde und Wagen halten und folglich

keine Spanndienste leisten können, solche Wegestrecken zugetheilt
werden, die durch bloße Handdienste in Stand zu seßen und zu

unterhalten sind.
Wornach Alle, die es angeht, sich gebührend zu achten haben.

Auf dem Königl. Amthause vor Flensburg, den d. W. Juli 1816.
Fr.. Johannsen.

Da zwischen den Harden über das Bonitäts-Verhältniß,
welches auf den Nebenlandstraßen und Stadtwegen zu beobachten sey , Irrungen entstanden, so wurde darüber fol-

gendes Normal-Verhältniß festgesetzt.
m) InAnleitung der im Amte Flensburg vorzunehmenden neuen

Wege-Vertheilung, bezenge ich auf Verlangen der Flensburger Hausvogtey hiemittelst, das ich die verordnungsmäßige Verfertiauug und
Unterhaltung Einer Ruthe Weges, nach Durchschuitt gerechnet , der

Verfertigung und Unterhaltung Zweyer Ruthen Weges auf Landstraßen die durch Heidegründe führen, gleich schäße. So würde namentlich Eine Ruthe auf der Landstraße von Flensburg nach Cappeln,
im Durchschnitt gerechnet, Zweyen Ruthen auf der Laudstraße von
Flensburg nach Eckernförde, Husum, Bredstedt, Leck, Tondern und
Gravenstein gleich seyn.
Ein ähnliches Verhältniß dürfte in Ansehung der Nebenwege im
Allgemeinen angenommen werden können.
Oberlandweginsvectorat zu Fauerwraa , d. 19. Novbr. 1816.
G. y. Krogh.

») An das Flensburger Amthaus.
Namens Sr. Königl. Majestät.
Auf Veranlassung dex Gesuche des Eingesessenen Claus Peters

en zu Osterholnm Namens. sämmtlicher Mohrkirchner Unters

gehörigen der Nye:Harde und des Peter Qßen zu Eggebeck, im Namen aller Mohrkirchner Untergehörigen der Uggelharde, Amts

G

P

Flensburg, um Befreiung von der Theilnahme an den Wegeatbeiten

und Wegelasten in diesem Amte, hat die Königl. Schlesw. Holst.
Kanzeley unterm 13ten d. M. resolvirt, daß die Erledigung dieser
Bittschriften bis zur erfolgten Regulirung der Verhältnisse, welche
künftig in Hinsicht der Wege und Wegelasten zwischen den Untergehörigen der Aemter Flensburg und Gottorf Statt finden sollen,
auszuseßen, und daß bis dahin in Ansehung der Theilnahme der
Supplikanten an den vorfallenden Wegearbeiten nur provisorische
Verfügungen zu treffen.

Vorstehende Resolution wird dem Flensburger Amthanse zur
Nachricht, Wahrnehmung des Erforderlichen und Bekanntmachung
au die Supplikanten hiemit eröffnet. Urkundlich tc. Gegeben 1c.
Gottorf, d. 19. Novbr. 1813.
Krück.

.3: itMc
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o) An das Flensburger Amthaus.
Namens Sr. Königl. Majestät
wird den Amthäusern vor Gottorf und zu Flensburg auf ihren am
27. v. Mts hieselbst eingekommenen Bericht, betreffend die Regu-

lirnug der Verhältnisse der beiderseitigen Untergehörigen in Absicht
der Concurrenz zu den Wegelasten, zur weitern Bekanntmachung
und Verfügung des Erforderlichen, hiemit erösfnet, daß hinsichtlich

ber allgemeinen Wegelasten vorgeschlagenermaaßen die Gottorfischen
Eingesessenen in Hürup, Schmedebye, Kleinsolt, Kleinquern mit
Hattlund, Hüllerup, Christiansscheide, Seegaard, Markerup, Jannebye, Hackstedt und Jersbeck nach ihrer ange;cbhenen Pflugzahl von
135/8 und 171/6 Pflügen, zum Amte Flensburg, dagegen die Flens-

burgischen Eingesessenen in Hostrup, Holming, Esperstoft, mit dem
Ausbauer zu Görrisau , Hünning und Sollerup nach den verzeichneten 11 Pfligen zum Amte Gottorf übergehen, und daß rück-

sichtlich der bey dieser Regulirung in Betracht kommenden Brükken, die Hostrupper Brücke für die Zukunft vom Amte Gottorf,
die bisher gemeinschaftlich gewesene Brücke zu Hellbeck allein vom
Amte Flensburg, die Brücke von Hünning aber, wie bisher, von
beyden Aemtern. gemeinschaftlich unterhalten werden, so wie endlich,

daß beyde Aemter der Dorfschast Sollerup, welche ihre dortige
Brücke zu unterhalten hat, eventwaliter zu Hülfe kommen sollen,
Was übrigens die von verschiedenen, in dieser Austauschung begrif-

fenen Untergehörigen bey ihren Zwangsmühlen an Wegen und
Brücken zu beschaffenden Arbeiten anbelangt, welche Privatrechte

L
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der Müller betreffen, und mit der allgemeinen Wege - Refection in

keiner Verbindung stehen, so soll der hiedurch angeordnete Uebergang
von einem Amte zum Andern, der einzig und allein in Absicht auf
die allgememeinen Wegelasten geschieht, auf die von den gegenseitigen Eingesessenen bey den Wegen und Brücken ihrer IZwangsmühlen

abzuhaltenden Leistungen sich nicht erstrecken, vielmehr es hinsichtlich
derselben bey den bisherigen Verhältnissen, nach wie vor, sein
Verbleiben haben.

Urkundlich 1ce.

Gegeben 1c. . Gottorf, d, 24.

May 18416.
Morilz.

Billard.

p) An das Amthaus zu Flensburg.
Namens Sr. Königl. Majestät
wird die von der Flensburger Hausvogtey verfertigte und von dem

Fiensbnrger Amthause zur Genehmiguug anhero gesandte WegeVertheilungs : Acte vom 29. März 1817, nachdem über selbige das

Schleswigsche Oberlandweginspectorat vernommen, auch demnächsr
vom Amthause und der Hausvogtey näher berichtet worden, hiedurch zur fortwährenden künftigen Nachachtung , jedoch mit Vorbe-

halt der hieselbst anzitbringenden etwanigen Beschwerden der durch
selbige in ihrer Gerechtsame sich verlegt haltenden Interessirten, genehmigt und bestätigt.
9, Febr., 1818.

Urkundlich 1c.

Gegeben 1c.

Moritz.

Gottorf, d.

Bilhard.

An die Königl. Hausvogtey.
Vorstehendes wird der Königlichen Hausvogtey aur gefälligen

Nsistyzt Wahruehmung des Erforderlichen hiedurch abschriftlich
Auf dem Amthause vor Flensburg, d. 15. Febr. 1818.
Fr. Johannsen.

q) An das Amthaus zu Flensburg.
Namens Sr. Königl. Wajestät

wird dem Flensburger Amthausse auf dessen näheren Vericht, betreffend die Pflichtigkeit der vormaligen, dem Amte Flensburg incorporirten Mohrkircher. Untergehörigen zur Theilnahme an den

allgemeinen Wegearbeiten im Amte Flensburg, hiedurch zur Nachachtung, auch weiteren Bekanntmachung an die Hausvogtey eröfnet t
Daß es hinsichtlich der dem Amte Flensburg einverleibten ehemali-

Jen Mohrkircher Untergehörigen, falls sie nicht etwa der Theilnahme

Pr
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an den allgemeinen Wegearbeiten des Amts Flensburg freiwillig
unterziehen, bey der durch die Königl. Declaration und Versicherung
vom 6. Novbr. 1780 bestimmten, und unterm 5. Jan. 1793 von der

Königl. Rentekammer wiederholt beftätigten, Unveränderlichkeit ihrer
Wegepflichtigkeit sein Bewenden behalten müsscn.
Urkundlich 1c. Gegeben 1c. Gottorf, d. 9. Febr. 1818.
Moritz.

Bilhard.

An df?e Königl. Hansvogtey.
Indem ich dem Herrn Hausvogt das abschiftlich hiebey anliegende allerhöchste Rescript vom 9. d. Mts, betreffend die Theilnahme der dem Amte Flensburg incorporirten Mohrtkircher Untergehörigen an den allgemeinen Wegelasten zur gefälligen Wahrnehmung des Erforderlichen hiedurch mittheile, ersuche ich Sie zugleich,

mich mit Ihrem Berichte darüber gefällig zu versehen, auf welche
Weise die für diese Untergehörige zum Behuf der Wegearbeiten
vorgeschossenen Gelder aufzubringen und zu repartiren. seyn werden.
Auf dem Amthause vor Flensburg, d. 15. Febr. 1818.
Fr. Johanusen.

r) An das Amthaus zu Flensburg.
U Namens Sr. Königl. Majestät.
Dem Flensburger Amthanse wird auf seine, am 16. Apr. d. .
hieselbst eingekommene Vorsiellnng, betreffend die Anwendung der
Wegeordnung vom 29. Octbr. 1784 und der darauf sich gründenden,
unterm 9. Febr. d. D. genehmigten Wege- Vertheilungs- Acte vom
9. März 1817 für das Amt Flensburg 1c. das zur Befolgung des
§. 20 der Wegeverordnung nnterm heutigen dato erlassene Mandatum publicum hieneben mit dem Auftrage mitgetheilt, selbiges in
sämmtlichen Kirchen des Amts Flensburg, zu denen auch andere als

Amtsuntergehörige eingepfarrt sind, von der Kanzel publiciren zu

lassen.
Zugleich wird dem Amthausse nachrichtlich angezeigt, daß die
zweite Original-Ausfertigung dieses Mandaui publici an die Districts-

Deputation des ersten Angeler Güter-Districts zur Bekanntmachung
an die Besitzer adeliger Güter im Flensburgischen Angeln und eine

Abschrift desselben an das Schleswigsche Oberland-Wege-JInspectorat
von hieraus gesandt ist.
Anlangend die vom Amthause vorgeschlagene Errichtung eines
besondern Amtswege - Fonds, so wird solche im Allgemeinen hiedurch

genehmigt und hat das Amthaus über die zwecmäßigste Art der

rÔ
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und Verwaltung diescs Fonds sich näher anhero zu
ern. Urkundlich 1c, Gegeben 1c. Gottorf, d. 16. Innv 1818,
WU) 4
M-ritz.

Blilhard.

in idem copiae
J. G. v. Levetzau,

&amp;) Namens Sr. Königl. Majestät.
Von dem Flensburger Amthause ist hieselbst angezeigt worden,
daß das unterm 23. Juny 1795 von hierans erlassene Mändatum

publicam, wodurch allen und jeden Untergehörigen in dem ersten
District des Flensburgischen Angelns alles Ernstes und bey Vermeidung einer Geldstrafe von 10 Rthlr. für jeden anbefohlen worden, der Vorschrift des 20. g. der Wegeverordnung vom 29, Octbr.

1784 pünktlich Folge zu leisten, mithin auch auf das geschchene Ansagen des Hausvogts im Amte Flensburg mit den Amtsunterthanen
die Wegearbeit, und zwar nach der Anweisung des Hausvogts, vorzunehmen und zu: bewerkstelligen, nicht gehörig befolgt werde.
Da dieses, mit dem gedachten §. der Wegeverordnung streitende

Verfahren die vorschriftsmäßige Instandseßzung uud unterhaltung
der Wege im Amte Flensburg hindert oder erschwert; so wird vorerwähntes Mandatum publicum nicht nur hiedurch auf's neue einge-

schärft, sondern auch sämmtlichen Wegepflichtigen im Amte Flensburg, die keine Amtsuntergehörige sind, hiemit der ausdrüctliche Befehl beigelegt, in allen Wegesachen den an sie ergehenden Verfügungen und Ordres des Flensburger Amthauses, solche mögendirecte
oder durch die Flensburger Hausvogteyv und die Rechenömänner des
Amts an sie erlassen werden, gleich den Amtsuntergehdrigen sofort
und unweigerlich bey Vermeidung einer Brüche von 16 Rbthlr. für

jeden Uebertretungsfall, Folge zu leisten. Urkundlich.
ben 1c. Gottorf, d. 16. Juny 1818.

Geges

Moritz.

in fidem copiae
J. G. v. Levetzau.

t) An das Flensburger Amthaus.
Namens Sr. Königl. Majestät
wird dem Flensburger Amthause auf seine, am 16. Apr. d. J. hieselbst eingekommene Vorfrage, betreffend die Aufbringung der durch
die Befreiung der vormals Mohr ki rch er Untergehörigen, vou der

Er
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Theilnahme an ben Wegelasten im Amte Flensburg erwachsenen
und noch ferner entstehenden Kosten, hiemit in Antwort.eröffnet: daß diese Kosten von den übrigen Wegepflichtigen des Amts
Flensburg abzuhalten, und aus dem besondern Amts - Wege-

Fonds, dessen Errichtung mittelst Rescripts vom heutigen dato
genehmigt worden ist, zu bestreiten seyen.
Urkundlich 1e. Gegegeben 1c.. Gottorf, d. 16. Juny 1818.
Moritz.

,

Bilhard.

in idem copiae
J. G. v. Levetzau,

An die Königl. Hausvogtey.

Bey abschriftlicher Mittheilung des anliegenden allerhöchsten
Rescripts d. d. Gottorf, d. 16. d. Mts, betreffend die Aufbringung
der durch die Befreiung der vormals Mohrkircher Untergehörigen
von der Theilnahme an den Wegelasten im Amte Flensburg erwach-

senen und noch ferner entstehenden Kosten ersuche ich den Herrn
Hausvogt, die Refection der diesen Untergehörigen zugetheilten
Wegestrecken, insoferne solche noch ungebessert seyn sollten, nach vorhergegangener Bekanntmachung öffentlich, jedoch salva approbatione,
zu verdingen, und das Licitations-Protocoll demnächst zur Approbation und weitern Verfügung gefällig an mich gelangen zu lassen,
Auf dem Amthause vor Flensburg , d. 26.. Juny 1818,
I. G. v. Levetzau.

u) An die Königl. Hausvogtey.
Nachdem auf meinen unmittelbar eingereichten Antrag wegen
Bewirknng einer allerhöchst unwittelbaren Resolution in Betref der
Verhältnisse der dem Amte Flensburg incorporirten ehemaligen
Mohrkichner Untergehörigen rücksichtlich der Concurrenz zu den
Wegelasten des Amts überhaupt und der resp. Harden insbesondere
in Folge allerhöchster Resolution vom 31. Oetbr. d. J. mir der Bescheid ertheilt worden:
daß es iu Ansehung der Theilnahme der dem Amte Flensburg
incorporirten vormals M oh r kirchn er Untergehörigen an den

allgemeinen Wegearbeiten in dem gedachten Amte bey dem Obergerichtlichen Bescheide vom 9. Febr. 1818 sein unabänderliches
Bewenden behalten müsse,
so ermangele ich nicht dies Einer Königl. Hansvogtey hiedurch mitzutheilen und Selbige zugleich zu ersuchen mir nunmehr Vorschläge
einzureichen, wie die bis izt den Mo hrkirchner Untergehörigen

Ü
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zugelegten Wegestrecken am zwec'mäßigsten über die andern Diftricte
mögten vertheilt werden können.
Auf den: Amthause vor Flensburg, d. Novbr. 18W.
]. G. r. Levetzau.

Die Privatwege, d. h. die Kirchen-, Mühlen - und Feldwege werden nach der in jedem Ort eingeführten Observanz im
Stande gehalten. In deren Ermangelung siud die Feldwege von
den Landliegern, die übrigen Wege hingegen von denen, zu deren

Nuzgen sie gereichen, zu bessern. (W. V. J. 17.)

V.

Ueber die Administration der Wegepolizei in den
Amts- rc. Districten des Herzogthums.

Wenn in der Wegepolizei der District, die Concurrenz und die Administration nach unwandelbaren Be-

griffen g es etz lich bestimmt ist: so ist auch für diese Sphäre
gegeben: die Ordnung und das Recht ~ das Recht und

die Pflicht. Gehörig in einander greifende Gesetz e bedingen und sichern auch hier die Freiheit eines Jeden, der da-

bei interessirt iste.

Die Administration der Wegepolizei ist

ihrer Natur nach, theils politischer, theils technischer Art ~
Eins bedingt und ergänzt das Andere ~ und ist auch dem

gemäß in den Wegeverordnung im Alhgemeinen getrennt
und im Besondern wieder vereinigt, und darnach sind die

verschiedenen Geschäfte organisirt.
a) Der Ober-Land-Wege-Inspector hat im Herzogthume die Inspection über die öffentlichen Wege
in jedem District, ob die gesetzlichen Vorschriften zur
Ausführung gebracht, und wie selbige angewandt sind.
Der Oberlandweg- Inspector soll in den Aemtern im
Beiseyn der Hausvögte, und in den adeligen Gütern im Beiseyn
Derjenigen, die es angeht, generale Schauungen halten: ob den
Vorschriften zur gehörigen Jnstandseßung und Unterhaltung . der

Wege und Brücken Genüge geschehen sey ; die Verbesserungen der
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Mängel und Gebrechen durch angemessene Vorstellungen betreiben,
so wie die beste und thunlichste Art sie zu bewerksteligen; (W. V.
§. 29) und erwarten Wir anf diese Anzeige von Unsern Oberbeamten, daß das Nöthige unverweilt an Beikommende verfügt und auf

die Ausführung gehalten werde. (W. V. 9§. 28.)
Zur besseren Erreichung Unserer Absicht bei diesen generellen
Besichtigungen haben die Hausvögte ein zuverlässiges und vollständiges Verzeichniß aller durch ihren District gehenden Ha u p t- und

Post-Straßen nebst den nach Städten und Flecken führeuden
N eb enstr aß en zu verfertigen 1c. und dem Oberlandweg-Juspector

zu seinem Gebrauch zukommen zu lassen. (W. V. H. 29.)
Es darf kein neuer Weg angelegt, oder der Lauf eines bereits
vorhandenen verändert werden ~ ehe darüber von dem beikommen-

den Oberlandweg-Inspector an den Generalquartiermeister eiuberichtet
ist, 1c. (Circulair-Verfügung vom 7. Decbr. 1816.)

1) Der Amtmann, als Oberbeamter, hat im Amts-

District vie gesetzlichen Vorschriften, verfassungsmäßig,
in Ausübung zu bringen und auf deren Vollziehung
zu halten.
Der Amt mann soll sich die vorgeschriebene Instandsezung und
Unterhaltung der Wege und Brücken ernstlich angelegen seyn lasseu :

auf die Anzeige der Wege- Inspection sowohl als auf den Bericht
des Hansvogts das Nöthige unverweilt verfügen und jährlich im
Frühling oder Herbst eine generale Wegebesichtigung in seinem Amte
oder District, in Gegenwart des Hausvogts, des Kirchspielvogts
koder Rechensmanns) vornehmen. (W. V. H. 28. Resscript d. d.
Gottorf, d. 14. Apr. 1792. Circulair an die Oberbeamten in Rücksicht der Bauten und der Wegeverbesserungen., v. 13. Novbr. 1813.)
Die Beitreibung der Wegebesserungskosten und Geldbußen wer-

den, mit Ausnahme der Dingpflichtigen, bei ihrer Obrigkeit, vou

welcher die verlangte Hülfe sofort zu leisten ist, requirirt. (W. V.

+ . gleiche Weise wird es mit den melirten Amtsunterthanen
im Bezirk der adeligen Güter gehalten. (W. V. H. 20.)

c) Der Hausvogt, als Beamter, hat die vom Amt-

hause erhaltenen gesetzlichen Vorschriften und Aufträge im Amtsdistrict, in politischer und technischer

Hinsicht, zweckmäßig anzuwenden.

A
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Der Hausvogt soll in dem Amtsdistrict die Aufsicht auf
die Wege und Brücken haben und mit den Kirchspielsvögten oder
Nechensmännern, jeder in dem ihm besonders angewiesenen Bes
z ir k, die Wege und Brücken besehen uud auf ihre Besserung halten,
(W. V. H. 28.)

Die im Amtsdistriet vorhandenen Unterthanen melirter Juz
risdictionen werden von dem Hausvogt und Rechensmanu, um ihre

Strecke unter seiner Aufsicht zu machen, NMachbarsgleich mit auges
sagt. (W. V. H. 20.
Die, Obrigkeiten und Officialen haben bei der zu besorgenden
Instandsetzung.und Unterhaltung der Wege darauf bestens zu achten,
daß sie auf eine zuverlässige und dauerhafte Weise geschehe, und zu
dem Cnude die geübtesten Leitte zu der einiges Geschick erfordernden
Wegeéarbeit auszusuchen, das Pflastern aber, und was sonst der gemeine Landmann nicht versteht, um ein bestimmtes Geld zu verdin-

gen, sich auch sowohl hierin, als sonst wegen des ganzen Werks, ein-

tretenden Umständen nach bei Unserm Oberla ndweg-Inspector
Raths zu erholen. (W. V. g. 16.)
Die Arbeit selbst, soweit die Unterthanen sie zu verrichten haben,
muß an jedem Ort zu der nach Veschasfenheit des Wetters und an-

dern Local-Unmständen, obrigkeitlich zu bestimmenden und vorher bekannt zu machenden Zeit von den Pflichtigen, oder ihren zu sendenden Leuten zusam men, und uuter Ausfsicht und Auweisung geschehen, nnd wer ungehorsam ausbleibt,. verfällt in eine Mulkt von
24 Lübschiling, und muß auch denjenigen, der seine Arbeit gethan
hat , dafür befriedigen. (W. V. 9§. 16.)
Circulair- Verfügung , die Verbesserung der Wege im Herzogthunr

Schleswig betreffend.
Namens Sr. Königl. Majestät.
Es ist bemerkt worden, daß die Verbesserung der Wege zum
Theil dadurch verhindert, oder weniger dauerhaft wird, daß solche
von den dazu Pflichtigen nicht auf gleiche Weise und zu einer
Zeit vorgenommen wird.

Da jedoch durch Ausbesserungen der Wegestrecken zu verschiede:
nen Zeiten Unebenheiten entstehen, welche die Verschlimmerung der
Wegebeschlennigen; so wird Sr. Königl. Maijestät allerhöchstem
Willen und Befehl zufolge den beikommenden Obrigkeiten und Behörden im Herzogthum Schleswig hiedurch aufgegeben, darauf zit
(ehen, daß die jeder Commüne zukommende Wegestrecke von den

Fr
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dazu Pflichtigen, so viel thunlich, zu gleicher Zeit ausgebessert werden, Urkundlich e. Gegeben 1c. Gottorf, d. 22. Jan. 1813.
Maritz.

Billard.

Namens Sr. Königl. Maijestät.
Auf die sub praes. vom 2. July d. J. hieselbst eingekommene

allerunterthänigste Vorstelung und Bitte, abseiten der adeligen
Lundsgaarder Untergehörigen zu Terkelstoft , Nordballig , Dollerup,

Lützhöft und Bönstrup,
um Befehl wegen Verfügungen der Hausvogtey an selbige unmittelbar durch den Rechensmann,

wird nach erstattetem Verichte hiemit zur Resolution ertheilt :
daß die Supplicanten bei allen Leistungen, welche sie Behuf des

Königlichen Dienstes mit den Amtsuntergehörigen gemeinschaftlich abzuhalten haben, mit diesen Nachbarsgleich zu concurriren,
mithin den an sie ergehenden Ansagen und Requisitionen der
Hausvogtey, welche immer durch die Köuigl. Rechensmänner
besorgt werden, Folge zu leisten schuldig seyen.
Urkundlich 1e, Gegeben 1c. Gottorf, d. 22. Novbr. 1813.
Moritz.

Die Officialen sollen nicht an die alten, oft sehr unrichtigen
Wegevertheilungen gebunden seyn; sondern können und müssen, wenn

sich in denselben ein wahres Mißverhältniß äußert, einer Abäuderung
und Berichtigung Statt geben.
Demgemäß sollen die Wege ausge mess en und unter die zu
ihrer Unterhaltung pflichtigen Unterthanen nach Pflugzahl oder son-

stizem Landverhältniß zweckmäßig vertheilt werden.
Auszug aus der Instruction für die Hausvögte
in Bau- Angelegenheiten.
Den Hausvögten liegt die specielle Aufsicht ob, auf älle herrschaftliche Brücken, Siehlen, welche sich auf öffentlichen Wegen befinden, und mithin zu den Wegebesserungen gehören. Ueber diese
und andere Gegenstände ihres Districts, worauf eine bauliche unterhaltung haftet, er mag die Unterhaltung der Landesherrschaft allein
oder in Gemeinschaft mit den Amtsunterthanen oder fremden Jurisdictionen oder Andern allein obliegen, ~ soll der Hausvogt in

jedem Jahr, gleich nach Ablauf des Winters. eine allgemeine Be-
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sichtigung vornehmen,, und hievon seinen Bericht vor Ablauf des
Maywmonats bei dem Amthause eingeben. (C. 1 u. 8.)
Was an den Werken, die auf herrschaftliche Kosten unterhalten
werden, an kleinen Beschädigungen gebessert werden muß, um größern
Beschädignngen zuvorzukommen , hat der Hausvogt sofort zu veranstalten und dann solches dem Amthause anzuzeigen. Wenn er dazu
einen Vorschuß nöthig hat, kann er sich an den Oberbeamten wen-

den, auf dessen Requisition die Amtstube hiezu bis auf die Summe
von 100 Rbthlr. jährlich auszuzahlen angewiesen werden soll. Die

Rechnungen über solche kleine Besseruugen sind aber mit dem Ablauf
des Jahrs zur Attestation und Einsendung an die Rentekammer bei

dem Amthause einzugeben. (C. 15.)
Wenn im Laufe des Jahrs durch unglückliche Zufälle größere
Schäden entstehen, die eine schleunige Instandsetzung erfordern, so
hat der Hausvogt dem Amthause davon sofort Anzeige zu thun, und
was zur ersten Nothhülfe erforderlich ist, bis zur Ankunft des Baumeisters, nach seinem besten Ermessen zu veranstalten. (§. 16.)
Sonst sollen die Hausvögte es sich merken, daß solche Nothhülfe
ausgenommen , im Laufe des Jahrs keine Bauten für herrschaftliche

Rechnung Statt haben müssen, die nicht in dem, im vorhergehenden

Jahre aufgenommenen allgemeinen Bauanschlage schon befaßt sind,
und daß daher alle Bauten uud Hauptbesserungen für das nächst-

folgende Jahr in ihrem jedesjährigen Besichtigungs-Berichte schon in
Anrege gebracht werden müssen.

(s. 17.2)

~
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Königl. Rentekammer zu Kopenhagen , d. 30. Octbr. 1813.

d) Der Rechens mann, als Unterbeamter, hat die von

der Hausvogtei erhaltenen gesetzlichen Vorschriften und

Anträge, in seinem Bezirk, gehörig anzuwenden,
und besonders das Technische im Wegebau durch pers

sönliche Anleitung und Aufsicht zur Wirklichkeit zu
bringen. (W. V.\. 28.)
Da das vom Amthause in dem vorangeführten Publi-

kandum versprochenen allgemeinen Wege-Regulativ für
den hiesig en Amts-District, wegen. einiger zum Theil noch

im Schweben begriffenen Ausnahmen, noch nicht hat erlassen
werden können;. so ist bis dahin den Rechensmännern folgende
(A
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Instruction über die Instandsetzung und Unterhaltung der Wege
gegeben worden.
.

Die Haupt- und Nebenlandsstraßen, wie auch die Stadtwege, sollen zu allen Jahreszeiten, in den bestimmten Breites

Grenzen (Parallellinien)
a) in der Länge eben,
h) in der Breite run d, und

6) in der (auf den Landstraßen um einen halben Fuß
erhöhten) Mitte fest und d auer ha ft seyn.
Anm erk. Die auf den Haupt- und Nebenlandsiraßen erhdhte
Mitte des Weges soll 16 Fuß in der Breite betragen.
|

Jeder Wegepflichtige muß am Anfange seiner Wegestrecke, von der Stadt nach der Amtsgrenze, an einer und
derselben Seite (und wo man zweifelhaft ist, an der linken

Seite) ein gehöriges, kenntliches und leicht zu sehendes Merkzeichen von!’ Stein oder Holz setzen..
Y

Im Frühjahr müssen alle öffentlichen Wege spätestens
vom 14. bis 30. April

provisorisch gebessert, mithin gehörig geebnet, geründet, die
Löcher ausgefüllt und entwässert werden.
Die Gräben und Siehlen müssen, zur freien Abführung
des Wassers, zweimal im Jahr,
a) vom 14. bis 30. April,
b) vom 14. bis 25. Octbr.

+
.27!

gereinigt und die beschädigten Seitenränder am Wege, wo

P
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selbiges erforderlich ist, nach der ursprünglich bestimmten
Breitenlinie mit Soden aufgesetzt werden,

In derselben Zeit muß der überhängende Busch gekappt
und die umgefallenen Abweiser wieder aufgerichtet, auch die
beschädigten Wegeweiser wieder verbessert werden,
r

uu.

Hjrrt U:

ns

Alle sandigen Strecken, welche. nicht fest sind, müssen
in der Mitte,

.f.

a) mit Haide 1 Fuß hoch, und

1.1
e-".
I p.

b) mit Kies, 1 Fuß hoch belegt, dann
vom 14. bis 24. Juni

c). mit Kies [ Fuß hoch nachgebessert werden.
Anmerk. Die Haide dient als feste Unterlage, damit der Kies
(Grus) sich nicht mit. dem losen Sande vermischen kann. Jede
Haide-Lage, ohne Grus, wird in 4 bis 6 Wochen zerstört, und

gewährt daher dem Wege wenig Nuten, aber den Pflichtigen
mehrmals zu wiederholende und größtentheils vergebliche Mühe
und Kosten.
+21

.

Iz.

Alle moorigten und lehmigten Strecken, welche;

noch nicht fest sind, müssen in der Mitte
vom 8. bis 24. Juni

a) eine zweckmäßige Unterlage von feinem Busch,
b) eine Lage Sammelsteine und
c) eine Lage Kies haben; dann
vom 14. bis 25 Octbr.

d) mit Kies x bis 2 Fuß hoch nachgebessert werdens
Anmerfk. zu Num. s u. 6. Je besser die Instandesetung,
desto leichter die künftige Unterhaltung.
!?

l 2.1

Die Steinbrücke muß, wo selbige uneben ist,
vom 8. bis 24. Juni

".:

äh638
entweder ganz öder theilweise umgelegt, oder auch wit sehr
grobem Kies (am besten und dauerhaftesten - ist Haf- Grus)
so befahren werden, daß alle Steine 2 bis 3 Zoll damit bedeckt sind.

û~ ..
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Die Steinbrücke soll im verbesserten Zustande 3 Zoll,
und die Sand-, Moor- und Bahnwege: sollen 6 Zoll höher
in der Mitte, als an beiden Seiten, seyn; wornach das- Er-

forderliche eingerichtet werden muß.

p)

Y.

Jedermann, der der oben bestimmten Wegepflichtigkeit

nicht schon, nach seiner Bequemlichkeit, früher Genüge geleistet hat, muß auf Ansage des Rechensmanns an nachbestimmten Wegebessserungstagen zu Hand- und Spanndiensten
ohne Widerwillen. so oft und so lange erscheinen, bis die
Vorschriften derInstruction unter Anleitung und Aufsicht des
Rechensmanns in allen Punkten in Erfüllung gebracht sind.
Jedermann soll erst vom Rechensmann hören: ob und
wenn die in Frage stehende Wegestrecke gut ist. Wer also

auf diese Ansage ungehorsamlich ausbleibt, brüchet jedesmal
nach der Verordnung 24 ß. Cour. oder # Rbthlr., wenn

auch seine Strecke nachher bei der Besichtigung gut befunden
wird.

Folgende Tabelle ist also eingerichtet, daß jeder Rechensmann an jedem Tage auf der zur Besserung bestimmten
Landstraße gegenwärtig seyn kann; aber wenn er erscheint,

so müssen die Pflichtigen auch erscheinen, um Zeit, Mühe
und Kosten so viel wie möglich zu sparen.

P
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für die Landstraße rc.

Wegebesserungstage.

Ilmm.."|

vom 44. bis 17. April,
68.
M

44.

- 12. Juni,

nach Äpenrade und Schleswig.

- . 46. Octbr.,

vom 18. bis 21. April,
13.

- 46. Juni,

47.

- 49. Octbr.

. nach Eckernförde, Kappeln,
Husum, Tondern v. Süderstapel.
Us

vom 22. bis 25. April,
17.

-= 20. Juni,

20.

- 22. Octbr.

nach Glücksburg, Satrup, Gelting,
Bredstedi, Leck und Sonderburg.
_m;

vom 26. dis 30. April,
Li.

s. 24. Juni,

93.

- 25. Octbr.

von Glücksburg nach Mesundez
und alle übrigen Stadtwege.

Im-

Wenn Sonn- und Festtage. den Termin verkürzen, so
ist selbiger nöthigenfalls um so viel früher anzusetßen; denn
um die Aufsicht und Nachsicht des Rechensmanns möglich
zu machen, aber auch, wie gesagt, nicht unnöthig zu vermehren und zu erschweren, muß Alles seine bestimmten

Grenzen haben; daher ist der lette Tag, zur Aufnahme seis
nes Wegeprotokolls immer der äußerste Termin.

Wer da-

her nicht zur bestimmten Zeit fertig werden kann, muß früher
anfangen – widrigenfalls hat er sich die nachtheiligen Fol-

gen davon selbst zuzuschreiben.
Anmerk. Diese scheinbare Strenge ist unumgänglich nothwendig,
wenn Ordnung und Regel beobachtet werden nnd nicht Will-

,
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kühr und Zufall herrschen sol. Bei unzeitiger Nachsicht muß
der Rechensmann für den Erfolg haften.
“

Alle öffentlichen Landstraßen sollen, außer der GeneralWegeschau, wo möglich dreimal im Jahr von mir nachge-

sehen werden.
a) Im Frühjahr, vom 1. bis 15. Mai: ob selbige eben,
rund, fest und wasserfrei sind, und ob der über-

hangende Busch gehörig gekappt ist.
k) Im Sommer, vom 25, bis. Juni bis 14. Juli: ob

die Haupt-Reparationen vorschriftsmäßig gemacht sind.
c) Im Herbst vom 26. Octbr. bis 3. Novbr.: ob die

Nachbesserungen zweckmäßig beschafft, die Gräben und
Siehlen gehörig gereinigt sind, um dem Wasser allenthalben freien Abfluß zu verschafssen, und ob der

überhangende Busch gehörig gekappt ist.
44.

An den näher zu bestimmenden Bessichtigungstagen erwarte ich von dem beikommenden Rechensmann das am

Terminstage entworfene Protokoll (nach der in der Beilage

bestimmten Einrichtung) über die vorhandenen Wegemängel.
Von den Wegepflichtigen sollen nur diejenigen persönlich, und zwar bei Strafe von 24 ß. Cour. oder 4 Rbthlr.,

erscheinen, welche Mangelspöste im Protokoll veranlaßt [haben.
42.

Obige Vorschriften dienen,, ohne Erinnerungsschreiben,
s0 lange als Norm, bis selbige anderweitig abgeändert werden,

E L)

Zur bessern Verständigung der vorstehenden Instruction
und des nachfolgenden Schema’s muß ich einige Erläuterungen beibringen.
Das Amt besteht aus 4 Harden; jede Harde enthält 2,
3 oder 4 Bezirke, welche Trinten heißen, jedem Trinte
steht Ein Rechensmann vor. Jeder Trint enthält 1, 2 oder

3 Kirchspiele. In jeder Harde sind die darin belegenen
Nebenlandstraßen und Stadtwege nach bestmöglichster Gelegenheit unter sämmtliche Landbesitzer in der Harde, ohne
Unterschied der Jurisdiction, vertheilt. Auf der Nebenlandstraße nach Kappeln z. B. haben von allen Trinten in

Huesbye- und Nie-Harde nicht alle, sondern nur die nächst-

belegenen Dörfer, adeligen Güter 1c. Wegeantheile erhalten.

Von den dazu concurrirenden 5 Trinten .will ich nur

von Einem Rechensmann (für Einen Trint) statt des hohlen
Schema’s einen wirklichen Bericht von 1818 und 1821

hersetzen.
Zu Sörup-Trint gehören. die Kirchspiele Sörup und
Quern; zum Kappeler Wege gehören 1) von Sörup die
Dörfer Hardesbye, Schwensbye, Barg und Lösirup, wie
auch ein Theil des. adeligen Guts Schwensbye; 2) von
Quern das Dorf Großquern.

Bei meiner Besichtigung wird, den Umständen nach,
die Brüche notirt.

AL
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Wege-Protokoll vom 19. October 4818.
Sörup: Trinkt.

Kappeler Landstraße.

Dieser Antheil hat fast durchgängig eine gefällige, zweck-

mäßige Form und Wölbung,diesem Jahre zu wenig bekieset.

Hardesbye hat gut geebnet, die Seitengräben
gereinigt, aber diesmal zu wenig

Kies aufgebracht. Der Weg ist
sonst gut unterhalten und hat eine
gute Form.
Schwensbye hat auch zu wenig Kies aufge(Königl. Antheil.)

bracht, zum Theil aus Mangel an
gutem Material, dem aber bald

abgeholfen werden wird.

Barg

hat fast durchgehends eine gute
Kieslage gegeben; nur N. und N.

haben mich nicht befriedigt, weil
Ersterer einige, meines Bedünkens

bedürftige, Ruthen überschlagen,
Letzterer ein Material aufgebracht,
was mir zu erdig scheint, worüber
die Folgezeit entscheiden wird. Die
Furm wie bei Hardesbye.

Löstrup hat eine gute Kieslage aufgebracht;
N. und N. haben sich ausgezeichnet;
Dî. hat am wenigsten geleistet. Die
Quern

Formist sehr gut.
hat sich merklich verbessert und ist fast

durchgehends mit ziemlich brauchbarem Kies belegt; mit Ausnahme
von N. –N. hat die losen Steine

nicht abgesammelt.

Nrüchso.

G
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Wege-Protokoll vom 46. Juni 18241;
Sörup - Trinkt. Kappeler Landsiraße.

Form und Wölbung sind gut, die Seitengräben noch nicht.
In letzterer Hinsicht haben N. und N. sich ausgezeichnet, welches ich dankbar anerkennen muß.

Hardesbye N. und N. müsssen die losen Steine
noch besser absammeln.
Schwensbye N. ist mit dem Kiesfahren noch

Brüche.

nicht fertig.
Barg

N. und N. keinen Kies gefahren;

Letzterer hat seinen Kiesvorrath in
einer mit Hafer bestellten Koppel,
und bittet bis nach der Erndte
um Nachsicht.

Lö strup im Ganzen wenig Kies aufgebracht;
von N. und N. ist etwas mehr

Großquern

und von fast N. nichts geschehen.
zu wenig bekieset und der Vor-

rath ist fast ausgegangen.
N. nicht genügend planirt; auch
liegen lose Steine umher.

Obgleich der Wegebau sich gewöhnlich, und also auch
hier, auf dem Papier besser ausnimmt als in der Wirklich-

keit, so muß ich doch bekennen, daß derselbe im Allgemeinen
für alle Bezirke, nicht bloß für die Rechensmänner (wie ihre

verständige, fleißige und unverdrossene Thätigkeit bewiesen
hat), sondern auch größtentheils bei den Pflichtigen
eine Ehrensache geworden ist, und es bald für Alle werden wird. wenn die allgemeine Pflichtigkeit gesichert, und

dadurch das Mißtrauen vieler Einzelnen gegen den Bestand
der Sache gehoben ist.

E,

VI.

.

)

Ueber Wegestreitigkeiten und

Entscheidung.

deren rechtliche
U..

A. In Rücksicht auf das Staatsrecht.
Es kann Streit entstehen:

Erstlich zwischen benachbarten Districts- und Juris-

dictionsbehörden
4) über die Grenze des oder der Districte:

a) über die Eigenthümer von Landbesitungen, welche
diesseits oder jenseits zugezogen werden sollen;
b) über die Wege und Brücken, welche diesseits oder
jenseits, ganz oder zum Theil übernommen werden
sollen;
e) ob und

wie melirte Jurisdictions - Untergehörige,

welche in einem andern District wegepflichtig find,
ausgetauscht werden sollen.
2) über die Concurrenz- Norm, wornach i n dem District
die melirten Jurisdictions-Uutergehörigen zu den We-

gen: und Brücken Beitrag leisten sollen.
Zweitens zwischen dem Disstrict und den Einzelnen im
District, welche eine formelle oder reelle Befreiung geltend
machen wollen.
1) ob und wie weit alte particuläre Verträge unter ver-

besserten gesetzichen Einrichtungen zum Nuten des
Ganzen und ohne Schaden des Einzelnen eine zweckz

mäßige Abänderung erleiden sollen.
2) über die seit Emanirung der allgemeinen: Wegeverords
nung rc. noch gemachten Ansprüche auf Freiheit von
der. Concurrenz zur Unterhaltung der öffentlichen Wege
und Brücken; und wer im Anerkennungsfall dann in

deren Stelle als pflichtig zu erachten sey.

6is
R
,D.4

a) An sämmtliche Amtmänner und Landvögte
im Herzogthum Schleswig.
Da wir unmittelbar zur Abkürzung der Wegestreitigkeiten aller-.
gnädigst resolvirt haben, daß die Sache wegen sireitiger Wegebesse.
rungen inskünftige nicht an die ordentlichen Gerichte in den Aemtern und Landschaften gelangen sollen, sondern die Unterthanen, die
mit dem in einer solchen Sache ergangenen Deciso des Oberbeamten

nicht zufrieden sind, die Abänderung desselben bei Unsermhiesigen
Obergerichte zu suchen haben, und zwar solchergestalt, daß sie bei
Verlust dieses Remedü innerhalb 10 Tagen ihr Vorhaben dem Oberbeamten anzeigen uud innerhalb 4 Wochen gleichfalls sub Jpraejudicio
ihre gravamina. hei besagtem Ogergericht schriftlich einbringen müssen,
da daun von demObergerichte, nachdeim von der wahren Bewandniß

der Sache gehörige Kundschaft eingezogen worden, das Nöthige erkaunt und versügt werden wird; so haben Wir Dik solches zur wei-

teren Bekanntmachung hiedurch allergnädigst erössnen wollen. Urkundlich 1c. Gegeben 1c. Gottorf, d. 41. April 17690..
b) Jst in unsern Aemtern und Landschaften ein Erkenntniß wegen
streitiger Wegebesserung erforderlich ; so soll die Sache, nach der aus
unserm Obergerichte zu Gottorf ergangenen Verfügung voma41.

April 1769 nicht zum ordentlichen Gerichtégang gelangen, sondern
von dem Oberbeamten des Orts, und in zweiter Instanz von Un-

serm Goktorfischen Obergerichte summarisch erörtert und entschieden
werden.

Wenn hingegen zwischen zwei Aemter und Landschaften, oder
deren Untergehörigen , eine Wegebesserung streitig wäre: so müßte

der Zwist sogleich an das Obergericht gebracht, und daselbst rechtlicher Ausspruch erwartet werden.
Würden Besißer adeliger Güter unter sich, oder mit Unsern
Aemtern und Landschaften uud deren Eingesessenen über eine Wege-

besserung uneins; so soll, wie schon zum, Theil in der gemeinschaftlichen Verordnnng wegen Instandesetzung der Wege vom 13. April
1711 vorgeschrieben ist, Unser Obergericht zu Gottorf, sobald ihm

der Fall angezeigt wird, auf des unterliegenden Theils Kosten, aus
den Mitgliedern des Landgerichts. einen adeligen und einen gelehrten Rath committiren, in der Sache, nach vorgängiger Local - Be-

sichtigung und summarischen Cognition, mit der Wirkung zu erkennen, daß ihrem Aussspruche zufolge, der Theil, welchem die Vesserung des streitigen Weges entweder pure oder provisorio zuerkaunt

worden, sich derselben ohne einigen Einwand oder Vehelf zu unter-

~
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ziehen, und dem andern Theil, wenn er ihm zur Uebernehmung
des Weges durch einen ordentlichen Rechtsprozeß schuldig zu machen
sich getraut,. in seinem koro zu besprechen habe. (W. V. g. 19.)
e)

Auszug aus der Verfügung über die Instandesetß ung der Wege auf der Insel Fehmern.

Uebrigens sollen die bei dieser Gelegenheit etwa vorfallenden
Wege- Streitigkeiten nicht zum ordentlichen Rechtsgang gelangen,
sondern nach buchstäblicher Vorschrift des §. 19 Unserer Wegeverordnung für das Herzogthnm Schleswig und der daselbst angezogenen
Verfügung vom 11. April 1769 bei Unserem p. t. Oberbeamten anf

der Insel Femern summarisch erörtert und entschieden werden.
» (Verfügung 1c. Gottorf, d. 8. May 1792.

g. 5.)

B. In Rüfsicht auf das Privatrecht.
Alle Sachen, wo Privatpersonen gegen Privatpersonen

Gerechtsame durch Verträge (es sey ein Schenkungs-, Tausch-,
Kauf- oder Lohnvertrag) auf gänzliche oder theilweise Befreiung von der Concurrenz zu den öffentlichen Wegen geltend machen wollen, sind bei den beikommenden Gerichten

anzubringen.
Yu Wegesachen, die unter Eingesessenen eines Kloster- Districts
oder adeligen Guts streitig sind, kann zwar von der Entscheidung des
Kloster- oder adeligen Gerichts an das Schleswigsche Landgericht appellirt werden; doch muß der Theil, welchem der Weg zu machen

zuerkannt worden, ihn, ohne Nachtheil seines beim Landgerichte wei-

ter auszuführenden Rechtes, sofort angreifen und gehörig in Stand

lG... die Verfertignng einer Wegestrecke bis zur Entscheidung
der Frage : wer pure oder ad interim dazu pflichtig sey ? nicht aus-

geseßt werden; so müssen die Partheien den Weg gemejÿuschaftlich,
mit Vorbehalt des unter ihnen auszumachenden Rechts, in. Stand
seßen, oder die Arbeit muß verdungen und das Geld von dem, wel-

chem die Besserung durch Urtheil und Recht auferlegt wird, mit
Zinsen erstattet wérden. (W. V. H. 19.)
Wie weit die Unterthanen, deren Besiß nicht auf Eigenthum,

Verfestung
beruhet, sondern
die seyen
bloßeoder
ßeitztcter
oder
Häuersleuteoder
sind,Erbvacht
zur Wegebesssernng
pflichtig
nicht, muß

ihr Contract, und wenn er von diesem Punkt schweigt, die Verord-

Lug rerzzehte: die Billigkeit und der Gebrauch entscheiden. (W.
Syndruphof bei Flensburg, den 4. Mai 1822.
N. v. Th aden, Hausvogt.
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einer Chronik für die Herzogthümer
Schleswig und Hollstein,
vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts an.
(Fortsezung von XIV. des vorigen Hefts.)
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(Die allgemein wichtigen Begebenheiten dieses Jahres waren: Ant
1sten Jan. die Unabhängigkeitserklärung von Hayti. Am 1Z5ten
Febr. die Verschwörung gegen den ersten Consul Bonaparte.
Am 18ten Mai wird Napoleon Kayser der Franzosen. Am
11ten Aug. nimmt der Erzherzog von Oesterreich den Namen
eines Kaysers an.

Am G6Gten Nov. wird die Kayserwürde in-

Frankreich für erblich erklärt.

Am 25sten Nov. kommt der

Pabst Pius der 7te nach Fontainebleau. um am 2ten Dec. den

Kayser Napoleon zu salben und zu krönen. In diesem Jahre
nahm die Bibelgesellschaft in London ihren Anfang.)

Odgleich das Jahr 1804 sich durch mehrere wichtige, weltgeschichtliche Begebenheiten auszeichnete, so hatten doch diese
für jetzt keinen unmittelbaren Einfluß auf Dännemarks poslitische Verhältnisse, und deshalb werden wir in dieser Be-

ziehung für das gegenwärtige Jahr von den Herzogthümern
Schleswig und Holstein wenig zu erzählen haben.

n

648

Frankreichs Macht und sein Einfluß auf alle übrigen
europäischen Staaten hatte einen hohen Grad erreicht und
wuchs noch immer, und der Held, welcher sich an die Spitze

der Regierung dieses mächtigen Reiches gestellt hatte, ward
im Maimonat zum Kaiser der Franzosen ausgerufen. Zwar
gewann durch diesen neuen Glanz seines Herrschers, der im
näâchsten Jahre auch die Würde eines Königs von Italien
annahm, Frankreich nicht unmittelbar an Macht, allein so
wie durch die veränderte Form der Regierungen in Frankreich
und Italien und durch die Bereinigung dieser beiden Kronen

auf Einem Haupte, die Eisersucht der übrigen großen Mächte
auf mannigfache Weise erregt ward, so gaben auch dje neuen
monarchischen Formen ihrem Urheber einen bei weitem freieren Spielraum zur Entwickelung und Benutzung der inten-

siven Kräfte seiner Völker, und durch deren glückliche Anwendung bei den bald ausbrechenden Kriegen die Gelegenheit,
auch nach außen seine Macht zu erweitern und so die Unab-

hängigkeit der übrigen Staaten vielfältig zu gefährden,
Bei den freundschaftlichen Verhältnissen, die seit längerer
Zeit zwischen Dännemark und Frankreich statt gefunden hatten, war es in der Ordnung, daß ersteres nicht siumte, die
neue Kaiserwürde anzuerkennen.

]

Minder wichtige Folgen hatte es für Europa, daß wenige Monate nachdem Napoleon Bonaparte zum Kaiser der
Franzosen proclamirt war, auch das österreichische Erzhaus,
in welchem die hohe Würde eines römischen Kaisers seit
Jahrhunderten gleichsam erblich war, ebenfalls den Kaiser-

titel annahm. Selbst in den Verhältnissen des Kaisers
von Oesterreich, als Reichsoberhaupt zum deutschen Reiche,
ward durch diese neue Würde keine Veränderung hervorgebracht.

T)

649

_

In Folge der Bestimmungen des Reichsdeputationsrecesses vom 25sten Februar 1806 schlos am 2ten April d.
I. der Herzog von Oldenburg als Fürst von Lübeck mit der

Reichsskadt Lübeck einen Vergleich über die Säcularisation des
Lübeckischen Domcapitels und über andere aus einander zu
setzende Gegenstände #). Als Herzog von Holstein ließ der
König von Dännemark am 25sten Juli bei der Reichsver=

sammlung in Regensburg gegen alles, was in diesem Ver=

gleiche seinen allerhöchsten Rechten und Ansprüchen entgegen
seyn möchte, eine förmliche Protestation einlegen *), wogegen
der Fürstlich Lübeckische Gesandte sogleich in einer Reprotesta-=
tion zu beweisen sich bemühte, daß die Ansprüche Holsteins
an das Hochstift Lübeck bereits seit mehr als einem Jahr-

hundert erledigt seyen.
ti

Der Krieg zroischen Frankreich und England dauerte
mit gleicher Heftigkeit fort; je weniger diese beiden Mächte,
durch das Meer getrennt, sich unmittelbar mit den Waffen

erreichen und bekämpfen konnten, desto eifriger suchten sie
sich auf jede andere Weise zu schaden. Die gegenseitige Erbitterung war so hoch gestiegen, daß selbst die englischen diplomatischen Agenten, die von der französischen Regierung
öffentlich beschuldigt wurden, ihren unter dem Schutze des

Völkerrechts stehenden Charakter zum Spioniren gemißbraucht
zu haben, in der Nähe der französischen Armeen nicht mehr
sicher waren, wie die Gefangennehmung und Wegführung
des englichen Gesandten Rumbold von seinem Landhause in
Man liest diesen Vertrag vollständig in See stern-Pauly!’s
Beiträgen zur Kunde der Geschichte, wie des Staats- und

Privatrechts des Herzogthums Holstein.

Erster Band. S. 99-10.

Schleswig 41822.

**) Vergl. Staatsb. Magazin 2ten Bandes 2tes Heft, S.422u. f.
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der Nähe von Hamburg, durch ein französisches MilitairDetachement, in der Nacht vom 24sten October bewies, wo-

bei jedoch die Neutralität des nahe liegenden holsteinischen
Gebietes auf das gewissenhafteste respectirt ward.
Vor allen Dingen war Englands Bestreben darauf ge-

richtet, Frankreichs Handel und Schifffahrt nach Möglichkeit
zu unterdrücken, darum dauerten auch die Kapereien auf
osfenem Meere zur großen Belästigung der neutralen Schiffz
fahrt fort; doch wurden Schiffe unter dänischer Flagge zum
Frachthandel zwischen den Häfen des Mittelmeeres sehr ge-

sucht, und dadurch den Schiffsrhedern reiche Erwerbsquellen
eöffnet.

" s. minder dauerte die Blokade der Elbe, welche so
sirenge beobachtet ward, daß schon am 5ten Januar drei eng-

lische Kriegsschiffe bei Helgoland ankamen, um die erst in
der Mitte des Decembers wegen Eintritt des Winters ver-

lassene Station, vor der Mündung des Flusses wieder zu

besetzen.
Indessen gab doch in diesem Jahre das englische Ministerium den Vorstellungen, welche der dänische Gesandte in
London, Graf von Wedel-IJarlsberg, hatte machen müss
sen, so viel billiges Gehör, daß es gedachtem Gesandten undu

term 18ten Juli durch den Lord Harrowby anzeigen ließ,
daß den in einer Note des Grafen vom 18ten Juni namhaft

gemachten Glückstädter Wallfischfängern das Einlaufen in die
Elbe und die directe Fahrt nach Glückstadt verstattet worden,
auch der Befehl ertheilt sey, den Lichtern, Barken und solchen kleinen Fahrzeugen, welche mit unschuldiger, neutraler
Fracht beladen wären, die Fahrt hin und zurück, längs der
holsteinischen Seite ‘der Elbe, über die Watten, zwischen Tönningen und Hamburg zu gestatten,

IL
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Durch diese letztere Vergünstigung, auf deren Ertheitheilung doch wohl die Rücksicht auf Englands eigenen Vortheil einen nicht unbedeutenden Einfluß gehabt haben mochte,
erhielten die an den Elbufern wohnenden Seeleute wieder

einigen Erwerb und der Küstenhandel sogleich etwas Lebhafa
tigkeit, weshalb denn auch dieses Ereigniß immer sehr ers
freulich blieb, selbst wenn der Plan, die Eider durch einen Kas
nal mit der Elbe zu verbinden, von dem damals das Gerücht

ging, wirklich zur Ausführung gekommen wäre, da dieses
doch erst nach mehreren Jahren hätte erfolgen können, Daß
dieses Gerücht durchaus nicht ungegründet sey, erklärte schon
im Juni eine Kopenhagener Zeitung, und versicherte zugleich,
daß bereits eine Commission ernannt sey, um wegen dieses

Kanalprojects die vorläufigen Untersuchungen anzustellen,
In Verbindung hiemit schien es zu stehen, daß im November
von Kopenhagen aus gemeldet ward: daß alle den fühnschen
und holsteinischen, so wie die etwa künftig anzulegenden Kas

näle betreffende Sachen, einer Kanaldirection, bestehend aus

den Mitgliedern der jetzigen Kanalcommission, untergelegt
wären, und daß diese Kanaldirection über die Nothwendigkeit und Wichtigkeit mehrerer Kanäle und die Kosten solcher

Anlagen, nach vorläufig eingezogenen Erklärungen der Landescollegien und Beamten, allerhöchsten Orts nähere Vorstellungen zu thun hätte. In den Herzogthümern ist seit jener
Zeit kein neuer Kanal angelegt worden, und ob die damals

ernannte Kanaldirection die neulich in Anrege gekommenen

Kanalprojecte berücksichtigt, und welchem davon sie den Vorzug giebt, darüber ist bisher noch nichts verlautet *)....

Vergt.
inzwischen
den ersten Band dieser Zeitschrift Seite 439
nd
.
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Ungeachtet der freigegebenen Wattenfahrt dauerte doch
der Landtransport eines großen Theils der seewärts ange-

kommen Waaren, durch die Herzogthümer nach Hamburg,
mit vieler Lebhaftigkeit fort. Auf die Moralität der Landleute, die sich mit dem, für den Augenblick freilich oft lu-

crativen Geschäfte des Frachtfahrens befaßten, hatte dieses
eben so wenig günstigen Einfluß als auf ihren soliden Wohl=
stand, auf ihren Ackerbau und das Innere ihrer Haushaltungen. Häufige Veruntreuungen der ihnen anvertrauten Güter ließen sie sich zu Schulden kommen, und die Regierung

sah sich veranlaßt, zur Aufrechthaltung des allgemeinen Zutrauens und zur Verhütung eines diesem Gewerbe nachtheiligen Unterschleifes, unterm 14ten August eine Verfügung
zu erlassen, zufolge welcher solche Veruntreuungen von anvertrauten Frachtgütern an den Fuhrleuten mit Zuchthausstrafe, nach Beschaffenheit des Werthes der veruntreuten Effecten,von einem bis fünf Jahren belegt werden sollten.

Im Wiederholungsfall ward Verdoppelung der Strafzeit auf
10 Jahre, ja selbst auf Lebenszeit angedroht. Um fsolchenr
Unfug desto leichter auf die Spur zu komnien, ward durch
eine Königliche Resolution vom 17ten October die durch das
Placat vom sten November 1802 auf die Entdeckung und

gerichtliche Anzeige von Unterschleif mit den über Lübeck und

Kiel nach Kopenhagen gehenden Transitgütern gesetzte Prämie von 200 Rthlr. auf alle von inländischen Häfen der

Herzogthümer nach Hamburg oder umgekehrt, durch Landfuhr spedirte Frachtgüter,- ohne Unterschied ihrer ferneren

Bestimmung ausgedehnt.
Nicht gewissenhafter als die Landfrachtfuhrleute gingen
die Seeleute, welche die Küstenfahrt betrieben, mit den ihnen
anvertrauten Gütern umz; dieses kam ebenfalls. zur Kunde

Ä
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der Regierung , die deshalb schon unterm 48ten Mai gleiches

Strafen den Schiffern und ihrer Mannschaft, welche sich dergleichen Veruntreuungen zu Schulden kon1men ließen, androhte.
Daß die so unglaublich vermehrte Frachtfuhr, welche in
jeder Jahrszeit und bei jeder Witterung ununterbrochen fort=
ging, die Landstraßen aufs äußerste verdarb und häufige.
Verbesserungen nothwendig machte, war eben so unvermeid=.
lich, als es in der Ordnung war, daß diejenigen, welche
durch die Frachtfahrt zunächst gewannen, verpflichtet wurden,
einen Theil der Kosten, welche die Wegebessserungen erforderten, zu tragen. Unterm 19ten Mai ward deshalb neben
dem an verschiedenen Orten bestehenden Wege- und Baum-

gelde vor der Hand und so lange die Umstände es erheischen
würden, die Entrichtung eines anderweitigen Wegegeldes
vorgeschrieben, welches entrichtet werden sollte von jedem mit

Transit- und Frachtgut beladenen Fuhrwerke, für jede Meile,
welche es passirt, 4 Lübschilling von jedem Pferde der mit
vier Pferden und darunter bespannten Wagen, und überdies
1 Lbß. für die Meile von jedem Pferde, welches über vier
vorgespannt ist. Die Abgabe wird an der ersten Zollstätte,
wo die Frachtfuhrleute sich melden, bezahlt, aber nicht der

Generalzollkammer, sondern der Rentekammer berechnet. Von
dem Belaufe dieser erhobenen Gelder soll den einzelnen Commünen, die zur Unterhaltung der Land- und Frachtstraßen ver-.

pflichtet sind, eine angemessene Vergütung zugetheilt, der etwanige Ueberschuß aber zu anderweitigen gemeinnützigen
Zwecken, zum Besten des Wegebaues verwandt werden *).

]

Obgleich die außerordentlichen Frachttransvporte, welche zu der
oben erwähnten Verordnung die Veranlassung gaben, längsf

P
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Mehrere Umstände mochten wohl Schuld daran seyn, daß
für die Besitzer von Gütern und für die Eigenthümer von Land
und Grundstücken in den Herzogthümern, wenn solche auch

hinlängliche reelle Sicherheit geben konnten, ‘der Credit im
Allgemeinen beschwerlicher und kostspieliger geworden war,
als vordem.

Um nun den Geldumsatz unter solchen Bedin-

gungen, welche den eintretenden Umständen angemessen waren, zu beleben und zu befördern, ward durch ein allerhöchstes Rescript vom Z5ten December an die Direction des für

die Herzogthümer Schleswig und Holstein errichteten Leihinstituts, demjenigen, was schon im §. 2 des Patents vom
23sten October festgesezt war, seine Anwendung. in einer
noch größeren Ausdehnung gegeben, und dem zufolge die Direction authorisirt, eine Summe von 1,008,000 Rthlr. Schl;

Holst. Courant aufzunehmen, welche hauptsächlich zu directen
Anleihen auf Güter und Grundstücke, nach desfal.s schon er-

aufgehört haben, so dauert doch dieses Wegegeld noch fort.
Es muß in den 18 Jahren, seitdem es erhoben ist, rine sehr
beträchtliche Summe eingebracht haben. Wäre diese der Vestimmung des Gesezes gemäß zum Vesten des Wegebauesan-

gewandt worden, so müßten die holsteinischen Landstraßensich
schon in einem ganz andern Zustande bcfinden, wie wirklich der
Fall ist. Es heißt aber, daß ein Theil dieser Gelder zn ganz
andern Zwecken, z. B. zur Einlöstng der Predigergebäude im
Herzogthume Schleswig angewandt werde. So löblich nun an
sich dieser Zweck ist, so ist er doch dem Frachtfahrer, der das

Geld dazu hergeben muß, völlig fremd,. die gesetzmäßige Vestimmung der von ihm geforderten Abgabe, nämlich die Anlegung und Erhaltung guter Landstraßen, ihm dagegen sehr wichtig, zumal da er nach §. 5 der Verordnitng, wenn er, wegen

Beschaffeuheit des Weges, mehrere Pferde vorspannen
muß, als er bei der Zollstätte hatte, er für diese vermehrte

Zahl die Abgabe nachzulegen verpflichtet ist.

Ö
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heilten oder künftig noch zu ertheilenden Vorschriften ange
wandt werden sollte.

12

Für die in die Casse des Instituts eingeschossenenSummen wurden Verschreibungen vom Institute ausgestellt, deren
jede nicht über 1000 Rthlr. und nicht unter 50 Rthlr. betragen durfte und deren Summe mit 25 theilbar seyn mußte.

Alle ausgestelten Verschreibungen müssen in 28 Jahren eingelöst werden; das Loos bestimmt jährlich diejenigen, welche
in jedem der 28 Jahre zahlbar sind; die Verschreibungen
tragen 4 Procent jährlicher Zinsen, und zu der Capitalsumme,
wörauf jede Verschreibung lautet, wird bei der Auszahlung
derselben, sie geschehe in welchem der 28 Jahre sie wolle,

noch 123 Procent Prämie zugelegt.
Für die richtige Einlösung der Verschreibungen, so wie
für die Auszahlung der Interessen und Prämien, ward den
Theilnehmern der Schutz der Landesgesetze und die König-

liche allerhöchste Garantie allergnädigst zugesagt.
In Folge dieses Rescripts erließen am 45ten December
die Administrationen des Leihinstituts zu Kiel und Altona

eine Bekanntmachung des Inhalts, daß für jetzt an jedem
dieser Orte eine Summe von 168,000 Rthlr. S. H. C. in

Verschreibungen an die Theilnehmer überlassen werden köntie,
welche sich in den Monaten Januar und Februar deshalb
bei den Administrationen zu melden hätten.
Ueber den Fortgang dieser Anleihen werden wir in der

Folge das Nähere zu berichten haben.

In den Materialien zur Chronik des Jahres 41803 ist
bereits berichtet worden, daß durch eine im Junimonate jenes

Jahres erlassene Königliche Resolution festgesetzt worden, daß

nZa]
656

Ä

die Leibeigenschaft in den Herzogthümern Schleswig und
Holstein mit dem 1sten Januar 1805 gänzlich aufhören solle,
Bei Annäherung dieses Zeitpunktes war es nothwendig, das
künftine Verhältniß der Freigelasssenen zu ihren bisherigen Gutsherren sowohl als zum Staate, dessen Bürger sie nun werden
sollten, im Voraus zu bestimmen. Also erschien unter 49ten

December eine Verordnung, welche definitiv festsetzte, daß die
Leibeigenschaft in beiden Herzogthümern vom 1sten Januar
1805 an gänzlich und auf immer, ohne irgend eine Aus-

nahme, abgeschafft seyn solle; alle, die Leibeigenschaft betrefs
fenden, Gesetze, Verfügungen und Gewohnheiten, hörten nach
dem 31sten December 1804 auf, rechtliche Wirkung zu haben.
Die Freigelassenen können über ihre Person und Vermögen.
frei und ungehindert verfügen, bedürfen zur Heirath und zur
Erlernung eines Handwerks nicht mehr der Einwilligung
des Gutsherrn, und kein Contract, durch den sich ein Freigeborner zum Leibeignen hingiebt, ist hinfort gültig; kein
Ausländer, der sich in den Herzogthümern aufhält, foll ausgeliefert werden, wenn er als Leibeigner vindicirt würde.

Die Leibeigenen, welche bisher größere oder kleinere Stellen
inne gehabt haben, und solche nicht durch Pacht- oder Ueberlassungscontracte behalten, genießen die jeden Orts herkommlichen Altentheile, oder eine andere angemessene Abfindung,
haben aber demnächst an den Gutsherrn keine weitere Ansprüche, als die im Verarmungsfall aus den Gesetzen fließen.
Alle, den 31ten December 480.44 von Leibeigenen, Freigelassenen oder andern Bauern bewohnten oder besessenen, ganze,

halbe odcr viertel Hufen, Bohlen oder ähnliche Stellen müssen in dieser ihrer Eigenschaft erhalten und zu etwanigen

Veränderungen die Erlaubniß des beikommenden Oberdicasterii
erwirkt werden, bei 500 Rthlr. Strafe für jeden Uebertre-
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tungsfall #). Die auf Leibeigenschaft beruhenden Hofdienste
hören mit Aufhebung derselben auf, jedoch entrichtet’ der bisher Verpflichtete dem Gutsbesitzer eine angemessene Vergükung an Gelde oder Leitungen, bis zur Abschließung eines
neuen Contracts; kommt ein solcher bis zum 4sten Mai 1805

nicht zu Stande, so müssen die Untergehörigen gleichwohl die.

unumgänglich nöthigen Dienste leisten bis zur commissarischen:
Entscheidung, welche so bald als möglich erfolgen soll. Strei-.
tigkeiten, welche über die mit Leibeigenen geschlossenen Contracte oder die den Freigelassenen gebührende Abfindung ent-

stehen, sollen in den ersten fünf Jahren ohne förmlichen

Rechtsgang durch Commissarien, welche die Oberdicasterien
ernennen, ohne Gerichtsgebühren abgemacht werden.
Dies ist der Inhalt jener, in unserer Landesgeschichte ewig
denkwürdigen Verordnung, wodurch mehr als 100,000 bisher unter dem Drucke der Leibeigenschaft Lebende, sich keines

eigenen Willens, keiner Art von Selbsiständigkeit erfreuende
Menschen, zu freien Staatsbürgern erhoben wurden. Daß
indessen der Geist der so humanen Verordnung nicht allenthalben richtig aufgefaßt war, daß hin und wieder Mißdeutungen entstanden, die Freigelassenen in ihren Forderungen
oft ungerecht und unbesscheiden waren, manche Gutsbesitzer
auch die Gewährung des Gesetzlichen zu umgehen suchten,
das alles konnte bei einer gänzlichen Uniwandlung aller Ver-

hältnisse zwischen den Gutsherren und ihren bisherigen Leibeigenen wohl nicht anders seyn. Wie diese Verhältnisse nach
und nach, mit oder ohne Einwirkung der Regierung geregelt
wurden, das gehört in die Chronik des nächstfolgenden Jahres.
*) Welche Controlle giebt es aber, daß dies wirklich befolgt werde?
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Durch mehrere in diesem Jahre erlassene Verordnungen
wurden theils neue zweckmäßige Anstalten fur das. allge-

meine Beste begründet, theils erhielten ältere eine verbesserte
.J..
Einrichtung.
Unterm 43ten Januar hatte der König eine Vorstellung:

der deutschen Kanzelei wegen Bildung einiger Viehärzte für
die Herzogthümer auf der Vetekinairschule zu Kopenhagen
genehmigt. Durch Patente aus dem Schleswigschen Ober-,
gerichte vom 27sten Januar und aus der Holsteinischen Lan-

desregierung vom 2ten Februar wurde diese Königliche Re-

solution bekannt gemacht, welche festsclzte, daß fortwährend
aus jedem der beiden Herzogthumer zwei junge Leute von
17 bis 24 Jahren auf der Veterinairschule zu Kopenhagen
zu Viehärzten gebildet werden sollten; die Beterinairschule
erhält für jeden Jungling 100 Rthlr. jährlich, welche Ausgabe von 400 Rthlr. vorläufig aus der Königlichen Kassse
bestritten, nachmals aber für. die Herzogthümer repartirt werden sollte. / Den Lehrlingen ward, wenn sie als taugliche

Viehärzte von der Lehranstalt entlassen würden, die Befreiung von der Landmilitairpflichtigkeit zugesichert, und sie
dagegen, nur verpflichtet, in den Herzogthümern zu bleiben

und sich als Viehärzte gebrauchen zu lassen. Durch diese
wohlthätige Einrichtung ward dem Mangel an brauchbaren
Viehärzten, zumal auf dem Lande und in kleineren Städten,

nach und nach abgeholfen und mancher tüchtige Thierarzt gebildet.
Zur Verbesserung der Medicinalpolizei ward durch ein
unterm 25ssten Mai erlassenes allerhöchstes Patent die Errichtung eines Sanitätscollegii für die Herzogthümer angeordnet. Dieses erhielt seinen Silz in Kiel; die Mitglieder
sollten allerhöchst unmittelbar ernannt; die zur Besoldung
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derselben und zur Vestreitung der Kosten erforderlichen Gelsder aus der Königlichen Kasse angewiesen, auch dem Collegio
über dessen Geschaftsführung eine nähere Jnstruction ertheilt
werden...
U

Alle Medicinalverwandte, als Aerzte, Wundärzte, Apo-

theker, Hebammen u. s. w. wurden angewiesen, den Verfügungen des Sanitätscollegii, welches zu einer fortdauernden

genauen Aufsicht über sie verbunden und befugt ist, in Amts-

sachen unverweigerliche Folge zu leisten, demselben die jährlichen Berichte, welche es erfordern möchte, einzusenden, auch
bei außerordentlichen, besonders merkwürdigen Vorfällen, vornehmlich wenn sich eine ansteckende Krankheit zeigen sollte,
auch ohne Anforderung an dasselbe zu berichten. Die Maaßregeln, welche bei einer ansteckenden Seuche das Collegium

anordnen möchte, sollen die Obrigkeiten ungesäumt vollstrecken,
und sich wegen des weiteren Verfahrens an dasselbe, als an

ihre vorgesetzte Behörde wenden. Wer sich un ein Physicat
bewirbt, muß sich einem Colloquio mit dem Sanitätscollegio
unterwerfen, und Niemand. soll zur Ausübung der innern
und äußern Heilkunde, so wenig als zur Bereitung und zum
Verkauf von Heilmitteln oder zur Antretung einer Apotheke

zugelassen werden, ohne vorgängige Prüfung und Bescheini=
gung desselben.
.

Die Königliche Instruction, welche die Organissatton

des Sanitätscollegii, so wie dessen Wirkungskreis festsetzte,
ward unterm Sten Juni erlassen.

Unter demselben Dato wurden bei dem Collegio angestellt: Als Chef, der Curator der Universität zu Kiel, Geheimerath Graf Reventlov; zu Mitgliedern: die Archiater Fischer und Brandis und der Doctor und Professor

Pfa ff, sâmmtlich in Kiel, letzterer zugleich als Secretair;
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zu 'Adjuncten : der Archiator, Etatsrath Suadicani in
Schleswig, der Doctor und Physiküs Mumsen in Altona,
der Professor undDoctor Nissen in Segeberg, der Staabsund Regimentschirurgus Schmidt in Hadersleben und der
Doctor und Physicus Sid on in Ploen. Einige Monate
später wurden noch die Doctoren und Physici Koch in Glück-

stadt und Vicq. de Tholen in Husum zu Adjuncten des
Collegii ernannt.
.

Die vielen Verheerungen, welche anstecende Seuchen

in den letzten Zeiten in und außer Curopa anrichteten, vor-

züglich die im südlichen Spanien in diesem Jahre abermals
herrschende Epidemie und die, bei dem lebhaften Verkehr:
durch Handel und Schifffahrt, dem Vaterlande drohende Ges
fahr veranlaßten die Regierung, zur Aufsicht über die Qua-

rantaineanstalten, welche bisher verschiedenen einzelnen Collegien untergeordnet war, eine eigene Quarantainedirection für den ganzen dänischen Staat anzuordnen, welche bestehen sollte aus sechs Mitgliedern, die aus den Mitgliedern

verschiedener Königlicher Collegien gewählt werden, und unmittelbare Vorstellungen an den König haben sollten. -

Von den Oberdicasterien ward den sämmtlichen Ortsobrigkeiten die strengste Beobachtung der Verordnung vom
30ssten December 1801,/ wegen Verhütung der Pest und an-

derer gefährlicher Contagion, eingesschärft, zumal in Beziehung
auf die aus Spanien, dem Mittelmeer und Westindien komDie commandirenden Generale erhielten
Befehl, auf Verlangen der Quarantainecommissionen jedes
Ortes, zur Erhaltung und Unterstützung der Quarantaines
menden Schiffe.

anstalten die nôthige bewaffnete Mannschaft herzugeben. Bei
Tönningen ward ein Königliches Schiff unter Commando
eines Lieutenants stationirt, um tie Aufsicht über die dorti-

Ö

b06L

)

gen Quarantaineanstalten zu führen; allerdort aus den Häfen
des Mittelmeeres ankommenden oder sonst verdächtigen Schiffe
wurden auf der Eider nur bis Koller. gelassen, und dort nach

geschehener Untersuchüng entweder auf 44 Tage unter Aufsicht gestellt, oder nach Christiansand zur Quarahtaine gewiesen, in welchem letzten Falle dann das Signalement eines
solchen Schiffes öffentlich bekannt gemacht ward. Bei Vollerwieck und Wessterhever wurden Militairposten ausgestellt, um
das Anlanden der Mannschaft und Waaren von verdächtigen
Schiffen zu verhindern; vor der Hever bei Büsum wurden
bewaffnete Fahrzeuge postirt, um die aus der See kommen-

den und über die Watten segelnden Fahrzeuge zu untersuchen.

Diese Veranstaltungen wurden durch ein Publicandum der

holsteinischen Landesregierung zur öffentlichen Kunde gebracht,
und zugleich durch dasselbe die Atteste vorgeschrieben, welche
die ankommenden Schiffe zu produciren hatten.
Von Seiten der Reichsstadht Hamburg wurden ähnliche
Vorlehrungen getroffen, und einige bewaffnete Fahrzeuge bei
der Mündung der Elbe stationirt.
Auf einer beim Einlauf des Kieler Hafens befindlichen
Seebatterie ward eine Batterieflagge errichtet, wo die ankom-

menden Schiffe anlegen und ihre Papiere untersuchen lassen
mußten.
mt

u

Durch diese, mit der größten Strenge gehandhabten,
Vorsichtsmaaßregelngelang es, ungeachtet der lebhaften Schifffahrt und des vielfältigen Waarentransports, jede Gefahr der
Ansteckung von den Herzogthümern entfernt zu halten.

Unter den Abgaben, die im vorigen Jahre zurErrich-.
tung des Schatkammerfonds um ein Achttheil erhöht.. worden waren, gehörte auch die Stempelpapiertare; durch eine
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'in diesem Jahre unterm 31sten October emanirte Verordnung
ward diese Taxe abermals insoferne erhöht, daß sie nach Verhältniß des Werthes, worauf die Documente lauteten, höher
als bisher steigen sollte. Alle früheren, das gestempelte Papier betreffenden, Verordnungen jollten mit dem Ende des
laufenden Jahres aufgehoben seyn, und alsdann diese neue
Verordnung in Kraft treten. Das Stempelpapier ward nach
den Gegenständen, wozu es gebraucht werden sollte, in zwei
Classen getheilt, in der ersten Classe war der niedrigste Satz,
für die Summe von 10 bis 50 Rthlr., 431 ßl., und der

höchste für 500,000 Rthlr. und darüber, 4700 Rthlr.

Jn

der zweiten Classse stieg die Taxe von 2 ßl. bis 145 Rthlr;*).

Durch ein unterm 43ten August erlassenes allerhöchstes
Patent ward die Vergütungssumme für die im Jahre 1804
auf Vcranlassung der Truppenbewegungen in den Herzog-

thümern Schleswig und Holstein geleisteten Fuhren und
Dienste repartirt. Die Landdistricte erhielten für jede zweisspännige Fuhr 20 ßl. a Meile, die Städte aber, nach der
Posttaxe, 40 ßl. vergütet; für Arbeiten ward a: Tag 10 ßl.

für jeden Mann, eine vierundzwanzigstündige Strandwache
zu Fuß mit 16 ßl. und zu Pferde mit 32 ßl. bezahlt. Die
Repartition geschah nach Pflugzahl, und es mußte jeder
Pflug zahlen: in den adelichen Klöstern und Gütern, wie
auch in den Kanzeleigütern, 1 Rthlr. 63 ßl., in den Aemkern, Landschaften und octroyirten Koegen, 2 Rthlr. 38 ßl.
und in den Städten 1 Rthlr. 441 ßl.
|)

Die ganze zu ver-

Nach der alten Hauptverordnung wegen des gestempelten Papiers vom 27sten Nov. 1775 wird auf keine größere Summe
als 20,000 Rthlr. Rücksicht genommen. Die erste Classe des
Papiers stieg von 12 ßl. bis 100 Rthlr. und die 2te Classe
vou 2 ßl, bis 12 Réhlr.
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gütende Summe betrug 44,849 Rthlr. 31 ßl., davon erhielten die Klöster und Güter 5184 Rthlr. 39 ßl., die Aemter

ter und Landschaften 37,221 Rthlr. 24 ßl. und die Städte
2433 Rthlr. 46 ßl.

Die Aufmerksamkeit, welche die Regierung vorzugsweise
dem Militairstande widmete, erstreckte sich auch auf die un-

teren Classen desselben. Die Nothwendigkeit, sich die für
den Dienst so ungemein wichtigen, guten und tüchtigen Unteroffiziere zu verschaffen, ward bei der ganzen Armee lebhaft

gefühlt; doch war weder die Lage dieser Unteroffiziere wäh-

rend ihrer Dienstzeit, noch ihre Aussichten für die Zukunft
von der Art, daß dadurch junge Leute, die sich zum Dienste
sonst wohl eigneten, ermuntert werden konnten, freiwillig diesen Stand zu wählen. Um. nun die Landeskinder
zum Eintritte als Unteroffiziere in das Militair aufzumuntern und diejenigen, welche bisher lange und treu gedient
hatten, auf eine angemessene Weise zu belohnen, ward durch
eine Königliche Resolution vom 18ten Mai den Unteroffizieren, welche zwölf Jahre und darüber im Militair ‘gedient,

vorzüglich gute Zeugnisse über ihre Aufführung und ssonst
die nöthigen Fertigkeiten hätten, die Beförderung im Civilfach versprochen. Auf gewisse Bedienungen erhielten sie ein
ausschließliches Recht. Geringere Postmeister- und Control

leurstellen, Obergerichtsboten-, Gerichts-, Polizei- und Kirchendiener-, Thorschreiber- und ähnliche Stellen wurden ihnen
vorbehalten, und jedes Collegium sollte einberichten, wenn
solche Stellen unter demselben erledigt würden, damit die

Unteroffiziere. welche Ansprüche auf Beförderung hättendarum nachsuchen könnten.

ÖÔÌŸ

b664

G

Um den Unteroffizieren Gelegenheit zu verschaffen, sich

sowohl die während ihres Militairdienstes nöth?gen, gemeinnützigen Kenntnisse zu erwerben, als auch sich für den evenfuellen Civildienst vorzubereiten, wurden in mehreren Garni-

sonen Unteroffizierschulen errichtet, wo angehenden sowohl,
als bereits im Dienste befindlichen Unteroffizieren der nô-

thige Unterricht unentgeltlich ertheilt ward. In den Herzog-

thümern erhielten Glückstadt und Rendsburg solche Institute.
Die bisher sehr häufig im Gebranch gewesenen Bekanntmachungen von auswärtigen Lotterieplanen in einländischen
Zeitungen und öffentlichen Blättern, ward im September
verboten; doch läßt sich bezweisseln, ob der dadurch beabsichtigte Zweck in den Herzogthümern erreicht worden sey, indem
der Hamburger Correspondent fortfuhr, dergleichen Bekanntmachungen auf,unehmen.. Da nun dieser wohl die gelesenste
Zeitung in beiden Herzogthümern ist, so wurden durch ihn

die Lotterienachrichten fortwährend hinlänglich verbreitet.
Als eine Folge des lebhaften Verkehrs im Lande und

des dadurch verursachten Eindringens mancher unnützen und
gefährlichen Menschen, muß es angesehen werden, daß durch
ein aus der deutschen Kanzelei unterm 22sten Mai erlassenes Patent, neben den Bestimmungen der Verordnungen
vom Z5ten Februar 1802 und 40ten Juni 1803, noch einige

fernere Vorschriften wegen der Pässe für die Reisenden in
den Herzogthümern gegeben wurden.
In den ersten Monaten dieses Jahres verbreitete sich
das Gerücht, daß des Kronprinzen Königliche Hoheit im
Laufe des Sommers eine Reise nach Norwegen machen würde,

welches Reich Höchstderselbe seit 4788 nicht mit seinerGegen-
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wart beglückt hatte, .und wo er mit Sehnsucht und Freude
erwartet wurde. Schon war das Linienschif Neptunus

dazu bestimmt, den theuren Thronerben dorhin zu führen,
und die Zeitungen berichteten bereits die Anstalten, die an

verschiedenen Orten zu seinem feierlichen Empfange gemacht
wurden.

Nachdem die gewöhnlichen Frühjahrsrevüen bei Kopens
hagen beendigt, auch in den letzten Tagen mehrere Versammlungen des Staatsraths gehalten worden waren, reisete
am 19ten Mai der Kronprinz in Begleitung feiner Gemahlin
und Prinzeßin Tochter aus der Hauptstadt ab, und trafen

am 22sten desselben Monats auf Louisenlund ein.
. | Von dort aus beehrten die höchsten Herrschaften am

1sen Juni die Stadt Schleswig mit einem Besuche, und
am ten trat der Kronprinz in Begleitung des Prinzen

Carl zu Hessen und dessen beiden Söhnen, der Prinzen
Friedrich und Christian, eine Reise durch einen Theil von

Schleswig und Holstein an, besuchte die Städte Friedricha
stadt und Tönningen, ging durch Dithmarschen und einen
Theil der Elbmarschen nach Glückstadt, wo die Ankunft am
Gten Abends erfo!gte; Seine Königliche Hoheit nahm dort
am T7ten und Sten alle Sehenswürdigkeiten in Augenschein,
und réisete am 9ten nach dem, dem Kammerherrn und Ge-

sandten üon Blome gehörigen schönen Gute Heiligenstedten
bei Itehoe, übernachtete dort und ging am 10ten über Rends.

burg nach Louisenlund zurück.
Wichtige Gründe mochten indessen den Kronprinzen bes
stimmt haben, die Reise nach Norwegen aufzugeben. Das

zur Ueberfahkt dahin bestimmte Linienschiff Neptunus kam
zwar im Juni von Fladstrand nach Eckernförde, und während
es auf der dortigen Rhede lag, speisete der Kronprinz nebst
43
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seiner Gemahlin und dem Prinzen Carl am 46ten Juni auf
demselben zu Mittag, dann aber segelte das Kriegsschiff nach
Kopenhagen zurück, und von der Reise nach Norwegen war
nicht weiter die Rede.

Die Herzogthümer erfreuten sich der Anwesenheit des
hochzuverehrenden Fürstenpaares mehrere Monate lang.
Im September machte der Kronprinz in derselben Begleitung wie im Juni eine Reise in den östlichen Theil von
Holstein, war vom 30sten August bis 1sten September in

Kiel, ging von da über Lütjenburg, Oldenburg und Heiligenhafen nach Fehmern, dann durch das Amt Cismar nach
Neustadt und von da nach Oldesloe, wo er am 4ten Sep-

tember ankam, im Hause des Justizraths und Bürgermeisters
Decker übernachtete, eine Deputation des Senats der Stadt
Lübeck empfing, die Travensalzer Saline in Augenschein
nahm und am folgenden Tage bis nach Reinbeck, der äußersten südöstlichen Landesgrenze ging, und auf diesem Theile
der Reise auch von dem, in der Gegend commandirenden
General von Ewald begleitet ward. Von Reinbeck ward
am 6ten die Rückreise über Segeberg, Eutin und Ploen an-

getreten.
Auf dieser Reise, wie auf der früheren, ward der Thronfolger mit allen, einem Königlichen Prinzen gebührenden,
Ehrenbezeugungen, aber auch mit allen den Beweisen der
irinigsten Liebe und Verehrung empfangen, wovon die Her-

zen der Schleswig-Holsteiner für ihren theuren Kronprinzen

exfüllt waren. So aufrichtig diese Huldigungen dargebracht
wurden, so huldvoll wurden sie auch vom Kronprinzen aufgenommen.

Am 419ten September verließ das geliebte Fürstenpaar
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Fouisenlund, und traf am 22sten auf dem Lustschlosse Friedrichsberg in der Nähe der Residenz ein.
ere ':

Der Erbprinz Friedrich machte in diesem Jahre abers
mals eine Reise nach Pyrmont und Nenndorf zum Gebrauch
der dortigen Bäder. Am 28sten Juni traf derselbe mit seis
ner Familie in Altona ein, und werweilte port bis zum 2ten

Juli. Am L20sten September kam der Prinz auf der Rück
reise wieder in Altona an, übernachtete daselbst und setzte
dann die weitere Reise nach Kopenhagen fort.
Die jüngste Tochter des Erbprinzen, Prinzeßin Louise
Charlotte, war am 20sten August in Pyrmont mit dem Prinzen Heinrich von Preußen verlobt worden. Am 29sten

desselben Monats geschah durch den Preußischen Gesandten
in Kopenhagen, Baron Senft von Pilsach, die feierliche. Anwerbung um die Hand der Prinzeßin bei des Königs Majea

stät, und nach erfolgter allerhöchster Einwilligung fanden in
dieser Veranlassung bei Hofe die gewöhnlichen Feierlichkeiten
statt.
Weshalb diese eingeleitete Heirathsverbindung in der
Folge nicht statt gefunden hat, ist als Staats- und Königs
liches Familiengeheimniß nicht zur öffentlichen Kunde ges
kommen.
Der dem Königlichen Hause nahe verwandte Herzog von
Schleswig-Holstein.Sonderburg-Beck kam im October nach
Kopenhagen. Sein ihn begleitender Sohn, der Prinz Friedtich Wilhelm Paul Leopold, ward in Königlichen Diensten
als Rittmeister bei der Leibgarde zu Pferde angestellt, und
dem Herzoge ward bei seiner, im November erfolgten, Ab.
teise vom Könige der Elephantenorden verliehen.
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Zur Erleichterüng der Communication zwischen Holstein
und den dänischen Inseln ward eine Ueberfahrt von Heiligen-

hafen nach Nÿstadt auf Laaland eingerichtet, wodurch dens
jenigen, die sich dieses Weges bedienten, die Reise zwischen
Holstein und Kopenhagen um vieles wohlfeiler gemacht ward,
als auf der großen Poststraße über die Belte.
In Kiel hatten die Professoren Schrader, Brandis und
Pfaff den Plan zurAnlegung eines Seebades zwischen dem
Schloßgarten und Düsternbrock entworfen, der auch bereits im
Februar die Königliche Genehmigung erhielt, und wobei den
Unternehmern ein ausschließendes Privilegium auf 20 Jahre

bewilligt ward. Die Ausführung dieses Planes muß jedoch
derzeit unüberwindliche Schwierigkeiten gefunden haben, da
sie so lange geruht hat und erst 16 Jahre später in Wirklichkeit getreten ist.
Eine in demselben Jahre projectirte Vereinigung des
unmittelbar an die Stadt grenzenden Fleckens Braunschweig
mit der Stadt, wozu eine, aus dem Amtmann des Amtes

Kiel, einem Mitgliede des General- Landes- Oeconomie-Vers
besserungs - Directoriums, nebst dem Bürgermeister und dem

Syndicus der Stadt Kiel, bestehende Commission ernannt

ward, ist auch bis jetzt noch nicht erfolgt.
MM

Schon vielfältig hatte die Regierung Beweise davon gegeben, wie sehr geneigt sie sey, den Bekennern der mossaischen
Religion, welche sich dazu qualificirten, so viel wie möglich
den. übrigen Staatsbürgern gleichzustellen.- Auf eine merkwürdige Weise beurkundete sie diese Tendenz im gegenwärtigen Jahre dadurch, daß zum erstenmale einem Sohne jüdischer Eltern aus Altona, der einige Jahre in Kiel die

rr
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Rechte studirt und sich die besten Zeugnisse über seine Tauglichkeit und seine Moralität erworben hatte, ‘die allerhöchste
Bewilligung zur Ausübung der Advocaturgeschäfte in den
Herzogthümern unter der Verpflichtung erhielt, daß er sich
aller Sachen enthalte, die das Kirchen- und Criminalrecht,
Oder das Armenwesen betreffen.
Den ganzen Sommer hindurch war die Witterung

äußerst schlecht, fast beständig rauh und regnigt, dabei sehr
stürmisch,. Am 25sten August richtete in einem Theile von

Angeln im Herzogthum Schleswig ein fürchterliches Hagelwetter bedeutenden Schaden an, besonders ward auf dem

Gute Priesholz der größte Theil der Erndte vernichtet;
Bemerkenswerth war es, daß dieser Hagel bei unverändertem
Barometerstande plötzlich, nach kürz zuvor heiterer Luft, mit
einem starken Wirbelwinde niederstürzte unb nach einer hal=
ben Stunde auf einmal mit einem einzelnen, aber ganz fürchterlichen Blitz und Donnerschlag endete.. Der beim. Niederfallen über 4 Loth schwere Hagel lag noch 24 Stunden nach.
her in gefrornen Massen, wovon damals jeder einzelne Hagel
noch. 2 Loth wog.
Das Heu ward bei der beständig nassen Witterung allenthalben sehr schlecht geborgenz nicht besser ging es mit dem Korne,
wovon nicht sehr reichlich gewachsen und dessen Erndke äußerst
beschwerlich war; vieles wuchs aus und verdarb auf dem Felde,

Aus den nachstehenden Preisen des Holsteinischen Getreides an der Hamburger Börse wird man sehen, daß dieselben in der ersten Hälfte dieses Jahres mit denen im

vorigen Jahre ziemlich auf einer Höhe blieben, daß sie sich

aber "gleich nach beendigter Erndte, deren Ausfall noch unter
der nicht hohen Erwartung blieb, bedeutend hoben.

h
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Am 24. Januar! die Last Waizen170 bis 480 Rthlr.
Rocken 4142 bis 115.1 ~
R

UF

Ä

.

» Ee

Gerste
Hafer

80 bis. 82 re:itic
60 bis. 65

Am24. Februar: die Last Waizen 160 bis 470 Rthlr.

HS

Rocken 400 bis 402

Gerste

88 bis 90

Hafer

S62bis56

Am 27. März: die Last Waizen 160 bis 470 Rthlr.
Rocken

89 bis 102 f.:

Gersté 68 bis 70
Hafer S2 bis 56

t

mai

Am 15. Mai: die Last Waizen 160 bis 470 Rthlr.
s

p

&amp; Rocken

Gerste
E Hafer

78 bis 102

60 bis 64 =.
66 bis 60..~

Am 40. Juli: die LastWaizen 460 bis 470 Rthlr.
Rocken 402.bis 104

. u r.

»

%s: Gerste.

»

s- Hafer.

62 bis

64

Am 26. Octbr.; die Last Waizen 180 bis 190 Rthlr.
Rocken 463bis 465
» Gerste 90 bis 92

~.
.

v; .

%,

D~§

~§

-

» Hafer%

Diese Preise hielten sich bis Ende des. Jahres, und
stiegen, wie wir sehen werden, im folgenden Jahre noch höher.
Dem Sommer, der. rauh und kalt gewesen war, folgte

ein ungewöhnlich früher Winter; schon am 1ssten December
waren die Elbe und Eider mit Eis belegt, und die Schiff-

fahrt auf beiden Strömen gehemmt.

rr
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Nachstehende, hier anzugebende Veränderungen fanden
in diesem Jahre unter den Beamten der Herzogthümer statt.

Das Präsidium der deutschen Kanzelei, welches seit dem
December 1802 unbesetzt war, ward im November dem biss

herigen Amtmann in Hadersleben, Kammerherrn von Mö-

sting übertragen.
Der erste Deputirte in dieser Kanzelei, Conferenzrath
Schütz, trat mit Beibehaltung seines vollen Gehalts als

Wartegeld, aus derselben.
_

Die übrigen Deputirten rückten auf, und der bisherige

Committirte in der Rentekammer, Justizrath Heinzelmann,
ward als fünfter Deputirter in die Kanzelei versetzt,
§§ Zum Commandanten der Festung Glückstadt ward im
Januar der Generalmajor von Bechtols h eim ernannt; im
Maimonat ward derselbe mit dem Dannebrogorden begnadigt.

Denselben Orden erhielt zu gleicher Zeit der Kammerherr von Blome auf Hagen und Doberstorf.
Der Kammerherr und Generaladjutant von Blome

auf Heiligenstädten, der von seinem Gesandtschaftsposten in
Stockholm abberufen war, wurde am 140ten Februar zum

Gesandten am Petersburger Hofe ernannt.
Der Amtmann zu Steinburg, Kammerherr von Schilden, starb am 22sten December.
Im Januar ward der Auskultant bei der Holsteinischen

Landesregierung, Romundt, zum Bürgermeister und Syndicus in Neustadt ernannt.

Die Bürgermeister, Kanzeleirath Deer in Oldesloe,
Jeß in Kiel und Sörensen in Hadersleben, und der Po-

lizeimeister Christensen in Kiel, wurden im März zu wirk-

lichen Justizräthen ernannt.

P
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Der Rathmann Wendt in Rendsburg ward im No-

vember zumdritten Bürgermeister daselbst befördert.

Am 20sten October starb der Bürgermeister Feddersen
in Husum.
ZumProbste im Amte Hütten und Prediger an der
Friedrichsberger Kirche in Schleswig ward im Januar der
bisherige Pastor Calli sen in Hollingstedt ernannt.

_ Am Lten November starb der Probst Adler, Hauptpastor in Altona.

.

.

_ Der Pastor Ingwersen in Oesbye bei Hadersleben

feierte am 24sten August sein funfzigjähriges Amtsjubiläum,
Am 7ten December starb in Altona der Etatsrath Gott-=
lob Benedict von Schirach, Begründer und seit 1784
Herausgeber des politischen Journals, in einem Alter von
61 Jahren, Er war geboren in der Oberlausitz, hatte in
Leipzig und Halle studirt und am letzten Orte 4765 die phi-

losophische Doctorwürde erhalten. 47ö9 ward er Professor
bei der philosophischen Facultät zu Helmstedt, schrieb dort
seine Geschichte der Deutschen und das Leben Kaiser Carls
des sechsten, welches 41776 herauskamz dieses Werk ward am

österreichischen Hofe so wohl aufgenommen, daß die Kaiserin
Maria Theresia den Verfasser in den österreichischen Adelstand erhob. 1780 legte er sein academisches Lehramt nieder

und ging als Königlich dänischer Legationssecretair nach Altona; 1783 ward er mit dem Etatsrathstitel begnadigr.

Eine innere Entzündung setzte nach achtundvierzigstündigem Leiden seinem Leben ein frühes Ziel. Das von ihm
begründete Journal ward von seinen Mitarbeitern fortgesetzt;

es erhält sich auch jetzt noch und wird den Namen seines
Stifters noch lange im Andenken erhalten.
ÄÄÄ
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Um. die Frequenz der Kieler Universität zu. befördern;
bewilligte der König unterm 30sten August, daß.jeder auf

derselben studirende Ausländer nach zweijährigem Aufetithalte
daselbst und erworbenem ersten Character zur. Erhaltungdes
Indigenats und der damit verbundenen Vortheile berechtigt
seyn solle. Indessen hat sich’ doch die Zahl. der. in Kiel studirenden Ausländer nicht merkbar. vermehrt.
Auf Ostern wurden bei der Universität 28 und Michaelis
| ÜL 1

22, mithin im Ganzen 50 neue Studirende immatxiculirt. +

Durch den Tod verlor die Universität: ihr ältestes Mit.
glied, den Etatsrath und Archiater, Professor Acke rmann,
der am Aten Juni an den Folgeneines unglücklichen Falles

starb. Fünfzig Jahre hatte. er das Lehramt an der Universia
tät bekleidet, Die Aufsicht über die Sternwarte,. welcho der

Verstorbene geführt hatte, ward dem Prbfessor Reimer

übertragen::
Der außerordentliche Professor in der philosophischen
Facultät, Torkel Baden, ward im Januar „auf sein Ansuchen von seinem Lehramte entlassen...
Ebenfalls erhielt im März der Professor und Universis
s

tâtssyndicus Feu erbach die erbetene Entlassung..
Zum Syndicus der Universität ward im April der Advokat Tönfen ernannt.
Im September ward der außerordentliche Professor der

juristischen Facultät, P ätz, auf sein Ansuchen entlassen.
Indemselben Monat ward der Professor Heinrich in
Breslau als Professor der Philosophie, auch als öffentlicher

Lehrer der Wohlredenheit und der griechischen Sprache, nach
Kiel berufen.

Die Professoren Hegewifch und Niemann hatten
einen ehrenvollen Ruf nach Landshut erhalten, den beide

"y
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jedoch ablehnten, wogegen ihnen beträchtliche Gehaltszulagen
bewilligt: wurden.
'

Ü I ‘.

[Das Prorectorat verwaltete von Ostern bis Michaelis

Professor Niemann, von Michaelis 1804 bis Ostern 1805

Professor Eckermann.
Zum Examenstellten sich: in diesem Jahre:
Auf Gottorf 8 Theologen,: 7. Juristen.

zn,

[.Won diesen erhielten den ersten Character 2 Theologen,
1 Juristz den zweiten 4 Theolog, 4 Juristenz den dritten

5 Theologen, 2 Juristen.
In Glückstadt 8 Theologen, 5 Juristen.
Davon erhielten:den zweiten Characten 6 Theologen,
4 Juristenz- den dritten 2 Theologen und. 4 Jurist, und
zwar im dritten Grade.
T
Mit der Utiiversität zu Heidelberg ward eine-Convention

dahin abgeschlossen, daß beide Universitäten solchenStudirenden, die' wegen Ordensverbindungen relegirt worden, die
gegenseitigeAufnahmeversagen. .

Viele Schulen in den Herzogthümern erhielten in diesem Jahre neue Reglements , denen jedoch nur eine provi-

sorische allérhöchste Genehmigung zu Theil ward, mit dem

Beifügen, däß diese interimistische Approbation einer künftig
einzuführenden allgemeinen Schulordnung nicht im Wege
SsOD
Die Schulen der Städte Burg, Toridern und Wilster,
des Fleckens Kappeln und die Landschulen der Probsteien

Husum, Hütten, Tondern, Geltingen und der Landschaft Eiderstedt waren es, die neue Einrichtungen bekamen.

Dem Vorsteher des Taubstummen-Justituts in Kiel,
Pfingsten, ward vom Könige eine jährliche Unterstützung

FL"
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zurBesoldung eines Gehülfenbewilligt ,' und ihm dadurch
eine verdiente Erleichterung seines mühsamen Geschästes zu
Theil. Das Institut hatte. im vorigen Jahre [47 Eleven gehabt, von denen 2, mit dennôthigen [Kenntnissen verseheit;
entlassen worden waren. Von den alsdann: darin befindlichen
15 Zöglingen waren 9 aus den Herzogthümern, 2 aus.. det
Hauptstadt, 4 aüs Westindien und. 3 Ausländer. v§

tr
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Von des Professors Hegewisch Geschichte Carls | des

Großen erschien in diesem Jahre eine föanzösische Utebersetung
von dern in Pakis lebenden, vormals bei der Kiêker:Universi-

kât gestandenen Pröfessor C. F. Cramer:

PastorDörferitiPréctz, desseti Fleiße wir früher schon
eine Topographie von Holstein verdatikteti; zeigte im Auguist
an, daß er jetzt än einerTopographie für das Herzogthunt
Schleswig arbeite, dieeiù Repertorium zu des Lieutenants
von Gollowin Karte von diesem Herzogthinne, deren Er-

scheinung im October versprocheh ward, seyn sollte, und bat
um Mittheilung von Materialien dazu.

Imi Junius kündigte der schon früher'in’ diesen Materialien genannte Julius Stendro von Glückstadt aus fein
Absicht an, eine Geschichte der Herzogthlümer Schleswig ünd

Holstein, für Kinder, auf Subscription dem Drucke übergebeit
zu wollen. Wahrscheinlich hat Mangel an Subscribenten die
Erscheinung des Buches verhindert *), und nach den früher

ju Tage geförderten Geistesprodukten des Verfassers läßt
«“ U w ) \

Das Buch ist allerdings, jedoch erst 1807, erschienen und führt
in zweien Bändchen die Geschichte bis zum Jahre 1386. Es
hätte immer eine gleiche Fortseßung bis auf die neuere Zeit
verdien:.
.
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sich voraussetzen, daß das Nichterscheinen- desselben kein [Verlust für die vaterländische Litteratur. gewesen ist. .
Un I
.
Mehr war es zu bedauern, daß vom Anfange dieses

Jahres an die vom. Professor Niemann bisher herausgegebenen Blätter für- Polizei.und Kultur nicht ferner. er
schienen.. :

. 33

IM. 1

1Z

Der Etatsräts. Weber gabeine kurze Geschichte der im
Jahre 1785 von ihm zuerst begründeten Krankenanstalt in
Kiel heraus.. .;.
1.1 Unter dem Titel: „Das gegenwärtige Interesse. der Eus
ropäischen Staaten und.die neue Organisation des Militairund Finanzwesens in. „Dännemark“’,. gab ein in Altona lebenderPrivatgelehrter, der sich Louis nannte, eigentlich aber
Gosch hieß und in Preetz geboren - ist,.. noch am Ende des

vorigen Jahres eine Schrift heraus, deren wiy hier .um so

nothwendiger nachträglich erwähnen müssen, als sie über die
benannten Gegenstände. des Dänischen Staatshgushaltes sehr
vielBeherzigenswerthes enthält.... :

HH
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..... Die fideicommissarische Qualität des Gräflich Platenschen
Gutes Putlos ward aufgehoben, und. der Verkauf desselben
vom Könige unter der Bedingung bewilligt, daß eine Summe
von 155,000 Rthlr. S. H. C. als fernerweitiges Fideicommiß sub reservato dominio im Gute stehen bleiben olle.
Dasdeshalb erlassene Proclam ist vom Aten Juni 4804.
Ebenfalls ward in diesem Jahre das Grâflich Ranzauische

Fideicommiß Über die Güter Oppendorf, Schönhorst und
Bürau aufgehoben und diese Güter, ,, sowohl zur Beförde„kung einer besseren Cultur, als in Rücksicht der daraus für
„„die Fideicommiß - Nutznießer erwachsenden mannigfaltigen

„Vortheile, dem öffentlichen Verkehr, welchem sie bisher ent-

.nal
]

„ogen worden, wieder zurück gegeben“, auch zu dem Ende
unterm 29sten October bekannt gemacht,," daß dieselben im

nächstbevorstehenden Umschlage öffentlich meistbietend verkauft
werden sollten, dergestalt, daß das daraus zi lösende Kaufs
geld, als ein Fideicommißcapital, dem auf. benannte Güter

gelegten Fideicommiß sollte substituirt werden.

"HN f,. ..

Die Kirchenregister des Jahres 1804 liefern folgende

Resultate,

u s ww

Im Herzogthum Schleswig ;
In der Probstei

Apenrade

Ecputitt
116
7g

Bredstedt

Eiderstedt
Fehmern
Flensburg
Gottorf
Hadersleben
Husum
Hütten

Sonderburg
Tondern

Gestorbeue. t::

Geborne.
363
304

313
254
08
994,
692

41.55

§1 )

F

9är

314

1076

197
186
412.5
133

81 14
738
507
GGK

67

948
4092

900

Z:
BE;7

326

Adeliche Districte
Sùuizina - 1977

QN0
7TA4UY

xf.

t;

416
33

4.3
85

53.5
§7

4.2

4.12

Q 1 d.

95
30
413
S6

YH
H(,.5

H4

Al 4

§

14

.

99.

7

5295

8'75. .:

Also 2143 mehr geboren als gestorben. Unter den Gebornen
sind 3808 männlichen und 3630 weiblichen Geschlechts, 27

Zwillings- und 2 Drillingsgeburten. Uneheliche 272, folglich auf 272 Geburten eine. -

Gestorben: '2652 männlichen und 2644 weiblichen Geschlechts, darunter 85 Ertrutikene, 43 durch Sturz, Fall oder

er

T18

Brand Verunglückte, 6: Selbstmöderund. 3 Selbstmörderinnen. 47 Männer und 29 Weiber wurden über 90 Jahr

alt. Eine, Frau in Loit bei Apenrade erreichte ein Alter
von 400 Jahren und 7- Monaten.
u)ci.:5

Vom Herzogthum Holstein
können wir für dieses. Jahr nicht so vollständige Nachrichten
aus den Kirchenlisten liefern, wie wir gewünscht hätten; das

Gesammelte gibt folgende Resultate:
Es wurden copulirt: 3028 Paar; geboren 12,356; gestorben sind 8002, todtgeboren 560.. .
Die Ueberzahl der Gebornen beträgt 4381. Unter den
Gebornen waren (mit Ausschluß der Grafschaft Ranzau, die
ohne Angabe der Geschlechter466 Geborne zählte) 6115

männlichen und 5775 weiblichen Geschlechts. Gestorben
4001 mäunlichen und 3664 weiblichen Geschlechts (Hier
sind abermals die in der Grafschaft Ranzau Gestorbenen,
deren Zahl 337 beträgt, wegen Mangel an Angabe der Ge-

schlechter, nicht einbegriffen). Mit Inbegriff der Selbstmörder fanden 99 gewaltsame Todesarten statt, worunter eine
Mordthat begriffen war, die am 24sten November an einem

unbekannten Manne, in der Gegend des Gutes Weißenhaus,
am Strande der Ostsee verübt ward. 9 Männer und 27
Weiber erreichten ein Alter von mehr als 90 Jahren; eine
Frau lebte über 100 Jahre und ein Mann 101 Jahre, 6
Monate und 16 Tage.

Die Zahl der durch öffentliche Blätter zur Kunde des
Publicum gekommenen Concurse. war in diesem Jahre in
beiden Herzogthümern fast ganz gleichz es waren deren

nämlich im Herzogthum Schleswig 79 und in Holstein 78

F
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ausgebrochen, doch wurden von den holsteinischen 3 wieder

aufgehoben, weil der Cridar mit seinen"Gläubigern einen
Accord getroffen hatte; dasselbe geschah in diesem Jahre mit
3 von den im vorigen Jahre in Altona erkannten Concursen.
Von den Concursen im Schleswigschen waren 20 in
Städten, 50 in Aemtern, Landschaften und Koegen und 9

in den adelichen Klöstern und Gütern. In Holstein war
dieses Verhältniß anders, denn es kamen auf die Städte 37,
auf die Aemter, Landschaften und Kovege 15 und auf die
adelichen Klöster und Güter 26.

KU].
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Arwenstisftungen In Lübeck. – %) Ansichten und Vorschläge von dem
Landinspector G u d me, betreffend die in den Herzogthümern errichtete
Hagel - Assekuranz - Geseilschafe. –~

93) Schreiben des Pastors Ha ssel-

mann in Sarau, die Noth der Häuersleute betreffend. –~ 4) Nachrich-

ten von Flensburg. – 5) Merkwürdiges Urtheil über den versftorbenen
Baron von Eggers. –~ 6) Der Hyge- oder Hügelberg auf Alsen. ~~

7) Zur Beurtheilung des Verhältnisses Ver Univerität in Kiel und des
Bades bei Kiel. ~

8) Berichtigungen zu einigen Aufsätzen des Staatsb.

Vazzzies! von Pastor Dörfer in Preeßh. ~
gen uber das Protocollationswessen. –~
Altonas. ©

bei Wasser und Brod betreffend. ~©
tionen. ~~

9) Nachträgliche Bemerkun-

410) Einiges über die Verfagung

411) Grubes Otia jersbecensia. -- -12) Die Gefängnißstrafe

43) Veriährung der Zolldefrauda-

14) Die Erwerbung von Heimathsrechten. ~~

15) Sprach-

bemerkungen. (Arstedie. Cousistorium. Virtus.)

1) Di e Armenustiftungen in Lübeck.

Eine mühsame Nachssuchung nach den milden Stiftungen,
deren es in Lübeck sehr viele und mannigfaltige giebt, um

deren Verwaltung einer Controlle theils der Obrigkeit, theils
des Publicums zu unterziehen, hat folgende in der That
höchst merkwürdige Resultate über die Menge und Größe dieser Stiftungen ergeben, die überdies Stosf zu interessanten

F
etrachtuugen
bieten
möchten. für Staatswirthe und Verwaltungsbeamte darIn Lübeck sind 476 Stiftungen und Vermächtnisse. Diese
haben an belegten Capitalien und Grundstücken eim Vermögen
von,

.

z

.

.

Die festen Einkünfte derselben
betragen jährlich .

.

.

Von den größern dieser mil-

den Stiftungen hat:

.

Ct. Mk. 3,646,909. 142 ßl.

&lt;Â

681

GL

die Armenanstalt ein Vermögen von Ct.Mk.
eine jährliche Ausgabe von
das St. Annenkloster ein Vermögen von
jährliche Ausgabe von
das Waisenhaus ein Vermögen von
jährliche Ausgabe von

das St. Sohartziéheßer.
jährliche
nahme
von Ein-

30,500,

168,090,
61,500.
244,000,
18,500.

46,274. 4 sl.

das Heiligengeisthospital jährliche Einnahme von

176,000.

~~~~

44,034. 6 ßl.
C.

2) Ansichten nud Vorschläge, betreffend die in den

tet!» errichtete Hagel- Assekuranuz - Gez
Ein Verein, dessen Zweck es ist, durch vereinigte Kräfte
sich, gegenseitig Versicherungen gegen die Gefahren der Elemente, gegen Unglücksfälle, welche dem Landmanne und seinen
wirthschaftlichen Geschäften drohen, zu leisten und den ent-

standenen Verlust gemeinschaftlich zu tragen, hat an sich so

viel Ansprechendes, daß er die Aufmerksamkeit aller Vater-

landsfreunde in Anspruch nehmen dürfte, um so mehr aber
noch zur reiflichsten Erwägung der, in den zu diesem End-

zwecke entworfenen Statuten näher enthaltenen Bestimmungen
auffordert.
f Im Hahre 1790 wurde von dem verstorbenen Hrt.
Etatsrath Schrader ein aus menschenfreundlichen und patrio-

tischen Absichten hervorgegangener Vorschlag, das Getraide ge-

gen Feuersgefahr, gegen Hagelschlag, Enger und Heuschreckenfraß, mittelst einer Vereinigung der sämmtlichen Landwirthe

in unsern Herzogthümern zu versichern, gemacht und die Ah-

wendung desselben beschrieben *).

So wie es aber bei uns Landessitte scheint, daß gute

Wünsche und Pläne für das gemeine Beste erst nach Verlauf
eines Menschenalters zur Ausführung kommen, so war dies
auch hier der Fall; denn erst im Jahre 1819, nachdem mehrere Unglücksfälle uns überzeugt hatten, daß eine durch ihre

Feldfrüchte vielversprechende und hosfnungsreiche Koppel durch

Hagelschaden in einer Viertelstunde verwüstet werden kann,
") Schl. Holst. Provinzialberichte 1790. Bd, 2. S. 688.

W
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und es sich in andern Ländern bewährt hatte, daß die Aus-

führung des gemachten Vorschlages praktisch möglich sey, wurde
eine Hagelschadens - Assekuranz- Gesellschaft von mehreren Land-

wtirthen in unsern Herzogthümernerrichtet.

Mit der höchsten Achtung gegen die Ansichten und Ge-

sinnungen, welche die sämmtlichen Interessenten dieser Gesellschaft durchdringen, und gegen die mit gutem Willen und vier

ler Einsicht entworfenen Statute, weit entfernt, die in diesen
Statuten enthaltenen Bestimmungen zu tadeln, oder umstoßen
zu wollen, sondern vielmehr von dem regen Wunsche besseelt,
diese, wo möglich, aufrecht zu erhalten, sie aber der Hauptsache und dem Wesentlichen nach gegen alle Einwürfe zu
sichern, sey es mir erlaubt, nachstehende Gedanken der nähern
Erwägung zu unterwerfen.
Ueberzeugt davon, daß es allen
Mitgliedern der Gesellschaft, welche die Mängel der zum

Grunde gelegten Statute anerkennen, angenehm seyn wird,
will ich die Frage: wie der durch Hagelschlag erlittene Schade
nach einem dem Verluste möglichst nahe kommenden Magaß-

stabe zu ersetzen sey ? nach meiner geringen Einsicht näher. zu
entwickeln suchen, nachdem ich zuvörderst der Organisation die-

ser Gesellschaft kürzlich erwähnt habe.

Je einfacher der Mechanismus einer Einrichtung ist, desto

näher kommen wir dem Zwecke, und je weniger Thür und
Thor für die Willkühr erösfnet wird, desto sicherer werden wir
die vereinigten Kräfte auf den rechten Brennpunkt richten können. Diese Grundsätze gehören zu den wenigen, über die mir

kein Zweifel obwaltet.
.

Ho wie die Idee eines Vereins darin besteht, daß alle

vereinzelte Kräfte und zwar nach Einem Plane hinwirken, und

so wie, je größeren Umfang eine Assekuranz; Gesellschaft hat,
desto sicherer und leichter ihre Lasten getragen werden ; so dürfen auch keine Landwirthe davon ausgeschlossen, sondern alle
ohne Unterschied als Mitglieder derselben aufgenommen werden. Eine Ausnahme scheint unbillig, indem sie dem Zwecke

eines solchen Vereins gänzlich widerstreitet.
Eine konzentrirte Leitung des Ganzen, so daß alle Berichte und Mittheilungen an eine Centralbehörde und wieder
von da an den Punkt ihrer Bestimmung gelangen, wodurch
nicht nur eine Einstimmigkeit in den Beschlüssen, sondern auch

eine Einfachheit in den Geschäften erlangt würde, möchte sehr
wünschenswerth seyn, indem eine komplizirte Einrichtung sehr
leicht in ihrer Thätigkeit gelähmt wird. Demnach möchte eine
Direktion von der Gesellschaft erwählt und in der Mitte des

Bezirks errichtet werden,

Die Wahl der Direktoren sowohl
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als der Taxatoren und deren Suppleanten könnte am besten

durch Wahlmänner geschehen, damit die Gesellschaft nicht bei
jedem eintretenden Fall und zwar alle Jahre zusammenberufen
zu werden brauchte, und damit die Wahl von der öffentlichen

Stimme abhängig würde.
Injedem Districte müßte eine nach der Größe desselben
zu bestimmende Anzahl Wahlmänner nebst Suppleanten wegen
eintretender Todes- oder Krankheitsfälle von der Gesellschaft

ernannt werden, weiche ohne Weigerung die Verwaltung des
Amtes in 4 bis 6 Jahren oder länger, den Umständen nach,

übernehmen müßten.

Bon der Direktion aber müssen der Sefkretair und die
Revisoren ernannt werden. Die in den Statuten erwähnten
Geschäfte des Sekretairs müssen dahin erweitert werden, daß
er die Angabe im Katastrum aufführt und die Geldbeiträge

der Einzelnen nach einer von ihm gemachten und von der Di-

rektion genehmigten Repartition erhöbe und gegen Quitung
auszahlte, so wie auch die Rückstände auf Ordre der Direktion
gerichtlich beitriebe. Die Geschäfte der Direktion würden dadurch erleichtert, indem sie nur die Richtigkeit der Schadenund Kostenberechnung zu konstatiren hätte.
.
"
Unter den landwirthschaftlich erfahrensten und einsichts-

ir

vollsten Mitgliedern der Gesellschaft müssen für jeden in kleine
Bezirke einzutheilenden Distrikt 2 ordentliche und 2 außerordentliche Taxatoren nebst 2 Suppleanten von den Wahlmän-

Ie

geschäfte in den ersten zwei Jahren verwalteten, die beiden
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nern ernannt werden, wovon die beiden Ersteren die Taxations-

Lelzteren aber nur bei eintretenden Krankheitsfällen und Abwesenheit der ordentlichen und außerordentlichen Taxatoren ge-.

braucht würden. Die beiden außerordentlichen Taxatoren müssen in den nächst darauf folgenden 2 Jahren als ordentliche
Taxatoren eintreten. Während der beiden ersten Jahre müssen
die beiden außerordentlichen Taxatoren die speciellen Geschäfte
der Direktion in dem Distrikte übernehmen. Auf diese Art
würde nicht nur Zeit gewonnen und Kosten erspart ,' sondern

auch Mißbräuche, welche vielleicht dadurch entstehen könnten,
wenn es Einem der Taxatoren bei vorkommenden Fällen er-

laubt wäre, einen andern Interessenten zum Tayxator zu sub-

stituiren, vorgebeugt.

. Da aber bei einer solchen Organisation der Gesellschaft

einzelne Individuen Zeit und Mühe fär die Gesellschaft aufopfern würden, so scheint es billig zu seyn, daß sowohl den
Wahlmännern als den Taxatoren gewisse Diäten während ihrer Geschcfte zugestanden würden.

r
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Die Angabe der Interessenten, worin der Flächeninhalt

jeder Koppel, das zu versichernde Getraide nach Tonnen-Aussaat und der nach Beschaffenheit der Güte des Bodens zu
erwartenden Körner: Ertrag genau angegeben werden müsse,
kann als ein angemessener Maaßstab, nach welchem Jeder verhältnißmäßig zu der ganzen Summe des zu ersetzenden Schadens beizutragen hat, dienen.
Sie darf aber nicht bei der
Taxation der durch den Hagelschlag verursachten Schäden als
Maaßstab zur Ersetzung des von demselben zu Grunde gerichteten Getraides dienen; denn eine solche Angabe ist gewöhnlich unter Voraussetzung der günstigsten Umstände bis auf den

höchsten Ertrag bestimmt. Auch lehrt die Erfahrung, daß der
Beschädigte, wenn der erlittene Verlust ihm nach Maaßgabe
der Angabe ersetzt wird, aus einem ihn betroffenen Unglücksfall oft nicht unbedeutende Vortheile zieht. Es muüssen daher
bei Taxirung eines geschehenen Schadens andere Grundsätze
befolgt, Regeln festgeselzt werden, so daß der erlittene Schade

mit
bet Ersatzquantum, so weit möglich, in Verhältniß zu
ehen kommt.

seh Bei der Besichtigung eines Schadens möchte alsdann zu
untersuchen und auszumitteln seyn:
1) der Flächeninhalt der ganzen Koppel, und wenn nur

ein Theil derselben beschädigt worden, die Größe dieses Theils,
2) die Güte des Bodens,.

3) welchen Schaden der Hagelschlag angerichtet hat.

Der Flächeninhalt einer Koppel kann aus der Karte und
dem Vermessungsregister ersehen werden.
Sollte aber das

Land nicht vermessen seyn, so ist es durchaus nothwendig,
einen Landmesser zu Hülfe zu nehmen.
Die Güte des Bodens nach seiner chemischen und phystschen Beschaffenheit zu beurtheilen und darnach seinen Ertrag
zu bestimmen, gibt eben so unsichere Resultate, als eine Klassisikation des Bodens nach der Vermehrung der Einsaat oder
nach den getragenen Früchten. Dahingegen ist ein geübter
Landwirth beim ersten Ueberblicke einer Koppel und bei den in
die Sinne fallenden Kennzeichen im Stande, die Güte des
Bodens weit genauer als der Theoretiker zu schätzen und nach

ihrer Beschaffenheit den Körnerertrag mit Rücksicht auf die
darauf einwirkenden Fälle anzugeben. Es möchte daher zu
bestimmen seyn, daß, wenn nur ein Theil des auf der Koppel

stehenden Korns durch Hagelschlag niedergeschlagen sey, als-

dann von dem übrigen stehenden Getraide auf den Ertrag
des beschädigten Theils zu schließen oder in dem Falle, daß

man sich dessen nicht getrauet, alsdann die nähere Bestimmung

h
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auszusetzen sey, bis das Korn abgemähet ist und in Hocken
steht. Wenn aber das auf der Koppel stehende Korn gänzlich
vernichtet ist, müssen die Taxatoren freien Spielraum haben,
und ihnen muß es gänzlich überlassen seyn, nach ihrer besten
Ueberzeugung und Einsicht mit Erwägung aller eintretenden

Umstände, wie es- Pflicht und. Gewissen bei dem von ihnen
zu unterschreibenden Eide erfordern, zu handeln.
Würde ein Ackerstrich, der bereits abgemähet wäre, und
entweder in Schwaden läge, oder in Hocken stände, zu taxirew

aufgegeben, so bedarf eine solche Taxation keiner festzusetzenden
Regeln, indem jeder erfahrene Landwirth mit einer zuverlässi-

ttande
Genauigkeit
den zugefügten Schaden zu beurtheilen im.
ist.
Wenn der Hagelschlag zu einer Zeit geschehen, wo noch
das Feld ungeackert wäre, und mit einer andern Kornart

wiederum besäet werden könnte; so dürfte diese zweite Bes

säung, wenn auch darüber Angabe gemacht und dieselbe in
Katastrum aufgeführt wäre, nicht wiederum bei einem etwa

eintretenden Hagelschaden ' vergütet werden, indem es einenr

Jeden gewiß klar- ist, daß der Beschädigte durch eine zwei-

malige Vergütung bedeutend gewinnen würde. Vielmehr muß

auch die ganze, für das laufende Jahr verhältnißmäßig zu re-

partirende, Verssicherungssumme von diesem beschädigten Lande

s

eleistet werden.

ste sz kann ich mich des Wunsches nicht erwehren, daß

ein Verzeichniß über die von jedem Gute, jeder Stadt und

jedem Dorfe angegebenen Summen, so wie der durch Hagelschlag verursachten Schäden nach der Größe des Flächeninhalts
und des Ertrages und endlich die Repartitionsliste der Hagel-

schäden in irgend einer öffentlichen Zeitschrift jährlich bekannt
gemacht werden möchte, indem eine solche Publizität die ein-

mal erregte Theilnahme für eine so gemeinnützige Versicherungs-

anstalt lebendig erhalten und den Fortgang und die Dauer

derselben sichern würde.

Kiel im Sevtember 1822.
Gud me.

I) Schreiben des Pastors Hass e l m ann in Sarayu,

die Noth der Häuersleute betreffend.

Sarau den 2sten August 1822.
Ew. — machen mich in Ihrem Schreiben . in Rücksicht

des von mir eiugesandten Aufsatzes über die Noth der Mieths-

"
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leute auf dem Lande aufmerksam darauf, daß doch wohl der
größte ?heil derselben in dem Distrikte, wo ste sich aufhalten,
schon Heimathsrechte erworben haben, und also nicht vertrieben werden könne, wodurch das ganze Maaß der Noth doch
wenigstens um vieles kleiner erscheine.
Nach meiner Erfah-

rung hat aber keinesweges der größte Theil der Häuersleute
schon Heimathsrechte erworben. In zwei königlichen Amtsdörfern, wovon ich nur genaue Nachricht geben kann, sind,
so viel ich erfahren konnte, in dem einen größeren 12 Fremde
und 9 solche, welche bereits im vorkommenden Falle von der
Kommüne unterhalten werden müssen; in dem andern kleinern
sind der ersteren 6 und der leßteren 5. Von andern Gegen-

den kann ich freilich nichts Bestimmtes angeben, vermuthe
aber, daß man sich nicht irre, wenn man die Anzahl der in

dem Distrikte, wo sie wohnen, noch nicht einheimisch Gewor?
denen wenigstens auf die Hälfte anschlägt. Dann aber schüßzt
das bereits erworbene Heimathsrecht auch nicht einmal vor

der Nothwendigkeit des öfteren Umziehens. Denn es sind
mir V-ispiele bekannt, daß Arbeitsleute, die sich, wie es ge-

wöhnlich heißt, vest gewohnt hatten, dennoch zum Umziehen
gezwungen wurden, ohne daß ein anderer Grund vorhanden

gewesen wäre, als die Hoffnung, auf diese Weise vielleicht

noch von der lästigen Verpflichtung ihrer Versorgung im Verarmungsfalle befreit zu werden. Endlich möchte ich die Frage

aufwerfen; ob nicht, je länger jene unselige Verfügung bestehen

wird, desto größer das Elend werden wird, weil die Zahl der
Heimathlosen immer zunehmen muß? Derer, welche vor der
Erlassung jener Verfügung an etnem Orte einheimisch geworden
sind, derer werden immer weniger, und die wachsame Vorsicht
der Kommüne macht, daß nur selten der Fall eintritt, daß
Jemand drei Jahre ununterbrochen an einem Orte wohnt.
Auf diese Weise wird es am Ende dahin kommen, daß die-

senigen, welche jetzt von solchen heimathlosen Eltern geboren
sind, wenn sie in der Folge verarmen sollten, gar keinen Ort

finden, der zu ihrer Versorgung verpflichtet wäre. Von frühester Kindheit an sind sie mit ihren Eltern herumgeflüchtet;
als sîe in Dienst kamen, behielt keine Herrschaft sie länger als
zwei Jahre; sie heiratheten und wurden Arbeitsleute, wieder
konnten sie nirgends drei Jahre nach einander wohnen. Nun
verarmen sie; welcher Ort ist zu ihrer Versorgung verpflichtet ?
4) Nachrichten von der Stadt Flensburg.

Folgende kurze Nachrichten werden an sich schon interessant
senn, und können zu manchen Betrachtungen Anlaß geben.

Y
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aus cl arirten Schiffe

zu Flensburg.

Jahr.

Jachten
Schiffe. und Vöte.

Jahr.

Jachten
Schiffe. und Böte.

1785

1000

302

1804

1438

Unt

1786

891

293

1805

1533

416

1787

1026

235

1806

1503

U72

1788

1001

316

18074

1173

625

1789

1014

3312

1808

41018

H76

1790

1166

344

1809

1525

685

1791

1198

356

1810

1510

938

1792

1249

n82

181 1

1432

970

17193

1306

?76

181.2

1280

721

1794

1383

304

1813

1224

T57

1795

1310

389

1814

14.19

915

1796

1469

397

181.5

1442

[MIS

1797

1556

4.80

1816

1345

810

1798

fehlt

1817

1524

632

1799

1260

412

1818

1555

630

+800

1317

U27

1819

1602

795

1301

131.5

;

1820

1351

4.12

1802

1387

462

1221

1183
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‘

18()3

fehlt

O

..

E

689

LH

c) Städtische Abgaben und deren Vertheilung.
Genaue Nachrichten über den Contributionsfuß und dessen

Veränderungen finden sich in Rivesells Besckzeibung der Stadt

1. Theil S. 441-0476, worauf wir verweisen müssen.

Die

Abgaben werden secundum aes et lihram, d. h. nach dem

Gewichte oder Vermögen, und zwar nach folgenden Momenten revartirt.

1) Haus, Land und Garten; von jedem 100 Rthlr. des
Werths
. "&amp; $!;
2) Eigenthumslandz von gleicher Summe , . ~. 6 ßl.
3) Das übrige Vermögen ebenfals...

4) Das Gewerbe wird taxirt von

„

.

.

9 ßl.

1 bis 60 ßl.

Diese einfache Quote wird dennso vielfach gefordert, als
die Ausgaben der Stadt es erfordern. Im Jahr 1815 mußte

die Schatzung 108fach bezahlt werden. Jetzt soll sie bedeutend

niedriger seyn, und etwa das 82fache betragen, welcher Anschlag eine Einnahme von circa 30,000 Rbthlr. gewährt.

Dazu kommen Armengelder, Kirchenschatz und sonstige Commünelasten, welche nach gleichem Maaßstabe vertheilt werden,
außer den Königlichen Steuern. Cinen deutlichen Begriff von
dem Belauf der Abgaben giebt die Bemerkung, daß ein Tage-

löhner, der zu 2 ßl. einfache Schatzung angesetzt ist, an Communalabgaben 22 Mk. 8 ßl. und an Kopfsteuer 6 Mk. 4 ßl.

f

u entrichten

hat.

Nach .! öffentlichen Bekanntmachung wegen der Feier,

die am Stiftungstage der Sonntagsschule Statt hatte, haben
in den 7 Jahren, da diese Anstalt besteht, 1062 Individuen

sich einschreiben lassen, darunter sind Meister, Gesellen, Lehrburschen, Seefahrende und Diensiboten. Im Durchschnitt
ward die Schule jeden Sonntag von 153 benutzt. Ob dies aber

ohne Nachtheil für den Besuch des nachmittäglichen Gottesdienstes geschehen, ist nicht bemerkt worden.

6) Merkwürdiges Urtheil über den verstorbeneu Freiherrn von Eggers.

I In der dänischen Frest:!t ez§tetsvemer:: res d:;

: Ber von ret, des.verstor ©.

Mai 1758 zu Itzehoe, und gestorben als Oberpräsident zu

Kiel den 210ten Nov. 4843) oder vielmehr eine Lobrede

\ZP
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auf ihn enthalten. Manchem, was zu seinem Lobe gesagt ist,

wird man beistimmen müssen. Dennwirklich waren große Leichtigkeit im Arbeiten und. eine außerordentliche Thätigkeit ausgezeichnete Eigens.vaften des Barons von Eggers.
Gleiches

Lob läßt sich aber seinen Arbeiten in Absicht ihrer Gründlichkeit
nicht beilegen, die man selbst in seinen legislativen Arbeiten
nicht selten vermissen wird.
Noch ungegründeter aber ist in

der gedachten Lobrede folgende Aeußerung: „„In den 14 Jahr
ren, während v. Eggers. die Stelle eines Oberprocureurs bekleidete, hat er für die Herzogthümer eine große Menge von
Verordnungen ausgearbeitet, die einen großen Schatz legislativer Weisheit enthalten. Die von der Natur so vorzüglich

ausgestatteten ‘herrlichen Länder (die Herzogthümer) verdanken
jenen Verordnungen einen großen Theil ihres Wohlstandes.//
Abgesehen davon, daß wir leider nicht das Resultat bestätigt
finden, so ist die Aeußerung auch deshalb ungegründet, weil
man nicht wissen kann, welchen Antheii die übrigen Mitglieder
der Kanzelei an den Verordnungen gehabt, und welche Umge-

staltung die Entwürfe des Oberprocureurs erfahren, ehe sie
als Gesetze ins Publicum kommen. Jenes Ulrtheil ist offenbar

ohne alleKunde der Sachen gefällt worden. Denn ist von
wirklich bleibenden legislativen Arbeiten die Rede, so kann die
Zeit, da v. Eggers das Amt eines Oberprocureurs verwaltete,
mit der Zeit seiner beiden Vorgänger, der Oberprocureure
Carstens und Krück auf keine Weise verglichen werden.
Auch im legislativca Fache verleitete die große Thätigkeit
des Barons v. Eggers ihn zu manchen unnöthigen, und man

darf wohl sagen, übereilten Gesetzentwürfen, von welchen nicht
so wenige für immer Entwürfe geblieben sind. Als ein wirkliches und großes Verdienst des Barons v. Eggers muß aber
sein warmer Cifer und sein unverdrossenes Streben für die
Aufhebung der Leibeigenschaft, ein Werk, an welchem er großen
Antheil hat, anerkannt werden, und was er in dieser Beziehung für das Land und für die Menschheit gewirkt hat, wird
den billigen Urtheiler mit manchen Schwächen seiner andern

Arbeiten aussöhnen.

6) Der Hyge- oder Hügelberg auf Alsen.

Im Kirchspiel Adzerballig *) liegt dieser (höchste) Berg

der Insel, von dem der Igenberg eine Fortsetzung ist,

Er

1) Der eigentliche Name dieses Dorfs soll As se rb o lig (Assers

EE
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gewährt eine sehr reizende Ausficht, die nur vom fernsten Horizont begrenzt wird. Nicht nur der größte Theil der Insel
Alseu mit ihren mannigfaltigen Abwechselungen an Getraidefeldern, Hölzungen, Dörfern, Kirchen, Anhöhen und Vertiefungen, stellt sich den Blicken des Beschauers dar, und liegt

gleichsam zu: den Füßen desselben ausgestreckt, sondern auch

die Inseln Arve, Lyoe , Fühnen, die Halbinfel Sundewitt;,
ja das entfernte Cappeln kann man hier mir unbewasfneten

Augen, bei heller Luft, sehen.
.

Dieser Berg erhebt sich schon in der Gegend von Tan-

slet, und die Höhe desselben wird verschieden angegeben,

Gliemann ?) und Kuß ?) schälzen denselben auf ungefähr 600

Fuß (über das Niveau des Meeres ?),. Danckwerth #9) und
Hansen 5) aber auf 160 Faden (700 Fuß). Wer von ihnen
Recht hat, muß für jetzt noch unentschieden bleiben, ob freilich
ich der Meinung Gliemanns beipflichten möchte.
.» Schwieriger ist es hingegen zu wissen, woher der Berg

seinen Namen erhalten hat.

Hügelberg ist ein. Pleonas-

mus. und kann nur durch Wortverdrehung entstanden seyn.

Freilich nennt schon Danckwerth diesen Berg ohne weitere
Angabe so, und Hansen, Niemann ), Gliemann, Kuß behalten diese Benennung bei. Ich glanbe aber, daß diese nicht
deutschen, sondern dänischen Ursprungs ist.
_

Ich wage. es, meine Meinung hierüber hier niederzulegen,

ohne solche als apodictisch aufzustellen, und sollten andere
Männer eine richtigere Auslegung wissen: so würden sie sich

verdient machen, wenn ste solche bekannt machen wollten.

Wohnung) seyn, welches in syäteren Zeiten in Adzerballig um-

ftttte
vutigts riert siegutcntertheitt. " Beute hte
Urbenennung von den Asen (ein Göttergeschlecht, u:kiel
mit dem jüngeren Odiu einwanderte), den .Erzbischof Ascer
in Lund, oder einem andern sich sonst berühuit gemachten

Helden der Vorzeit abzuleiten ist, muß ich nuentsschieden

lafetc. dgich nichts weiter darüber habe in Erfahrung brin2) Olen geograph. Beschreibung S. 137.
5) Kuss Naturbeschreibung S. 162.
4, Danckwerths Landesbeschreibung S. 98,
5) H. Staatsbeschreibung S. 506.
6) Niemanns Landesbeschreibung S. 491,

_

ku
bi

r

. In der dänischen Sprache heißt dieser Berg Hygebierg,
wie auch Dörfer ?) ihn nennt. Er besteht mehrentheils aus
Sand, wie auch wohl Mergelschichten in ihm vorkommen,
und ist angeschvemmtes Land. Indenfrühesten Zeiten war
er mit Haide (dän. Hede), vielleicht auch mit Flieder (dän.

Hyld) und Hagebutten (d. Hyben) bewachsen.

Sollte daher

nicht von diesen drei Gewächsen die Benennung des Berges

herzuleiten seyn ?
Hede-, Hyld- oder Hybenbierg. Alle 3 dänische Wörter
haben Aehnlichkeit in der Aussprache mit einander, und auch
in Rücksicht auf den Namen des Berges, weswegen es mir
glaublich scheint, daß er ursprünglich nach einem dieser 3, auf
ihm gewachsenen Gesträuche genannt worden, und nur durch

Länge der Zeit und unrichtige Uebersetzung in Hygebierg und
Hügelberg verändert worden.

In geographischer Hinsicht bietet der Berg keine Merkwürdigkeiten dar, und die einzelnen, in seiner Umgebung befindlichen, Grabhügel sind nur Erinnerungen an die früheren

Bewohner dieser Gegend.

Historisch merkwürdig ist derselbe

aber durch den 1801 auf ihm errichtet gewesenen Telegraphen
geworden,
Ômm

7) Zur Beurtheilung des Verhältnisses der universität in Kiel und des Bades bei Kiel.

Thatsache.

An Herrn Professor Falck.
Ich bitte Sie, lieber Freund, um eine Seite Ihres

zournales für die angegriffene Badeanstalt. Vieber
wäre es mir gewesen — lassen Sie mich Ihnen das
nicht verhehlen ~ wenn sie den Aufsatz XVII]. des

vorigen Hefts nicht unverändert hätten abdrucken

lassen; Sie würden wahrscheinlich dadurch eine Ueber-

eilung verhütet haben. Ich hoffe daß die folgenden
Zeilen Ihrer mildernden Hand nicht bedürfen.
Hegewisch.
.B-6..6
„

Der Unriversität verdankt die Badeanstalt bekanntlich ih-

ren Ursprung.

Und am LAsten Juni d. J. haben wir unter

7) D. Topographie S. 3.

r

69J

&amp;

unsern Gästen viele der geehrtesten Glieder der Untversität,
von allen Facultäten, gezäh!t; die Mitfreude eben dieser Gâste
und ihre Wünsche für das Gedeihn dieser Anstalt haben zur

Einweihung wesentlich beigetragen.

Die Badeanstalt verdankt ihre Frequenz den Studirenden
augenscheinlich nicht. Von den 262 Strutirenden, welche diesen Sommerhier sind, haben den Saal des Badehauses be-

sucht 32 (zwei und dreißig), laut gefällig mitgetheiltem Extract
des Herrn Kassirers. Von jenen 262 sind Theologen 94;

unter diesen 32 ist Ein Theologe, nach wiederholter Erkun-

digung.

Angenommen nun das Schlimmste, was sich denken läßt:
daß die Vorlesungen, insbesondere die theologischen, diesen
Sommer durchaus unfleißig befucht worden, daß der Saal nicht
nur Sonntags, sondern jeden Wochentag, und zwar gerade
in den Stunden der Vorlesungen alle Studirende, welche Ein-

krittsrecht erlangt haben, stärker an sich gezogen haben, als

die Vorlesungen, was gewiß nich: der Fall gewesen ist; so erhellt, daß an der etwanigen mindern Frequenz der theologi-

schen Vorlesungen der Badesaal, die gefürchtete Verführung

.!nne.Badesaals, möglicherweise, höchstens 54 Schuld seyn
Die Wahrheit ist, daß, mit wenigen Ausnahmen, die
Studirenden den Saal nur Sonntags und zwar Nachmittags
besucht haben, und daß der Tanz allemal vor 10 uhr geendigt war.
_

Daß der Saal des Badehauses von einer mäßigen Zahl

Studirender benutzt werde, lehren die angeführten Zahlen z
daß die Art der Benutzung mäßig , daß das Betragen gezie
mend sey und den Studirenden, wie der Anstalt zur Ehre ge-

reiche, daß überhaupt die Art‘ der Gesellschaft vergleichsweise
sehr löblich sey, können alle Sehende bezeugen, und mache ich
mir ein Vergnügen hier nach bestem Wissen zu bezeugen.

8) Berichtigungen zu einigen Aufsäßen des Staatsb.
Magazins, von Pastor D ö r fe r in Preetz.

Staatsb. Mag. II. p. 509.

Ursprung und Zerstörung der Mellenburg sind gewiß

verschollen, wie bei manchen andern Wehrpläten und Bur:
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gen in Holstein, z. B. der Kronsburg in Preetz, der Ulzburg *), der Borstel **).
Mellenburg hatwie das nahegelegene Mellenstedt ***)
ohne Zweifel seinen Namen von einer Mühle. Der Mühlen
gab es aus begreiflichem Grunde in der frühern Vorzeit nur
wenige. sie wurden aus entlegenern Gegenden besucht, sie waren sebr einträglichz; man legte sle deswegen unter den Schutz
einer dazu erbauten oder schon vorhandenen Veste. So ward
Mellenstedt der Platz, wo die Mühle lag, und Mellenburg

die sie schützende Burg.
Die Vesten, die ursprünglich zu Sicherung friedlicher
Dinge gegen den Andrang wilder Räuberschaaren dienten,
wurden aber in den Zeiten, wo die Faust, des Einen gegen die

des Andern war, selbst zu Schlupfwinkeln der Arglist und
Raubsucht. So darf man annehmen, daß die Mellenburg zu
einem der Räubernester wurde, deren diese Gegend einst meh-

rere hatte, in welchen die Edelleute den Kaufmannswaaren

der Hamburger und Lübecker aufpaßten, die auf dem Landwege, oder auf der Alster transportirt wurden. Bekannt ist
es ja, daß die Hamburger, nachdem sie von den Grafen von
Schauenbura die Alster theilweise erworben hatten, in dem

friedlichen Besitze ihres Eigenthums gehindert, sich 1374 mit
den Grafen Johann, Heinrich und Gerhard von Holstein gegen
Johann Hummelsbüttel, Hartwig Zabel, Detlev von Zulen,
Hermann von Tralau, die Scharpenberge und Andere verbanden, deren eroberte Vesten schleiften ***) und sich dahin mit
den Grafen vereinigten, es in Zukunft Niemand zu verstatten,
ein Haus oder eine Veste an oder auf der Alster zu erbauen;
im Gegentheil sollte nur ein schlechter Burgfriede ungeplankt
und ohne Vorburg gemacht werden.
Der keckste der Wider-

sacher, Johann Hummelsbüttel auf Wohldorf und Stegen
mußte sich ein für allemal mir 5000 Mek. Lübisch abkaufen

" Richtiger Olsburg,
Burgstelle; wenn man Borstel nicht lieber von bergen,d. i.
von solchen Plägen herleiten will, wo die Erzeugnisse des Feldes geborg en wurden.

Wird auch Mellingstedt geschrieben. Uebrigens war es ehe-

mals gewöhnlich, das einfache e mit ö zu verwechseln; wie
Helle statt Hölle.
er Ö)

-'

Eine Hauptzerstörung von adelichen Burgen, die dem Landfrieden gefährlich waren, fand im Jahr 1291 Statt.

Die

Urkunde Schlösser,
darüber in Mellenburg
Hein j e s Sataumlung
mehrere.
aber nicht. 1. Bd. 270 nennt

E

q
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lassen, und mit Weib und Kind, mit Habe und Gut das Land
räumen; worauf 1340 die Veste Stegen geschleift wurde. ~7
Was nun die gefundenen Kugeln verschiedenen Calibers an-

langt, so darf manfreilich wol nicht annehmen, daß Schießpulver sie in den frühen Zeiten dahin gebracht habe; wohl

aber können ste durch Wurfmaschinen (Bliden) geworfen seyn.

Auch können die Ueberbleibsel alter Befestigung in spätern
Zeiten zur Vertheidigung genußt haben.
Staatsb. Mag. I. p. 514.
Ueber das Jahr der ersten Gründung Glückstads gibt es
allerdings Varianten. Amrichtigsten entscheidet darüber wol
eine noch vorhandene Nachricht des ersten Stadtschreibers
Wülber Gabel'’s:

Esthjurte Plaatrrhrhtger Fergh. Kerizh

der Elve indiecken laten.
k
I

I

Ao. 1616. Iß disse Glückstadt afgestecken.
Ao. 1618. Iß de Karcke tho buwen angefangen.
Ao. 16W. Iß de Wallen achter der Karke tho buwen
angefangen und den Sommer hebben 40 Compagnien
dehnsche Soldaten daran gearbeidet.

Ao. 1619. up Allerhilligen Dach iß de erste Predigt in
de Karcken geschehen.

Uv: 1620. heft Ihr. König. Majest. de haven maken

n

Ao. 1621. iß dat Fleth in der Stadt verfertigt.
Ao. 16. d. 3. Febr. hebben nevenst dem ersten Bürgermeister Wichboldt von Ungken und Wülbern Gabeln,

Stadtschriver, 70 Inwahner ehren bürgerlichen Eidt

tt?v). d. 21. Nov. hebben nevenst Hr. Hinr.
Schulten u. Bartold Meiern Gerichtsverwalter noch 56

Bürger ehren bürgerlichen Eidt geleister. 1c.

„Und nha deme höchstgeehrte Ihr. Königl. Maytt.. Ao.
1615 dith Landt welches ein Butendieck y. Wiltenisse

gewesen dorch einen beständigen Sehedieck indiecken laten,
Iß so dahnen Dieck dem Dieckmeister Eggert Speer;
worcken tho ververdigen tho verdinget worden, welcher ock
denssütvigen dorch Gottes Gnade verdich geschafft. 16.66
Damit stimmt Stanis]. de Lubienietz in seiner Gluck-

stadia vero Tychopoli (Gluckst. 1667. Ful.) ganz überein
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6906

und Broder Enewald in den Noten zu Lamp. Alardi Nordalbingia. Cimhr. lit. I. p. 742.
Von dem M. Joh. Wolf heißt es in der Leichenpredigt
über seinen Bruder Heinr. Wolf, Pastor zu Oldesloh, „er sey
in den 1630ger Jahren von dem Grafen Christ v. Pentz zu
einem Hof- und über der Königl. Soldateska Prediger vocirt,

wiewol er solches Amt nicht über 3 Jahr geführt, sondern durch
den Tod übereilt.-©
Das von meinem wackern Valentiner citirte Mscpt. von

Broder Enewald kenne ich nicht, wohl aber aus Noodt’s
Beitr. I. p. 249.
A. Hoeck's hist. Beschreib. des münster-

dorfischen Üonfistori..

Ich besile dessen eigene Handschrift: „Eine chronologische
historische Beschreibung der berühmten Stadt und Veste Glückstadt im Herzogthum Holstein von dem Ursprung und Wachsthum bis auf unsere Zeiten nebst angehängten Urkunden vorerst bis zu einer völligen Ausarbeitung entworfen von Peter

Andr. Hoeck, Pastor Süderaviensis. 1744.60 (mortuus
eodem anno Sept. 21.).
Staats b. Mag. II. p. 296.
Hier scheint mir eine kleine Unrichtigkeit zu seyn.
Das zweite mittelbare Reservoir der Swentine heißt
allerdings der Lankersee von Wahlstorf bis dahin, wo sich
dieser See unter der Langenbrücke in Preetz zum Flusse verengt.
Von Wahlstorf bis an den Wehrberg heißt dieser
Lankersee, wenigstens ein Theil desselben, von dem daran liegenden. Freudenholm, der Freudenholmersee.
Dann verengt
sich der See beim Wehrberge, in einer Strecke von 16 bis
15 Ruthen zu einer Breite von nur 3 bis 9 Ruthen, wie

richtig bemerkt istz

die jetzt folgende Fortsetzung und aber-

malige Verbreitung des Lankersees bis an die Langenbrücke

heißt von der daran liegenden Preetzer Jettustiche der

Kirchssee.

Y.

9) Nachträgliche Bemerkungen über das
Prot ocollationswesen.

Nur weniges haben wir für diesmal zu bemerken.
1) Die Vorstellung von Prälaten und Ritterschaft wegen
eines Schuld- und Pfandprotocolls über die adelichen Güter

©
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vom 12ten April 4744 ist abgedruckt in von Eggers deutschem Magazin 6ten Band S. 1409 u. f.
2) Ungeachtet die Verordnung vom 24sten März 1797
die Einführung von Schuld- und Pfandprotocollen in die ade-

lichen Güter Holsteins autoristrt, scheint doch die für beide
Herzogthümer ergangene Circulairverfügung vom 13ten Febr.
1810 vorauszusetzen, daß für jeden einzelnen Fall eine Königl.
Resolution erforderlich sey, indem nach jener Verfügung die
Obergerichte in Zukunft kefugt seyn sollen, die nöthige Autorisation zu ertheilen. Ein Freund, mit dem darüber gesprochen

ward, hat uns Folgendes mitgetheilt.
Der scheinbare Widerspruch zwischen der Verordnung wegen Einführung der Schuld- und Pfandprotocolle vom 24sten
März 1797 für Holstein allein und der Circulairverfügung
vom 13ten Februar 1810 für beide Herzogthümer ist vielleicht

durch folgende Umstände veranlaßt:

1) Der §. 13 der Verordnung von 1797 spricht von
der Einführung eines neuen (verordnungsmäßigen) Schuldund Pfandprotocolls, wobei also vorausgesetzt ward, daß dasselbst schon ein älteres, anders eingerichtetes existirte. Cben
s0 die §§. 29 und 30 derselben Verordnung.
2) Im g. 28 ist der Wunsch ausgesprochen, daß auf

allen Gütern, wo Grundeigenthümer , aber noch keine Protos

colle vorhanden sind, sog leich (1797) zur Einführung solcher

Protocolle geschritten werde.
3) Es bleiben demnach die Fälle unerledigt, wo auf
Gütern im Jahre 1797 weder Protocolle noch Gutsuntergeh örige vorhanden waren, und später parcelirt worden ist, Inzwischen war auch der einer Gerichtsordnung einkreten, deren g. 23 den Gutsbesitzern die obrigkeitliche Gewalt läßt, während die Führung des Schuld- und PfandProtocols im g. 27 dem Gerichtshalter übertragen ist,
mit welchem bis dahin zufolge Verordnung von 1797 §. 4

die Obrigkeit gleichgestellt war. Wahrscheinlich sind hieraus
Streitigkeiten zwischen Guetsbesiern und Gerichtshaltern ent[kanden, welchen die Circulairverfügung dadurch abhilft , daß

die Bitte um Authorisation zur Einrichtung eines Schuldund Pfandprotocolls den Gutsbesitzern (nicht den Gerichtshaltern) zukomme, wobei auch noch besonders der §. 8 der

Gerichésordnung für die Fälle zu berücksichtigen seyn dürfte,

daß ein Guetsbefitzer sich der Gerichtsbarkeit begeben habe.
4.8
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10) Einiges über die Verfassung von Altona.
Der Mangel einer vollständigen Sammlung der die
Stadt Altona betreffenden Verordnungen macht eine genaue

Darsstellung der städtischen Verfassung sehr schwierig.

Als

das Corpus statut. hols. gesammelt wurde, überging man.
Altona, weil es die Absicht war, ein besonderes Stadtrecht zu
erlassen.
Aber das neue Stadtrecht ist nicht zu Stande gekommen, und die. im Resscript vom Aten Jan. 4809 angekündigte Sammlung von Verordnungen bis jetzt auch nicht.
Außer dem bekannten Buche von Schmidt (Beschreibung der
Stadt Altona 1747. 4. und Praetorius Merkwürdigkeiten

der Stadt Altona 4780 ist vornehmlich zu gebrauchen: (Gählers) kurze Beschreibung der Stadt Altona, nach ihrer Beschaffenheit am Schlusse des 48ten Jahrhunderts in Niemanns Vaterlandskunde I. Heft S. 28962, wovon auch
ein besonderer Abdruck mit einem Grundriß der Stadt von

Mirbeck erschienen iste. Manchen Beitrag geben auch neuere
Verordnungen. Wir berühren diesmal nur folgende Puntte.
1) Ausgezeichnet in der gerichtlichen Verfassung Altonas
ist das Oberpräsi dium. Die Gewalt und der Gesc, äftskreis der Oberpräsidenten mögen sich, da es keine Instruction
zu geben scheint, mehr durch den Gebrauch als nach ausdrück-

licher Vorschrift gebildet haben.

Im Allgemeinen läßt sich

das Verhältniß des Oberpräsidii so angeben, daß der Oberpräsident alle Befugnisse eines Amtmanns in den Landdistricten hat, außerdem aber nicht dem holsteinischen Obergerichte,
sondern unmittelbar der Kanzlei untergeordnet ist. Der
Oberpräsident erkennt daher in liquiden Sachen, als Ober-

behörde in geringen Polizeiangelegenheiten ( Polizeiordnung

vom Aten Dec. 1795 §. T) und nach der Verordnung vom

14ten Mai 4798 §. 2. Num. 5 in wichtigen Injuriensachen
bloß mit Vorbehalt der Supplication an den König.
.

2) Ottensens. Verhältniß zu Altona ist oben S.. 222 er-

wähnt worden.

Frage Folgendes.

Zur Beantwortung der dort aufgestellten

Ursprünglich gehörte Altona zur Vogtei

Ottensen, woselbst es auch eingepfarrt war. Erst in der Mitte
des 17ten Jahrhunderts erhielt es eine eigene Kirche, und
bald darauf wurde es durch das, bekannte Stadtprivilegium
von der Gerichtsbarkeit des Ottensener Vogts eximirt. Nun
kehrte sich das Verhältniß bald um, und schon 1714 wurde
Ottensen unter die Jurisdiction von Altona gezogen. Ottensen mit den eingepfarrten Dorfschaften und einer nicht unbe-

deutenden Anzahl von Häusern ist ein Kirchspiel von Altona

Z

geworden.
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In öconomischer Rücksicht gehört es insoferne zu

Altona, daß die Königl. Gefälle von dem dortigen Königl.
Kämmerer erhoben und nach Pinneberg abgeliefert werden
[als Commüne der Herrschaft Pinneberg hat es eine eigene

Nn
"I

Tommünecasse), auch legen die Ottensener Armenprovisoren

dem Oberprajtdenten Rechnung ab.

Der Kämmerer in Al-

tona erwählt die Lagemänner und diese werden vom Ober-

präsidenten bestätigt. In polizeilicher Hinsicht steht es unter
dem Oberpräsidenten, dem Polizeimeister und Stadtvogt von
Altona, der zugleich Landherr von Ottensen ist. Endlich was
die Jurisdiction betrifft, ist es durchaus mit Altona vereinigt,
hat jedoch ein eigenes Schuld- und Pfandprotocoll.
3) Die Advocaten. Ihre Praxis ist in Altona ger

theilt zwischen den Procuratoren beim Oberpräsidio und Niedergericht, die nur vor diesen beiden Gerichten auftreten dürfen, und den Procuratoren und Advocaten bei den weltlichen
und geistlichen Obergerichten der Stadt, die zugleich im Ober-

prästdio fungiren und denen doppelte Gebühren zukommen,

s

Die erstern werden von dem Oberpräsidenten bestellt und von

dem Magistrat beeidigt; gewöhnlich sind sie auch Norarien.
Die Obergerichtsadvocaten, welche zwar gemeiniglich, doch niche

.)

immer, aus den altonaischen Untergerichtsadvocaten genommen
werden, erhalten eine Königl. Bestallung, die von der gewöhn-

t-

lichen Advocatenbestallung für die Herzogthümer verschieden ist,

(:

und leisten den in der Schaumburgischen Hofgerichtsordnung
vorgeschriebenen Advocateneid. Die Zahl derselben war früher
Hesetzlich 4, dann ist sie auf 6 bestimmt, endlich aber ausdrücklich unbestimmt gelassen. In Glückstadt können ste nur wegen
Appellationen, die von Altona dahin gelangen, auftreten, wie

mn

denn überhaupt die Bestallung einen altonaischen Advocaten

"m

eben so wenig zur Praxis bei den übrigen Gerichten der Her-

Vt

das Recht ertheilt, in Altona zu practisiren.

zogthümer berechtigt, als die gewöhnliche Advocatenbestallung

q

ve
f
;

a

4) Besteurungswesen. Von den Einkünften dey
Stadt handelt Schmidt in seiner Beschreibung nur sehr
kurz, „weil ein solcher Artikel allezeit unter die arcana prin=

U)Zl
gttspur r u§§eû
Regulirung des Steuerwesens betreffend, welche iet fh

andern als den Einwohnern der Stadt selber vollkommen deut-

lich seyn wird, Durch die im Herbst 1811 (ten Nov.) beichlossene Anlegung eines Ochsenmarkts in Altona hat die Stadts

rassle eine neue. Einnahme erhalten.

1.8
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Grube’s Otia j ersbeeensia,

Dieses für die Geschichte des Klosters Uetersen, wie es
scheint, wichtige Werk ist von dem Herrn Pastor Kuß (oben
S. 168) mit dem Beifügen erwähnt worden, daß ihm unbekannt sey, wo es sich befinde. Nach den von der patriotischen

Gesellschaft bekannt gemachten Auszügen ihrer Sitßzungsprotocolle hat Herr Pastor Niemann in Altona sich das Ver-

dienst erworben, diese geschichtliche Arbeit des ehemaligen Kanzeleiraths und Regierungsadvocaten Jürgen Grube wie-

derum ans Licht zu ziehen. Die Handschrift befand sich bei
der Pastorin Albrecht in Wandsbeck, einer Schwiegertochter
des Verfassers, und ist von der Besitzerin an die patriotische

H!staf geschenkt worden. (‘Protocoll vom 29sten April
412)

Die Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod
betreffend.
Die Verordnung vom 20sten Juli 1816 scheint über die
Anwendung der Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod einem
Zweifel Raum zu lassen. Sie hat allerdings bestimmt, wie

die bisherigen gesetzlichen Strafen anzuwenden sind. Darnach

wird denn jetzt z. B. der einfache Ehebruch mit 6 mal 5 Tagen

statt 4 Wochen Gefängniß, der doppelte Ehebruch mit 8 mal
S Tagen statt sonst mit 8 Wochen Gefäugniß bestraft. Es entsteht

indeß die Frage, wie es zu halten sey, wenn eine längere Dauer
der Strafe durch eine Concurrenz von Delicten entstehen würde,
und wie also nach der neuen Verordnung z. B. zwei einfache oder

doppelte Ehebrüche zu bestrafen sind. Da nicht wohl anzunehmen ist, dis der Concurrenz von Vergehen in den benannten Fällen aller Einfluß auf das Strafquantum benommen

seyn soll, jo möchte es angemessen scheinen, nach Analogie des
Zten §. die Zeit der Strafe, welche nicht auf Wasser und
Brod abgesessen werden kann, zu einem viermal so langen
Zeitraum bei gewöhnlicher Gefangenkost zu verwandeln. Am

richtigsten wäre es jedoch wohl zu sagen, daß, nachdem längere

Gefängnißstrafen. bei Wasser und Brod als 40 Tage untersagt sind, in den Fällen, wo nach den Gesetzen wegen Concurrenz von Delicten eine längere Strafe eintreten müßte, die

Strafen arbitrair geworden sind, und durch richterliches Ermessen bestimmt werden müssen. Es würde also auch zulässig
seyn, in solchen Fällen statt längerer Gefängnißstrafen bei Wast
ser und Brod eine kurze Zuchthausstrafe eintreten zu lassen.
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13) Verjährung der Zolldefraudationen.
Dem Vernehmen nach erstrecken sich bisweilen die wegen

Zolldefraudationen angestellten Untersuchungen eine ziemliche Zeit
in die Vergangenheit hinein. Dies giebt zu der Frage Veranlassung, ob nicht die gemeinrechtliche Bestimmung in ]. 2
Ood. de vectigalibus et commissis auch in den Herzog-

zogthümern zur Anwendung kommen müsse. Zwar übergehen
mehrere Criminalisten bei Aufzählung der Fälle, wo ausnahmeweise die Strafe in 5 Jahren erlöscht, den Fall der Zolldefraudation. Andere, z. B. Dabelow, Stübel und Paysen
führen den Fall mit Recht unter den Ausnahmen auf. Es
dürfte kein Grund vorhanden seyn, die Anwendbarkeit des an-

geführten Gesetzes in den Herzogthümern auszuschließen. Daß

aber der eingetretenen Verjährung der Strafen ungeachtet, der
einfache Zoll, um den der Fiscus durch eine Defraudation ges

kommen ist, innerhalb der für solche Forderungen bestimmten

Verjährungsfrist nachgefordert werden könne, und daß die
Verjährung nicht zugleich auf andere mit Zolldefraudationen
concurrirende Delicte, wie Meineid und Gewaltthätigkeit, sich

érstrecke, versteht sich von selbst,

14) In welcher Zeit
herren Heimathsrechte
erworben
Das Patent vom 23sten Dec. 1808, betreffend den District, von welchem ein Verarmter zu versorgen ist, giebt über
die zu Erwerbung von Heimathsrechten erforderliche Zeit zu

mehreren Zweifeln Veranlassung, und ist auch durch einige
neuere Verfügungen in dieser Beziehung näher bestimmt worden. Eine kurze Zusammenstellung der hier in Betracht kommenden Grundsätze mag daher hier Platz finden.
Die Regel ist bekanntlich : daß ein ununterbrochener drei-

jähriger Aufenthalt Anspruch auf Versorgung im Verarmungsfall gewährt, und es kann mithin nur von den Ausnahmen,

Welche gesetzlich zugelassen sind, die Rede seyn. Diese Ausnahmen sind zwiefacher Artz bald werden Heimathsrechte in
iner kürzern Frist erworben, bald ist eine längere Frist als jene
dreijährige dazu erforderlich..

.

„Erste Classe.

«

Hieher gehört 4) der Fall der An-

sässigkeic, welche sofort Heimathsrechte gewährt. Nach den

ältern Gesetzen, Armenverordnung vom Z3ten Juli 4776 g. 4
und deren Declaration vom 24sten Juli 4782, war es. zur

T02.
ER4

Erwerbung der Heimathsrechte hinreichend, ansässig gewesen

zu seyn, jetzt aber ist es nach den klaren Worten der Ver-

ovdnung vom 23ssten Dec. 4808 erforderlich, angesessen

j[tbt.. UMtHerUuLTUtF

Jahren wieder erlöschen können. Unstreitig gehört diese neuere
Bestimmung zu den Anomalien unserer Geselzgebung, und die
Anomalie ist noch größer geworden durch die Verfügung vom
12ten Sept. 1809, da hiernach durch Ansässigkeit die Militairpflichtigkeit begründet, die Freiheit aber vom Militairdienst
gewiß durch Aufgeben des Besilzes nicht wiederum erworben

wird. Daß übrigens actuelle Ansässigkeit Heimathsrechte gebîy
ist an sich so natürlich, daß es für diesen Satz nicht der unterstützenden Beweise bedarf, die theils in der angezeigten Verfügung, theils in dem Circulair des holst. Obergerichts vom

4äten Oct. 1819 dafür enthalten sind.
2) Frauenspersonen erwerben durch Verheirathung mir
einem heimathspflichtigen Manne sofort Heimathsrechte und Anspruch auf Versorgung. Dasselbe gilt von den Kindern einer
solchen Frauensperson, insofern die Kinder nicht bereits einen
eigenen Stand ergriffen haben. Dies folgt schon aus den Bestimmungen der Verordnung vom 23sten Dec. 1808 und ist
auch angenommen in dem Kanzeleischreiben vom Aten März
1817. Ob in solchem Falle die Armencommüne zur Unterhaltung der Kinder nur insofern als der Stiefvater unvermö-

gend ist, oder ohne Rücksicht auf die Vermögensumstände pflichtig ist kann streitig senn. Nach strengem Rechte müßte man
wohl den Stiefvater in solchen Districten, wo keine Gütergemeinschaft gilt, von der Alimentationspflicht freisprechen.,
Schlimm wäre es aber doch wahrlich, wenn ein Stiefvater sich
auf das strenge Recht berufen wollte oder möchte.
Zu den Ausnahmen von der Regel werden öffentliche
Beamte und Officianten nicht gezählt werden können, noch
auch deren Kinder, oder insofern ste nicht in die Wittwencasse
einseen, deren Wittwen, Es mag allerdings natürlich scheinen, daß alle Angestellte an dem Orte ihrer Anstellung sogleich
Heimathsrechte erwerben. Da aber während derAmtsführung
von einer Armenversorgung nicht die Rede seyn kann, und
nach Niederlegung des Amtes solche Personen in die Classe
der Häuersleute gehören würden, so ist bei dem Stillschweigen
der Gesetze kein Grund vorhanden, ehemalige Officianten an-

ders zu beurtheilen, als alle übrigen nicht ansässigen Einwohner eines Districts.
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; Die zweite Classe befaßt solche Fälle, wo- ein längerer
Zeitraum als drei Jahre erforderlich ist, oder mit andern
Worten, wo gewisse Zeiträume in die drei Jahre nicht einge-

"1?

gehören folgende Fälle.
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rechnet werden, oder sonst andere Zeiten bestimmt sind. Hieher
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1) In Ansehung des Stifts Eutin ist die Verordnung
vom 23sten Dec. 1808 aufgehoben und die vorher geltende
Bestimmung wieder in Kraft gesetzt, Circulgirverfügung vom
17ten Januar 18141. Dies gilt jedoch nur für Holstein, ob-

gleich dieselben Gründe für eine allgemeine Regel sprechen

würden.

2) Nach dem Patent vom Aten April 4792 erwerben

Lehrbursche während ihrer Lehrjahre an dem Wohnorte. ihres

Meisters keine Heimathsrechte. Dies muß nun nach der Ver-

ordnung 23sten Dec. 1808 g. 18 auf diejenigen Lehrbursche

beschränkt werden, die nicht bereits einen eigenen Stand ergriffen haben, oder wie das Kanzeleischreiben vom Aten Mat

1817 sich ausdrückt, bereits eigene Heimath haben. Die gebrauchten Ausdrücke sind nicht völlig bestimmt und deutlich,
Nach den sonst geltenden Grundsätzen ist aber anzunehmen,
daß das Ergreifen eines eigenen Standes erst mit erreichter
Volljährigkeit möglich wird. Danach würde auch zu entschei:
den seyn, inwiefern elternlose Kinder während der Lehrjahre
Heirathsrechte erwerben oder nicht. Auch wird bei Berechnung der Zeiträume nur auf den Anfang der Lehrjahre, nicht
aber darauf zu sehen seyn, daß während der Lehrjahre eine
Veränderung des persönlichen Verhältnisses eintrete.
3) Dieselben Grundsätze gelten von Studirenden und von
denen, die eine Schule besuchen. Heimathsrechte werden von

" 1.

ihnen also nur alsdann erworben werden, wenn sie als Voll-

ich

jährige die Schule oder die Universität beziehen.
4) Die in dem Christianspflegehause aufgenommenen Sol-
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datenkinder behalten ihre ursprünglichen Heimathsrechte wäh-

rend der Zeit ihres Aufenthaltes im Pflegehause, und können
erst nach ihrer Entlassung daraus eine neue Heimath erlangen,

Bekanntmachung vom 4ten Mai 1802.

5) Auch erwerben die Militgirpersonen nach dem Kan-

zeleipatent vom 30sten August 1819, und ebenfalls die Miliair-

handwerker, welche ursprünglich als Soldaten ausgehoben sind,

oder von den Städten requirirt werden, nach dem Patent

vom Aten Nov. 1820 währendihrer Dienstzeit keine Heimaths-

rechte an dem Orte, wo sie in Garnison oder im Cantonni-

rungsquartiere liegen. Daß dies sich auf die Frauen und

Kinder mit erstrecke, versteht sich von selbst. Zweifelhaft aber

rr

"704

L

dürfte es seyn, ob die Bestimmung auf getworbene Soldaten
und deren Kinder Anwendung leide. Das Patent vom 30sten
August 1819 nennt den Punkt ungewiß, welchen es entscheidet.

Gewiß war es aber, daß die Kinder der geworbenen

Soldaten von den Armencassen der Garnisonsörter unterhalten
werden mußten, wie das Rescript vom 22sten Sept. 4787 besagt, und noch jährlich werden für die Soldatenkinder in

Rendsburg und Glückstadt Collecten veranstaltet. Auch erhellt

aus der Bekanntmachung vom Aten Mai 1802, betreffend

das auch für elternlofe Soldatenkinder bestimmte Christians-

s!tzrhors:
daß diese Kinder ihre Heimath in den Garnissons:.
ädten haben.
k

Soviel von der Zeitbesimmung.

Die wichtige und in

manchem Betracht schwierige Untersuchung Über den Begriff
bes Aufenthalts wird ein andermal angeftellt werden,
15)

S p r a &lt; b e m e r k u n g e n.

(Arstedie. Consistorium. Virtus.)

Allgemeine Untersuchungen über einzelne Worte würden

hier nicht an ihrem rechten Orte seynn. Die folgenden wenigen Bemerkungen verdienen vielleicht ihren Platz durch die
Verbindung, in welcher ste mit vaterländischen Urkunden stehen.
Das plattdeutsche Wort Arste die habe ich in den Wörterbüchern vergeblich gesucht. ' Es kommt in unserer Kirchen-

ordnung vor, S. 36 der Cronhelmschen Ausgabe: „„Vnde ys
de Ban nicht anders den de leste Arste die der Kerken, den

sünden
tho werende'’. Der Zusammenhang lehrt, daß es
so viel als Mittel seyn soll. Die eigentliche Bedeutung ist aber
Arzney (medicina). Nicht nur lehrt dies die Analogie der

Wörter, arst und arsten (Arzt, helten), sondern es kommt auch
das Wort in dem Titel eines alten

Buches vor: Eyn schöne

Arste dige Bock van allerleye gebreck unde krankheyden der
mynschen 1483 (in Fol.), Jetzt wird das Wort in der täglichen Rede gar nicht mehr gebraucht, und ist vielleicht auch
ursprünglich nur eine verunglückte Uebersetzung aus dem Hochdeutschen.

"n.. den vielen Bedeutungen, welche du Cange von

dem lateinischen Wort consistorium anführt, ist keine, welche
passen will, wenn es in einer Urkunde von 1345 bei West-

phalen Monnum. ined. II. p. 158 heißt: coram consulihus

oppidi chylonensis in consistorio constilulis. Nur bei
dem ersten Anblick kanu man verführt werden, an ein geist-
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liches Gericht zu denken.
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Denn nach damaliger Verfassung

gab es für Kiel keine andere geistliche Behörde als den Dompropsten in Hamburg. Unstreitig heißt consistorium in der
angeführten Stelle das Rath h aus. Diesse Bedeutung wird

durch mehrere Urkunden bestätigt. So bemerkt Anderson
Hamburgisches Privatrecht 2ter Theil S. 441, daß auch in
Hamburg das Rathhaus seit 1350 unter dem Namen con-

sistorium vorkomme. Ebenfalls führt von Melle Beschreibung von Lübeck S. 25 an, daß das Rathhaus Cconsistorium
civitatis genannt werde, und bezieht sich S. 30 auf ein (mir
unbekanntes) lateinisches Privilegium de his qui ad consi-storium civitatis vocari debent. Die Bedeutung leidet
mithin gar keinen Zweifel.
Das Wort Virtus gebraucht Helmold in einer ganz
eigenen Bedeutung (Ohron. Slav. I. 91. 4.) Buruhoyed
ubi habitabat Marcrardus, senior terrae et secundus

[rvar
KielceBlätternJ Brzeteu;Rüde hae
im Ganzen richtig erklärtz er übersetzt cetera virtus andere
§

.

.

.

e

e

Ritter, ohne sich jedoch auf den Sprachgebrauch einzulassen,
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Offenbar ijt yvirtus eine ganz wörtliche Uebersetzung von

Maunschaft, welcher Ausdruck auch ohne Zweifel richtiger
ist als Riiter, weil in der Zeit, von welcher Helmold handelt (das Jahr 1173), zwar Vasallen, aber keine Ritter, in

dem spätern Sinne des Worts existirten.
_

Daß Bornhöved damals nicht bloß ein ansehnlicher Ort,

welches selbst die noch vorhandenen Grabmähler beweisen, sondern auch schon eine Stadt war, dürfte der bei Helmold gleich

darauf folgende Brief des Bischofs. Gerold darthun können.:
Geroldus dei gratia lubecensis ecclesiae episcopus
universis civibus ad ecclesiam Burnhovede pertinentibus ele.

Denn schwerlich ist damals der Ausdruck civis

von andern als städtischen Einwohnern gebraucht worden,
Ueber die Stadtqualität von Bornhöved in spätern Zeiten
slehe Christiani Geschichte IV. Bd. S. 3Z536.

NME
L i t. e. x a. t Uu. x.

(Seestern-Pauly's Beiträge –~ Jürgensens Beschreibung von Schleswig ~ Schriften der patrioti:
schen Gesellschaft –~ KArndt’'s Georgium.

Scholtz schleswigscher Concursprozeß.)
Wir freuen uns auf einmal mehrere Schriften anzeigen zu
können, die für das Recht, die Geschichte und Landeskunde
einen bedeutenden Gewinn gewähren, und bedauern nur, in
der Nothwendigkeit zu seyn, uns in der Anzeige dieser neuen

literarischen Erscheinungen kurz fassen zu müssen.
Beiträge zur Kunde der Geschichte, so wie des
Staats- und Privatrechts des Herzogthums

Holstein, von Friederich Seestern: Pauly, Rath
im Holst. Lauenb. Obergericht und Königl. dänischem
Kammerjunker, Erster Band. Schleswig 1822.
Es ist der Anfang eines Werkes, welches für die Geschichte
und das Recht des .. wichtig zu werden verspricht, und
dem wir um so mehr einen glücklichen Fortgang wünschen, da
der Herr Verfasser durch seine amtliche Stellung in den Stand

gesettt wird, über manche wichtige Punkte unserer Landesgeschichte und unsers Rechts bedeutende Aufklärungen mittheilen
zu können. Der vorliegende Band enthält vier Abhandlungen,
deren erste die Territorialstreitigkeiten Holsteins mit Lübeck vollständig und durchaus befriedigend erörtert, und nicht minder
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durch eine Reihe urkundlicher Beilagen wichtig wird. . Im
Allgemeinen ist Referent mit dem Herrn Verfasser und mit
dessen Darstellung der Sache vollkommen einig, und es sind
nur wenige Punkte, über welche er anders denkt.

Drei Ge-

genstände sind es, um die sich der Territorialstreit dreht. Die
Travenfahrt, die lübischen Güter und die Stadt-Stiftsdörfer,
Was den zweiten Punkt betrifft, so nimmt der Herr Verfasser an, der erste Anlaß zur genauen Verbindung dieser Güter
mit Lübeck sey darin zu suchen, daß holsteinische Edelleute ihren

Aufenthalt in Lübeck genommen haben.

Allerdings sind schon

früher Holsteinische von Adel nach Lübeck gezogen, und bereits

im 13ten Jahrhundert finden sich mehrere Sövenbroders

als Mitglieder des Raths aufgeführt, aus einem holsteinischen
adelichen Geschlechte, welches mit dem Schleswigschen Dompropsten Enewold Sövenbroder ausgestorben zu seyn scheint.
Von den mehrsten der lübischen Güter ist es aber doch urkundlich
gewiß und von allen zu vermuthen, daß sie durch Kauf von
holsteinischen Edelleuten an Einwohner und Bürger von Lübeck

gekommen sind. Auch über den Streit wegrn der Stadtstiftsdörfer finden wir nichts anders zu bemerken, als daß es uns
zu früh scheint, den Anfang des Streites in das Jahr 4611
zu setzen. Denn die Weigerung des Raths, den Kieler Landtag des gedachten Jahres wegen der den milden Stiftungen
gehörigen Güter zu besuchen, kann nicht als Ablehnung der
Unterthanenpflicht angesehen werden. Jene Stiftungen waren
nicht landtagsfähig , und man wird kein Beispiel finden, daß

sie jemals auf dem Landrag erschienen.

Früher wurden sie

ohne Zweifel durch den Bischos und das Domeapitel vertreten. – Im Jahr 1697 den 16ten Jan. wurden alle

lübische Schisfe, Waaren, Effecten, Güter und Forderungen in
den Herzogthümern mit Beschlag belegt , welche Verfügung jedoch unterm LOsten April wieder aufgehoben ward. Ob diese
Maaßregel mit den vom Verfässer erörterten Unterhandlungen in Verbindung steht, ist mir unbekannt, aber es läßt

sich wohl bezweifeln, daß die diplomatischen Negotiationen einen so unerfreulichen Ausgang gehabt hätten, wenn ähnliche
Maaßregeln wären zu Hülfe genommen worden,

Die zweite Abhandlung beweist, daß in den unter hol-

steinischer Hoheit verbliebenen lübischen Gütern das lübische

Recht nicht gelte, sondern vielmehr wie überall auf dem Lande
in Holstein. das Sachsenrecht zur Anwendung komme. Zwar
haben die Güter Stockelsdorf, Mory, Eckhorst und Steinrade

ehemals lübisches Recht gehabt.

Christian der erste schaffte

aber 1470 in Stockelsdorf und in den benachbarten Gütern
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das lübische Recht ab, welches auch seitdem niemals zur Anwendung gekommen ist. Die übrigen Güter haben ein solches
Privilegium niemals erhalten. Wir hätten von dem Herrn
Verfasser eine Untersuchung darüber gewünscht, was hier unter
lübischem Recht zu verstehen ist, ob nämlich das ganze Privatrecht der Stadt, oder bloß die Gerichtsform gemeint seyn mag.
Merkwüdig ist es, daß in der Urkunde Christians des A4sten
nicht das Sachsenrecht genannt wird, sondern das Holstenrecht,

treigee
gewöhnlich von den Gerichtssolennien gebraucht zu weren pflegt.
Die dritte Abhandlung hat die Ordnungsfrist bei der Be-

wélefihrurs
Die Frist
ist bekanntlich
eine
sechswöchige, zum
und Gegenstande.
die zu beantwortende
Frage
betrifft lediglich

den Anfangspunkt der Friste. Der Herr Verfasser entscheidet
sich dafür, daß der Termin nicht mit dem Tage des abgesprochenen Interlocuts, sondern mit der eingetretenen Rechtskraft seinen Anfang nehme, und beweist sowohl die Zweckmäßigkeit dieser Bestimmung, als deren Annahme in dem holsteinischen Gerichtégebrauch, Doch hat uns der Berfasser keinesweges davon überzeugt, daß die angenommene Meinung die
richtige sen. Vielmehr halten wir die ältere Theorie für die
wahre. Auch Gesterding hat neulich (Archiv für die civie
listische Praxis V. Bd. S. 252) die alte Theorie wiederum
in Schulz genommen. Aber auch seine Argumentation scheint
hicht befriedigend.

Es gehört der Fall zu den vielen, über

welche die Meinungen der Juristen mehr durch politische Raisonnements als durch juristishe Gründe bestimmt zu werden
pflegen. Aber nicht das Zweckmäßige, sondern das rechtlich
Nothwendige soll ausgemittelt werden, und dies kann hier lediglich nach den Regeln der Auslegung geschehen. Die Frage ist
nämlich, wie ein richterlicher Spruch zu verstehen sey, dex über

den Anfang einer Frist sich nicht äußert? Die Sache sheint
mir klar zu seyn, und kein anderer Anfangspunkt angenommen
werden zu können, als der Moment der Rede,

So ver-

stehen wir alle ähnliche Redensarten des gemeinen Lebens und
warum sollten wir die richterliche Rede nicht auf gleiche Weise
auffassen und deuten? Der Anfangspunkt der Frist wäre also
danach der. Tag, da das Erkenntniß gesprochen oder insinuirt
wird. Wasaber von dem eigentlichen Interlocut gilt, muß
auch von dem dasselbe bestätigenden Erkenntniß des obern Ge-

richtes gelten. Sollte inzwischen legislatorisch etwas bestimmt
werden, so dürfte allerdings die entgegengesetzte Meinung den
Vorzug verdienen. Endlich können wir dem Verfasser darin

nicht beistimmen, daß die Erkenntnisse der holsteinischen Ober-
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dicasterien sofort rechtskräftig werden sollen:. Selbst aus der
Verordnung vom 25ten Jan. 4774 läßt sich das nicht so
geradezu folgern. Dazu kommt, daß die Praxis jene Vorschristen niemals in ihrer ganzen Strenge genommen, und
daß sselbst der gemeine Bescheid des schleswigschen Obergerichts vow Asten Juni 1798 für die Afterfolgung des re-

medii supplicationis eine legale Frist von 6 Wochen anerkannt

hat.

In ht: Aten Beitrag finden wir Bemerkungen über die

Segeberger Concordate von 1470. Dieser Bundesvertrag. ist
mehrmals abgedruckk. Außer den vom Verfasser genannten
Abdrücken ist noch derjenige zu nennen, den Noodt sseiner
Ausgabe von Adami Theatrum nobhilitatis hinzufügte *). Den
die Arrestfreiheit betreffenden passus giebt auch die Sammlung der gemeinschaftlichen Verordnungen. Ueberzeugend wird
vom Verfasser dargethan, daß die Segeberger Concordate

wirklich abgeschlossen sind, und daß sie noch gelten. Ursprünglich galten sie nur für Alt:Holstein, durch die Observanz sind
sie aber auch für Dithmarschen und sür die schaumburgischen
Lande geltend geworden, In der That scheint uns überhaupt

die jet anerkannte gegenseitige Arrestfreiheit mehr auf einer
Usualinterpretation als auf ausdrücklichen Bestimmungen der
Verträge zu beruhen. Die alten Privilegien Hamburgs, auf
welche der Verfasser sich beruft, sind nur zu Gunsten der Stadt
gegeben, und betreffen überdies bloß solche Sachen, die in Holstein gekauft sind , und die Concordate stipuliren Arrestfreiheit

bloß für Ritterschaft und Mannschaft. Auch können wir mit
dem Herrn Verfasser darin nicht übereinstimmen, daß das privilegium de non evocando Arrestfreiheit im Auslande gewähre, da. jenes PPrivilegium sich nur auf unmittelbare Kaiser-

liche Gerichtsbarkeit bezieht, und die Bestimmungen des gemeinen Rechts über die Gerichtsstände keinesweges aufheben, sondern vielmehr bestätigen sol. Wir würden ferner wünschen,
daß der Herr Verfasser den in den gemeinschaftlichen Verord-

nungen ausgehobenen P! wegen der Arrestfreiheit ausführ-

licher erörtert hätte.
Denn diese Stelle gerade hat ihre großen
Schwierigkeiten. Schrader . (Lehrbuch 1ster Theil S. 191
a. E.) hat sie offenbar nicht von der Arrestfreiheit,, sondern
(was wirklich mit den Worten am meisten übereinstimmt) von
einer den Städten Hamburg und Lübeck in Holstein zustehenA.

Auch in den Materialieu zur Statistik der dänischen Staaten

sten Bd. S. 292 findet sich ein Abdruck.
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den Criminaljurisdiction verstanden. Dies würde dennmit den
Privilegien zusammenhangen, die Carl IV. 1359 und 1374

jenen Städten ertheilte ( Klefecker) Hamburgische Verfassungen 7ten Theil S. 632 und Dreyer s Einleitung in die lü-

bischen Verord. S. 307.

Der Herr Verfasser giebt zuletzt die
Nachricht, daß unser Generalconsul in Hamburg ermächtigt
ist, in einzelnen Bodmereisachen Arreste und Executionen Hamburgischer Behörden zuzulassen. Aus dem Kanzeleischreiben vom
8§ten Febr. 4820 ersieht man, daß das Departement der aus-

wärtigen Angelegenheiten jene Autorisation ertheilt hat. Dies
macht in der That die gesetzliche Gültigkeit der Grundsätze

über Arrestfreiheit sehr zweifelhaft. Denn hätte die angeführte
Bestimmung den Character eines Gesetzes, so würde sie durch
eine Collegialresolution so wenig in einzelnen Fällen beschränkt
als allgemein aufgehoben werden können. ~

Möge die Fort:

sezung dieser Beiträge bald erfolgen!
Nicolaus Heldvaders Chronik der Stadt
Schleswig vom Jahre 1603 bis zum Jahre
1822 fortgeführt und mit Anmerkungen und

Ergänzungen begleitet von Joh. Christ. Jürg en sen, Mechanicus und Dannebrogsmann. Schleswig 4821.
Die Beschreibung der Stadt Schleswig, welche der durch
Schriften und Schicksale gleich bekannte Prediger Nicolaus
Heldvaderus zu Heldewadt, welches nicht, wie es in der Vorrede
heißt, im Amte Hadersleben, sondern immer noch im Amte
Apenrade liegt, im Jahre 1603 herausgab, verdiente allerdings eine neue Bearbeitung, und dje vorliegende ist wirklich

für ihren Zweck, nothdürftige Belehrung für die Stadteinwohner, eine wohlgerathene zu nennen.

Die Vorrede des Herrn

Herausgebers ertheilt Nachricht von den gebrauchten Hülfs-

mitteln. Von dem wichtigsten Werke über Schleswig, Ulrich
Petersens Beschreibung, hat der Herausgeber nur die bei v.

Westphalen abgedruckte Inhaltsanzeige benutzen können. Vor
einigen Jahren war noch Hosfnung, das Werk selbst wiederum
aufzufinden,. Siehe Prov. Berichte von 1818 S. 612, wo

auch das Todesjahr Ulrich Petersens (4735) bemerkt ist. Das
Buch selbst besteht, abweichend von dem Original, welches
14 Kapitel hat, aus 7 Abtheilungen. Dke erste enthält eine
allgemeine Beschreibung der Stadt und der Umgegend. Des
Gesschichtlichen istnur zu wenig, Die Verpflanzung der Ein-
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wohner von Rerich nach Schleswig, die jedoch im gewöhn-

lichen Sinne nicht anzunehmen ist, wird bemerkt, aber nicht die
Zerstörung unter Sven Grathe und das baldige Wiederaufblühen der Stadt. Im Jahre1198 hatte die Stadt schon
7 Gemeinden, die Michaeliskirche auf dem Berge ungerechnet.
In Ansehung des Namens det Stadt ist angenommen, daß
Haddebye und Schleswig nur verschiedene Namen der Stadt
sind. Bankdirector Schmidt hat vor einigen Jahrendie
Meinung geäußert, daß es ganz verschiedene Orte waren, Der-

selben Meinung ist auch Dr. Kruse (Erster Band dieser Zeitschrift S. 694), und sie wird bestätigt durch ein altes Ztkinerarium , welches Prof. Werlauff vor Kurzem herausgegeben
hat. Der Name Ueidahsriar wäre übrigens Heidedörfer zu
übersetzen, und ist auch als Pluralis merkwürdig. Der Name,
den die Stadt in einigen neuern Verordnungen führt: die
combinirte Stadt Schleswig, ist nicht hier bemerkt, kommt
aber in der Folge vor. Die 2te Abtheilung ist der Beschreibung des Innern der alten Stadt gewidmet.

S. 61 wird

das Haus angeführt, in welchem die Eltern des heiligen Ansverus gewohnt haben sollen (siehe oben im 1sten Bande S. 540).
Die Notizen über die einzelnen Häuser und deren frühern Bewohner werden für Einheimische von Interesse seyn. Der folgende Abschnitt handelt auf gleiche Weise von den neueren
Theilen der Stadt, vom Lollfuß und Friederichsberg, und der
vierte von Einführung der christlichen Religion. Vornehmlich
wird hier die Domkirche mit ihrem berühuten Altarblatte beschrieben. Wir bemerken nur, daß Heldvader keinesweges
ein geborner Katholik war, wie S. 118 angeführt wird.
Er war aber ein billigdenkender Mann, und zog sich dadurch
den Verdacht zu, daß er es mit den Katholiken halte.. Von
seiner Billigkeit zeugt auch die Vorrede, wo er gelegentlich die

katholischen Vorfahren in Schutz nimmt, und wenigstens die
Hoffnung, daß auch sie eben so gut selig werden könnten, als
die Lutheraner, nicht aufgeben will. Die fünfte Abtheilung ist
überschrieben: Von der bürgerlichen Verfassung der Stadt
Schleswig, wo freilich manches vorkommt, was der Leser unter
dieser Rubrik nicht erwartete. Ausgelassen ist aber doch das

Lob, welches der alte Heldvaderus den schleswigschen. Mädchen
beilegt. indem er auf sie den lateinischen Vers anwendet.

Educat pulchras Venus hie puellas

In Joris summi thalamos itnras

Poma quae solæ tensstt
ibu:
Aurea dignæ.

r
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Unter: den Nachrichten dieses Capitels vermissen wir eine Er-

wähnung der städtischen Abgaben, worüber doch der Commis;
sionalbeschluß von 1711 und die spätern Stadtcataster Auskunft geben. In der Gten Abtheilung wird das Schloß Gottorf beschrieben, und in der Tten Abtheilung endlich ist eine kurze

V-zzhr von den Herzögen, die in Schleswig regiert haben,
ertheilt.
Neu ist dem Referenten die Nachricht S. 17 gewesen,
daß ehe. dex schleswig: holsteinische Canal angelegt wurde, es
anfangs der Plan gewesen ist, den neuen Canal von Friederichstadt nach Schleswig, und von da nach Eckernförde zu führen..

S. 34 u. 35 wird der Ort bestimmt angegeben, wo dis

Leiche des Königs Abel ist versenkt worden.

Mittheilungen zur Vaterlandskunde,

Zum

Druck befördert von der Centraladministration der pa:

triotischen Gesellschaft. Zweiter Band. Altona 1822.
Den Hauptinhalt dieses Bandes bilden die von der pa-

triotischen Gesellschaft gekrönten Ortschroniken. Den Anfang
machen Nachrichten über das Kirchspiel Brockdorf von dem

damaligen Candidaten Hrn. Rönnenkamp, deren Mittheilung
dankenswerth ist, wenn gleich bisweilen das Detail zu kleinlich
seyn dürfte, z. B. in der specificirten Angabe über die Einkünfte
der Schulstellen. Bisweilen hätte man auch wohl mehr wünschen

mögen, z. B. über die Eintheilung in Duchten. Die Abgaben
von einem gewöhnlichen Marschhofe sind genau angegeben. Darauf folgt eine Beschreibung von Neustadt von dem Herrn Pastor
O lfsen, welche sich mit vieler Vollständigkeit über alle Einrichtungen und Institute verbreitet, aber eben deshalb auch keines
Auszugs fähig ist. Die Chronik des Fleckens und Antes
Neumünster vom Herrn Dr. Kruse giebt nicht bloß eine Er-

zählung der Begebenheiten des Jahres 1820, sondern berichtet
auch Einiges von merkwürdigen Sitten und Gebräuchen. Eine
ähnliche Chronik des Kirchspiels Hollingstedt ist nicht M
teresse, nur etwas zu ausführlich in Erzählung gewöhnlicher

Ereignisse. Zwei Concurse sind erwähnt, in welchen nicht einmal alle öffentliche Gefälle bezahlt werden konnten. Das vollständige Verzeichniß der Abgaben würde durch eine Angabe
über den Werth der Grundstücke instructiver geworden seyn.

Aufgefallen ist es uns, daß die Contribution nur zu 31 Mk.

8 ßl. berechnet ist, welches auf einen so niedrigen Pflugansatz
deutet, als uns L! nirgends vorgekommen. In den beiden
erwähnten Chroniken ist ein wichtiger Gegenstand leider ganz

“~&lt;ÂÌ
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übergangen ~ das Militairwesen, Es hätte wohl eine Anführung verdient, wie viele Leute in dem Jahre ausgehoben
wurden, wie viele überhaupt im Dienste stehen, aus welchen
Classen sie sind und wie viele Undiensttüchtige sich in einem

Districte finden.

Die (auch besonders abgedruckte) Chronik

der Stadt Flensburg von dem Herrn Pastor Valentiner
ist reich an merkwürdigen, nur leider unerfreulichen Details,
die einen tiefen und belehrenden Blick in das Innere der

bürgerlichen und häuslichen Verhältnisse thun lassen. Das
Einzelne ist mit großer Sorgfalt behandelt. Ganz besonders

aber verdient die würdevolle Freimüthigkeit gelobt zu werden, welche diese Schrift in einem hohen Grade auszeich-

*]
f

net, und wovon Folgendes schon eine Probe giebt: S. 214
und 215. ,,Die Zollabgaben, die an die Königl. Kasse jetzt
wohl in größeren Summen eutrichtet.werden müssen, als zur
Zeit des größeren Flores — sie betrugen im Jahre 1806
124,995 Rthlr. 2 ßl. 9 Pf. ~ drohten den Handel zu
ruiniren.'~

|.
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-Wenn in Hamburg und Lübeck Steuern entrichtet wers

den, so bleiben diese an Ort und Stelle, ste werden wieder

in Umlauf gesetzt, und kommen dem, der gesteuert hat, auf
mannigfache Weise wieder zu Gute, was hier nicht der Falk
seyn kann. Es wurde daneben die neue Verfügung erlassen,
daß Waaren nur auf Ein Jahr zum Transit aufgelegt werden
dürfen, da sie dann von neuem dem Zoll unterworfen sind,

Dies bewog jetzt schon ein Handlungshaus, sein von Weste
indien zurückkehrendes Schiff auf Hamburg statt’ auf hier

gehen zu lassen.'” – Dann folgen ernsthafte Klagen über
die Steuern’ und Communallasten, mit der Bemerkung, daß

in Kopenhagen jede Person jährlich 3 Rbthlr. an Steuern

zahle, in Flensburg aber von jeder Person 141 Rbthlr. jähr-

lich bezahlt werden müßten, Vet dem ‘großen Verfall ist dens
noch die Vergnügungssucht groß, worüber ebenfalts bitter ges
klagt wird. Mögen die Belehrungen und Warnungen be;
herzigt werden! © Die Kürze verbietet uns die merkwür-

sten Aeußerungen des Herrn Pastors herauszuheben,
Inden folgendenAufsätzen flnden sich Auszüge einerChronik
der St. Nicolaigemeine auf Föhr, Nachrichten von den Kirchspielen Jevenstedt und Curay. Wenn: wir -in Ansehung dieser

und ähnlicher topographischerArbeiten einen Wunsch äußern soll:

ken, so wäre es. dieser, daß die Redaction die zu großen Eine
I

1

zelheiten und Kleinigkeiten vermeiden, solche Mittheilungew
auch durchaus auf das Locale-. beschänken, das Allgemeine
aber einer eigenen: Schrift. vörbehalten wollte:
L.

So würde

er
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z. B. eitie allgemeine Darstellung unsers Steuerwesens etwas
sehr Nützliches und Lehrreiches seyn, welches die speciellen
Angaben in jeder Districtsbeschreibung überflüssig machte.
Endlich wäre’ dafür zu sorgen, daß es bei ganz localen Kunstausdrücken nicht an den gehörigen Erklärungen fehlen möge.
In den Nachrichten von Föhr kommt mehrmals der Ausdruck
Ecke vor, in Bedeutung von einer Steuerquote. Aber sicher

ist der Ausdruck den mehrsten Lesern noch unverständlicher als
der oben angeführte: Ducht..

Großherzoglich Strelitzisches Georgium NordSlavischer Gottheiten und ihres Dienstes.
Aus den Urbildern, zu Beförderung näherer Untersuching- dargestelt von M. F. Arndt, Nordischem
Alterthumsforscher aus Altona. Minden 4820. Ein

Bogen in Quart.
“

1.3 7b J

Her Alterthümer von Rhetra erwähnte Professor Dahl-

mann (1ster Bd. S. 543) mit unverholenem Bedenken, über
ihre Aechtheite Herr Arndt hat hier einen bedeutenden
Schritt zur endlichen Entscheidung in der Sache gethan. Es

§jnschriften
ihm, nachzu Reinigung
mehrere
lesen, als der
seineGötzenbilder,
Vorgänger. gelungen,
Won 35 Bildern
sind hier die Inscriptionen mit einigen wenigen Erläuterungen

mitgetheilt.

Gesichte.:
g teutrte. Correctur des Bogens : kommt uns noch zu
Ueber Coneursrecht und Concursverfahren
im Herzogthum Schleswig von L. H. Scholtz,
Königlich - Dänischem Etatsrath und Vicekanzler im

Herzogthum Schleswig. Schleswig 1822,
.P

MT.

Wir können für jetzt bloß das Daseyn des Buches an-

.hL
V t MLPIO ra üs
Herr Verfasser bekleidet, und die vieljährigen Erfahrungen,
welche derselbe im schleswigschen Obergericht zu machen Gelegenheit gehabt hat, berechtigen zu Erwartungen, die das
Butch nicht unerfülle 14ßt. Wir erhalten hier eine sehr schätz-

bare Monographie, Wie deren für unser vaterländisches Recht-
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viele zu wünschen sind.
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Daß gegen Dieses und Jenes Ci:

wendungen
werden können,
vonmöchte,
Et
Was,
nach gemacht
unserm Ermessen,
etwa zuversteht
erinnernsichseyn
muß für das nächste Heft aufgespart werden. Vorläufig wol-

len wir nur die Aufmerksamkeit des juristischen Publicums
auf eine Schrift lenken, die in einem Gebiet von Rechtsgrundsätzen, welche leider nur zu häufig angewandt werden

müssen, feste Resultate aufzustellen bestimmt ist, und gewiß
in dem größten Theile diesen ihren Zweck wirklich erreichen
wird.
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Unterm Gten Juni ist der Amtsverwalter und Hausvogt
A. W. Segtzer auf Arroe zugleich zum Branddirector daselbst

ernannt.

Am 2ten Juli ist der Candidat der Theologie, Carl

Ludewig Harding, zum ersten Compastor in Neumünster
ernannt worden.

'

Unterm 10ten Juli ist der Major A. C. von Krebs
zum Branddirector in den Aemtern Trittau, Reinbeck und
Tremsbüttel ernannt.

Am 12ten Juli wurden die Kornfelder der Dorfschafe

Nüßen unweit Kaltenkirchen durch einen Hagelschlag gänzlich
verwüstet. Der Kirchspielvogt Laudan in Kaltenkirchen forderte das Publicum zu Beiträgen für die Eingesessenen auf,
ob mit einigem Erfolg, ist bis jetzt noch nicht bekannt geworden.
Unterm 1Gten Juli ist der Candidat C. K. L. Jensssen
zum Diaconus in Hohenwestedt, Probstei Rendsburg, ernannt,
Am 17ten Juli ward in Altona. die Versorgungsanstalt für schwache Alte und unheilbare Kranke

14:3 F;. Bten!s: VerDie21!Anstalt
1821 istIszrbvzen:
Hgr Fat
zur Aufnahme von
..

?

.

zusammengebracht find.

76 Personen bestimmt.

s g. Juli starb zu Tönningen der Landsecretair C.
.

ag a

ck.

Unterm 23sten Juli ist der Conventual, Doctor F.
Köster, zum Professor bei der Universität in Kiel und zum
Director des homiletischen Seminars daselbst ernannt.

. o[sk.
1T1]der Direction
rer
Im Julimonatp
ward von
der Irrenanstalt

bei Schleswig der Bericht über den Fortgang des Instituts

im r
ersten Jahre,
vom 1sten
4820 bisderdahin
1821
ösfent§
27sten Juli
starb Oct.
zu Haddeby
dortige
Prediger
lich bekannt gemacht. Es befinden sich 90 Personen in der

Anstalt..

AüÜgemein wird es gerühmt, daß der Zustand der

Kranken in der neuen Anstalt viel besser ist, als er in Glück-

stadt war. Die Königliche Kasse hat in diesem ersten Jahre
2500 Species zulegen müssen.

Am Aten August ward das neue Kieler Stadtkloster eingeweiht. Die Feierlichkeit fand in der dicht am neuen Kloster
belegenen St. Jürgenskirche Statt, die eben wieder reparirt
worden war. In dem neuen Kloster. sind die vier Armenkloster der Stadt vereinigt worden.
Nach der neuen, am
18ten Juni d. J. confirmirten, Fundation des neuen Klosters
ist die Vereinigung der Klöster und die Erbauung eines ge-

meinschaftlichen Armenhauses schon seit 1695 beabstchtigt gewesen. Erst durch ein Legat der Fräulein von Ellendsheim,
welche in einem Testament vom 5ten März 4808 den sämmtV
W
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lichen Klöstern, wenn ste vereinigt würden, die Hälfte ihres
Nachlasses vermacht hatte, ist die Ausführung jenes Planes
möglich geworden. Die jetzige Stiftung besteht aus 50 Präbenden, von welchen die besten eine Einnahme von 32 ßl.,
die geringsten von 20 Fl. wöchentlich gewähren. Von den
ehemaligen Klöstern findet man Nachrichten in Niemanns
Provinzialberichten von 1793 S. 304-316. Von zweien
derselben (zum heiligen Geist und vom neuen Gasthause) ist

das Gebäude vorläufig der Armenanstalt zur Unterbringung

von Armen eingeräumt worden.

Am 6ten August ist der Pastor Jensen zu Lebrade,
einer der Prediger unseres Landes, die in diesem Jahre ihr

Amtsjubiläum feierten, zum Consistorialrath „ernannt worden.

[?

Am 12ten August war in Flensburg ein so heftiger Regen, daß das Wasser in den Straßen strömte, die Keller am
Markte mit Wasser füllte und auf dem Markte selber den

von den benachbarten Anhöhen herabgeführten Sand in großer
f
I.

Menge anhäufte. Einige Tage vorher war auch in der Nähe
von Kiel heftiger Regen, zum Theil mit Hagelschlag verbunden, der in einigen Gegenden Verwüstungen anrichtete.
Am 15ten August trafen IJ. HH. der Prinz Christian
Friderich und Höchstdessen Gemahlin, die Prinzeßin Caroline
Amalie, nach einer mehr als dreijährigen Abwesenheit von
Ihrer im Frühjahr 4819 angetretenen Reise ins Ausland,

(Fr

T18

G

wiederum in Altona ein, wo Höchstdieselben bis zum Akten
eben dieses UNonats verweilen.

]

Unterm 20sten August hat der Candidat D. M. Lemp-

fert aus Meldorf eine Bestallung als Advocat und Procurator bei den geistlichen und weltlichen Obergerichten in Altona

erhalten.
Am 3I0sten August starb zu Steinbeck im Amte Reinbeck
der dortige Prediger F. W. Brüning.
Mittelst Patents der Generalpostdirection vom Iten September ist zu Heidekrug im Gute Borstel, unter den gewöhn-

lichen Bestimmungen, eine Extrapoststation errichtet worden,
welche am 14sten October ihren Anfang nimmt.
An demselben Tage ist die Concession zu einem Vieh-,
Pferde: und Holzmarkt im Birke Hoyer ertheilt worden. Der
Markt wird am Donnerstag in der Woche von Simon Juda

gehalten, welcher in diesem Jahre auf den 24sten October
fällr. Was bei einer frühern Gelegenheit (St. M.II. Bd.
S. 233) gegen die Vermehrung der Märkte erinnert worden,
gilt natürlich nur von den eigentlichen Krammärkten. Märkte,
wie das hier gestattete, die den Umsatz der Landesproducte

zu befördern bestimmt sind, müssen immer als nützlich ange-

sehen werden.
Am Aten September starb zu Wenmannswisch in Norder-

dithmarschen der Landesgevollmächtigte Peter Mohr, ein
Mann, der mit und neben dem fleißigen

und erfolgreichen

Betriebe einer sehr bedeutenden Landwirthschafe mit Eifer die
Geschichte
Verfassung
von Dithmarschen
studirte
und und
schät;bare
Ps ciinsbesondere
von den Früchten
dieses seines
Studiums hinterlassen hat. Er hatte kurz vor seinem Tode,
ih der Hoffnung baldiger Genesung, an Beurtheilung der
Schriften, die in Folge der Preisaufgabe, über die Geschichte
der Herzogthümer eingehen möchten, Theil zu nehmen ver-

sprochen.

Am 13ten September ward in Eckernförde ein Mann
hingerichtet, der seine Frau erschossen Hatte. Genaueres kann
aus Mangel an Nachrichten nicht gemeldet werden, und wir
können nur bedauern, daß sselbst über ein solches, Gottlod

seltenes, Ereigniß keine öffentlichen Mittheilungen Statt finder,

die im vorliegenden Falle um so mehr an ihrer Stelle gewesen

wären, da über diese Hinrichtung manche seltsame Gerüchte
im Umlaufe gewesen sind, die wohl eine Berichtigung verdienten.

"
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Am A8ten Sept. ward von dem Herrn Organisten und
Mustkdirector Apel inder St. Nikolaikirche zu Kiel ein geists
liches Vocal- und Orgelconcert gegeben.
Der von Flensburg ausgerüstete Grönlandsfahrer hat

dies Jahr kein Glück gemacht..

23sten Sept. verkauft ward, bestand in circa 70 Tonnen Robbenthran und 721 Robbenfellen.

Nach einem von dem Schleswig - Holsteinischen Sanitätss

collegio erstatteten Bericht über den Fortgang der Vaccination
in den Herzogthümern Schleswig und Holstein in den Jahren
1815 bis 1820 sind daselbst vaccinirt worden, 4815;: 12,054,
1816: 11,927, 1817: 12,868, 1818: 15,534, 1819 : 9,837
und 1820: 14,431 zusammen 76,661 Personen. Nach früheren Berichten waren bis Ausgang des Jahres 1814 vacci-

jt:t:
130,444 Personen, also jetzt bis Ausgang 1820, 207,105
ersonen.
In den letzten Tagen des Septembers kam in Kiel die
Nachricht an, daß Woldemar von Qualen im Kampfe
für die Sache Griechenlands gegen die Ungläubigen seinen
Tod gefunden hat, Wir erwähnen seiner als eines guten und
braven Jünglings, und als eines der Wenigen unserer Landsleute, die die Liebe zu einer guten Sache getrieben, Heimath
und Vaterland zu verlassen, um für die Wiedererlangung der

Freiheit des wieder erwachten Griechenlands zu kämpfen. Gegen

Ende des vorigen Sommers verließ er unsere Universität. wo
er vor Kurzem seine Studien angefangen hatte.

Die Erndte ist vollendet. Sie ist aber nicht so reichlich;
als sie voriges Jahr war. Nach. einem gelinden Winter zeichs
nete sich der Frühling durch eine ungewöhnliche Wärme aus,
die alle Gewächse mit einer erstaunlichen Schnelle hervortrieb.
Die anhaltende Dürre aber hat nicht nur dem Sommerkorn
besonders auf leichtem und sandigem Boden bedeutend geschadet, sondern auch dem Winterkorne nicht unbedeutenden Schaden zugefügt, und der besonders für den Sandboden zu spät

erfolgte Regen konnte nicht die erwünschte Wirkung hervor-

bringen. Schon im Anfange des Junimonats fing der Waizen an zu blühen, da es aber den Wurzeln und dem Halme

an Nahrung wegen Mangel an Feuchtigkeit fehlte, ist er kurz
von Stroh und von Aehren und daher nicht so ergiebig als
früher gewesen. Seine Qualität aber überfteigt die der vor-
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jährigen Erndte. Der Rocken ist auf dem Mittelboden mittelmäßig gerathen, auf leichtem und sandigem Boden aber völlig

mißrathee. Das Sommerkorn hat besonders durch die anhaltende Dürre sehr gelitten und ist sowol an Güte als an

Ertrag sehr schlecht gerathen.

Die Rapsaaterndte ist überallweit reichlicher ausgefallen
als es jemals hier im Lande gewesen ist, Der Ertrag von
der Tonne Landes variirt von 16 bis zu 24 Tonnen, je nachdem die Rapsaat von den Würmern in den Schoten gelitten
und der Boden Kraft hatte, rein war oder nicht. Nach der

Aussaat gerechnet ist der Ertrag bisweilen mehr als 300fältig

gewesen.

Auch die Buchwaizenerndte ist in einem seltenen

Grade reichlich ausgefallen.

Da der Kornspeculant seine Aufmerksamkeit auf eine
zu erwartende gute oder schlechte Erndte gerichtet hat, so ver-

anlaßt eine jede Wirkung der Witterung im Sommer einen
mächtigen Einfluß auf die Preise. Aus dieser Ursache wurden
im Anfang des Sommers Ankäufe aller Arten gemacht. So

wie f: der Regen späterhin erfolgte, wurde die Speculation
eingestellt.
Rocken wurde vor 6 Wochen mit 6 Mk., gegenwärtig
aber mit 5 Mk. 4 ßl. bis 5 Mk. 8 ßl. bezahlt Gerste
mit 5 Mk., jetzt aber mit 4 Mk. 4 ßl. bezahlt –~ Buchwaizen mit 4 Mk. 8 ßl., jetzt aber mit 3 Mk. 8 ßl. bis
4 Mk. bezahlt –~ MWaizen gilt 8 Mk. 8 ßl. bis 9 Mek.;

Erbsen 6 Mk. 8 ßl. bis 7 Mk.; Hafer 4 Mk. bis 4 Mk.
8 ßl.; neue Gerste wird mit 5 Mk. bis 5. Mk. 8 ßl. bezahlt.
Anfangs wurde die Rapsaat mit 7 Mk. bis 7 Mk. 4 ßl.,
jezt mit 7 Mk. 12 ßl. bis 8 Mk. bezahlt. Auf den Preis
der Rapssaat ist das diesjährige Mißlingen der englischen Grön-

landsfahrt nicht ohne Einfluß.

n
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Chronik der Universität.
Die Berufung des Dr. Köster, bisherigen Conventuals
am Kloster Loccum als ordentlichen Professors der Theologie
ist bereits angezeigt.
Am Sten Sept. erhielt Jacob Friederich Heinrich
Kaestner aus Heide die medizinische Doctorwürde. Seine

Inauguraldissertation handelt de jejunio salutari.
_

Am Aten Sept. ist der bisherige außerordentliche Pro-

fessor der Rechte, Dr. Brinkmann, zum ordentlichen Professor ernannt worden.

Am A7ten erfolgte die Ernennung des Dr. Burchardi,

bisherigen ‘PProfessors in Bonn, ebenfalls zum ordentlichen Pro-

fessor in der Juristenfacultät.
Bei dem Schlusse des Semesters erhielten 5 Theologen,
36 Juristen und 5 Mediziner öffentliche Zeugnisse. Behuf des

Vesuch?. quswärtiger Universitäten wurden 25 Sittenzeugnisse

K KVJ].
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Wahrheit.

( Nach einer alten Handschrift. )

Mier Jungfräulein von hohem Stamm,
Die waren bei einander,

Ignis Feuer die erst mit Nahm,
Aqua Wasser die ander:

Aer die Luft, so hieß die dritt,
Dann Veritas die Wahrheit,
Die stand da in des Gartens Mitt,

Und leuchtete in Klarheit.

Ich sehne mich gar oft uach euch,
Sprach sie mit klugen Sinnen,
Drum saget mir, eh ich entfleug,
Wo soll ich euch stets finden?

Das Feuer sprach: Schlag an ein Stein

Mit guten Schwerdtes Spitzen,

So werd ich schnelle bei dir seyn,

Und freudig Funken spritzen.

Das Wasser sprach: Wo Binsen stehn,
Da sollst du nach mir graben,
Du wirst mich bei der Wurzel sehn,
Da will ich dich erlaben.
Die Luft sprach: Wenn an einem Baum
Die Blättlein gehn und nicken,
Da bin ich auch im selben Raum,
Und will dich bald erquicken.

r
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All drei sîe sprachen wonnsamlichz:
Du edele Wahrheite!
Wo sollen wir dann finden dich ?
Die Wahrheit sprach: Im Leide,
O ihr Schwestern, Mord über Mord!
Kein eigen Haus mir bleibet, «

Man findet mich nicht hier, nicht dort,
Ein jeder mich vertreibet.

Ich pocht auch bei Gelehrten an,
Weil jrlich ist ihr Wandel,
Doch ist ihr Werk ein Lug und Wahn
Und spärlich nach dem Handel..
Sie fingen mich und banden mich,
Begossen mich mit Dinten,

In mein. schneeweißes Angesicht,
Ich mußte schier erblinden.

Mit Büchern schlugen sie mich dumm,
Und kratzten mich und krallten,
Und zogen mich beim Haar herum,

Zur Thür hinaus mich brallten.
Sie wollte klagen noch vielmehr,
Ein Thürlein thät erklingen,

Ein Critikus kam ganz grad daher,

Davon that sie sich schwingen.

B er i &lt; t i g u n g.

In meinem Aufsatze „Ueber die Lage der sogenannten Bishorster
Marsch‘’ kommen unter mehreren Druckfehlern zwei sehr arge vor,
die ich zu verbessern bitte.

Man lese nämlich auf der dritten

Seite des Aufsatzes „fürs zweite’ statt ,fürs erste'’, und auf der
let ten Seite statt „„jenseit des Mönkerechts‘“ ,jenseit der Pinnaue '’.

Kuß.

völlig

Staatsbürgerliches Magazin,
mit besonderer Rücksicht
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J. der hienächst folgenden Abhandklung mußte zwar auch
derjenigen Punkte, welche gegenwärtig erwogen werden sol.
len, Erwähnung geschehen. Da es aber nur beiläufig und
im Allgemeinen geschehen konnte, ohne die dort bestimmte
Grenze zu überschreiten, so wird die Wichtigkeit des Gegenstandes es rechtfertigen, daß einige Momente hier noch in
einer eignen Erörterung besonders, hervorgehoben worden. s

Wie überhaupt die Regierungen erst in den neueren
Zeiten angefangen haben, für Sammlungen der von Zeit zu

Zeit erscheinenden Landesgesetze zu sorgen, so ist es in den meis
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sten Staaten noch viel später geschehen, daß jährliche Sammlungen oder Fortsetzungen find veranstaltet worden *), Auf
gleiche Weise ist es in unserm Vaterlande ergangen. Erst in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts kam das Corp. Const.
Hols. zu Stande, ~ die erste eigentliche Sammlung der
Landesgesetze. Denn die Anhänge zu der Schlesw. Holst.
Landgerichtsordnung und zu der Schaumburgischen Hofgerichtsordnung, welche etwa als die ersten Versuche der Art
angesehen werden könnten, sind zu unvollständig, um hier in
Betracht zu kommen, Viel später noch ward mit der jähr-

lichen Sammlung der Verordnungen der Anfang gemacht.
Die ersten Bände (die Jahrgänge 1789 und 1790) erschienen 1791, und seitdem ist diese Sammlung bekanntlich rückwärts bis zum Jahre 1756 hinaufgeführt und ebenfalls bis
auf die neuern Zeiten fortgesetzt worden. Die jährliche Fortsetzung ist jedoch bis jett immer um ein Paar Jahre hinter
der Gegenwart zurückgeblieben. So ist z. B. der Jahrgang
1820 erst im Laufe dieses Sommers ausgegeben worden.

Gegen die Nütlichkeit dieses Unternehmens wird mit
Grund nichts eingewandt werden können. Auf gewisse Weise
könnte man allerdings sagen, es sey kein kleines Unglück, daß

durch die sorgfältige Sammlung der Landesgesetze dein Untergange derselben und der Vergessenheit entgegen gearbeitet
werde, und daß auf diese Weise der Stoff, den der juristische

Geschäftsmann geistig beherrschen soll, sich jährlich vermehre,
und ins Endlose anzuwachsen drohe.

Wer mag es auch

läugnen, daß die Masse zuletzt unübersehlich werden, und daß
daraus die Gefahr entstehen kann, das eigentlich Geltende
und Anwendbare nur mit Mühe und dennoch nicht mit der
(* Vergl. R nude Lehrbuch des deutschen Privatrechts g. 48.
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erforderlichen Sicherheit herauszumitteln? Der Zustand, der
unvermeidlich eintreten muß, wenn die Sammlungen in dem
Maaße anwachsen, und nicht von Zeit zu Zeit neue officielle
Redactionen des Geltenden unternommen werden, ist allerdings kein glücklicher zu nennen. Aber das Uebermaaß des
Stoffes bleibt immer doch ein geringeres Uebel, als der

gänzliche Mangel solcher Sammlungen, und als die für den
Practiker eintretende Unmöglichkeit, sich mit den geltenden
Gesetzen bekannt zu. machen.
{]
Die chronologische Sammlung von Verordnungen: besteht eigentlich aus zwei Abtheilungen, von welchen die erste
bis zum 9ten Sept. 1806 geht, und die zweite von dieser

Zeit an beginnt. Die Aufhebung des deutschen Reichs,
welche durch das Patent vom erwähnten Tage kundgemacht
wurde, bewirkte in der Benennung der holsteinischen Lande
eine Veränderung. Statt daß auf dem Titel früher das

Herzogthum Holstein, die Herrschaft Pinneberg, Grafschaft
Ranzau und Stadt Altona genannt wurden, wird jet bloß
des Herzogthums Holstein erwähnt, dem die andern Landes
theile durch das Patent vom neunten Sept. 1806 incorporirt
wurden. Diese Veränderung des Titels ist aber auch das
Einzige, wodurch die ältere Sammlung von der neuern sich

unterscheidet. Die Grundsätze, nach welchen die Verordnun=
gen und Verfügungen gesammelt worden, sind im Ganzen
dieselben. Zwar ist, wenn man ältere Jahrgänge mit neuern

vergleicht, einiger Utiterschied wohl zu bemerken, namentlich
darin, daß. die ältern Jahrgänge weniger specielle Verorda
nungen. und noch wenigere Collegialresolutionen ‘enthalten,
als in die neuern aufgenommen zu werdenpflegen. Diese

Verschiedenheit hängt aber wahrscheinlich bloß mit den per[Inlichen Ansichten der:Redactoren und Herausgeber zusani
47
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men;die verschiedentlich gewechselt haben. ~ Dererweiterte
Plan,nach welchem die Sammlung inden spätern Jahren
ist dirigirt worden,, verdient besonders wegen der Vollständigkeit spezieller Verordnungen alles Lob. Die Sammlung wird. dadurch nicht bloß für den Rechtsgelehrten und
den Geschäftsmann noch. in. einem höhern Grade brauchbar,

sondern auch eine Hauptquelle für die Statistik des Landes,
zs Diechronologische Sammlung von Verordnungen ist im
strengen Sinne des Worts nicht officiell, und weder alsein

Werk der gesetzgebenden Gewalt, noch der Kanzelei selber,
anzusehen, sondern eine Arbeit des jedesmaligen Herausgebers,
die dieser auf officielle Veranlassung unternimmt. Diese Besmerkung ist mit Rücksicht auf die unter dem Texte, oder in

den Inhaltsanzeigen enthaltenen Bemerkungen und hinsichtlich der Richtigkeit des Textes nicht ganz unerheblich.
Das Rescript vom 4ten Jan. 1809 enthält die Bestimmungen über die Herausgabe der neuen chronologischen Samms

lung, .und insbesondere über die Veranstaltungder annoch er-

forderlichen Supplementbände, die nicht bloß die ältern Verordnungen, soweit sie nicht schon gesammelt sind, enthalten
sollen, sondern auch die bisher erschienenen Jahrgänge zu ergänzen bestimmt sind. Diese Supplementbände sind noch zu
erwarten. Für die Ergänzung der chronologischen Sammlung sind jedoch bereits in den letzten Jahrgängen, naments
lich in den Jahrgängen 4816 und 4820. mehrere Nachträge
gegeben worden. Eine eigne Art von Unvollständigkeit, wels
cher ebenfalls abzuhelfen seyn wird, ist es noch,wenn die

kleinern Abweichungen der für Schleswig und Holstein separat erlassenen Verordnungen nicht bemerkt sind, und auch die
Verordnungen selbst nicht aufgenommen worden. Als Beispiel dient die Verordnung vom 41ten Dec, 4758 wegen Abs
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schaffung der überflüssigen Cide, vonwelcher bei ihrer Extenz
sion auf die klösterlichen und adelichen Districte, nur das

schleswigsche Eremplar abgedruckt. .ist, ohne die keinesweges
unwichtigen Abweichungen der holsteinischen Verordnung bemerklich zu machen.

Eine wichtige Bestimmung des angeführten Rescripts ist
es ferner, daß sämmtliche Obergerichte, Untergerichte, Obrigse
keiten und Consistorien die chronologifche Sammlung, diealte
sowohl als die neue, nebst den Supplementbänden für ihre
Archive anschaffen sollen. Daß nichtsdestoweniger die Oris
ginalverordnungen von allen Behörden, die für die Publi-

cation zu sorgen haben, zu sammeln und aufzubewahren sind,

bedarf keiner Erinnerung.
Nach diesen Vorbemerkungen komme ich auf die mir
wünschenswerth scheinenden Modificationen und Abänderungen bei der Saminlung unserer Landesgesetze. Die Modis
ficationen, welche ich mir in Vorschlag zu bringen erlaube,
sind folgende.
4) Die Trennung der eigentlichen Landesgeseze und der Collegialresolutionen, Die Landes-

Hesetze könnten passend die erstere, die Collegialresolutionen
die zweite Abtheilung jedes Bandos bilden. Daß diejenigen
Collegialresolutionen, welche interessante und wichtige Fragen
beantworten, oder merkwürdige Anwendungen einer gesetzs
lichen Regel enthalten, in die chronologische Sammlung der
Verordnungen und Verfügungen mit aufgenommen werden,
ist sehr zu billigen. Denn nichts kann die Kenntniß der
Landesgesetze so sehr befördern, und nichts in dem Grade den
Sinn für die richtige Anwendung schärfen, als das Studium
einzelner Entscheidungen, die im höchsten Grade die Präsumtion der Richtigkeit für sich haben, Und zu einem solchen

.
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Studium giebt eben eine Sammlung vonEntscheidungen die

beste Gelegenheit. Allein zweckmäßig dürfte es nicht seyn, daß
die Königl. Verordnungen, oder die von den Collegien be-

kannt gemachten Ressolutioneu und. die Schreiben der Collegien unter einander gemischt stehen, bloß nach ihrer chronologischen Folge geordnet. Wenn beide Classen von Verfügungen auf diese Art zusammengestellt werden, entsteht gar.
zu leicht die irrige Vorstellung, daß beide gleichartig sind,
und daß zwischen einer Nesolution des Königs und einer
Resolution der Collegien gar kein Unterschied obwalte. Daß
aber alle Collegialressolutionen, die höchst seltenen Fälle ausgenommen, wo der König den Collegien die Bestimmung

gewisser Verhältnisse überlassen und ihnen also seine gesetz-

gebende Gewalt für diese Fälle gleichsam übertragen hat,
keine Gesetze sind, sondern nur Entscheidungen für einzelne
Fälle seyn, und niemand anders verpflichten können, als diejenigen, für welche sie erlassen sind, ist eine eben so einleuchtende, als wichtige Wahrheit, die stets anerkannt seyn
sollte, und deren Verkennung auf keine Weise befördert werden darf. Dazu kann aber die chronologischeSammlung der
Verordnungen gar sehr beitragen, wenn sie mit dem Gedanken gebraucht wird, daß alles darin Enthaltene als Gesetz
gelten müsse. Ohne Zweifel würde jedem Irrthum und dem

Mißbrauche, welcher leicht dadurch befördert werden kann,
am ersten vorgebeugt, wenn in der chronologischen Sammlung

der Verordnungen diejenigen Resolutionen, die für das Publis
cum bloß einen doctrinellen Werth haben, von den mit einem

gesetzlichen Character versehenen Anordnungengetrennt würden.
. 2) Weglasssung der bloß einschärfenden Ver-

fügungen.

Leider wixd es gar oft nothwendig, an das

Dasseyn bestehender Gesetze zu erinnern, und den Obrigkeiten

[
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wie den Privatpersonen wiederholt zu sagen,daß die Gesetze

befolgt werden sollen.

Solche einschärfende Befehle sind

durchaus nicht zu vermeiden. In der chronologischen Sammlung scheinen sie mir aber keinen Platz zu verdienen, weil
sie als bloße Einschärfungen nur für den Augenblick Interesse haben und weder das bestehende Recht ändern, noch auch

zur Verdeutlichung desselben irgend etwas beitragen können.
Daß durch Weglassung derselben Raum erspart wird, ist für
die Käufer ein nicht ganz unbedeutender Gewinn. Sollten
sie aber etwas Neues enthalten, so wäre zu wünschen, daß
bloß dieses auszugsweise bekannt gemacht würde, nach Beschaffenheit des Gegenstandes, entweder unter den Landes-

geselzen, oder unter den Collegialschreiben.

3) Erweiterung der chronologischen Sammlung
auf die wichtigsten im Laufe des Jahres abgege=
nen Entscheidungen der Obergerichte, insoferne
sie Rechtsfragen zum Gegenstande hab en. Wir
haben gar keine Veranstaltungen, die wichtigsten Rechtssprüche
der Landesregierung zur Kenntniß des Publicums zu bringen, und es fehlt daher jede Gelegenheit, zur Kunde des Ge-

richtsgebrauches zu gelangen Auch würde eine solche eine
Zeitlang fortgesetzte Mittheilung von Rechtssprüchen für die
Theorie des Rechts selbst bedeutende Beiträge geben, und der
wissenschaftlichen Behandlung des Rechts wichtige Dienste
leisten können. So wie bisweilen, obgleich nur selten, einzelne Decisionen der Unterbehörden in die chronologische

Sammlung mit aufgenommen werden, so könnte dies auch
mit solchen Erkenntnissen der ersten Instanzen geschehen, die
weder durch Appellation noch Supplication an die Oberge-:
richte gelangen, und dennoch die öffentliche Mittheilung verdienen möchten, Dieser vorgeschlagenen Erweiterung der

Ä
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Sammlung scheinen mir keine erhebliche Gründe entgegen zu
stehen. Die obergerichtlichen Entscheidungen sind in jeder

Hinsicht den Collegialressolutionen gleichzustellenz sie geben
wie diese freilich nur Entscheidungen für einzelne Fälle, und
begründen an und für sich keine gesetzliche Regel, können
aber bei hinreichender Anzahl gültige Zeugnisse für einen bestehenden Grundsatz werden, und gewähren dem juristischen
Publicum eine nützliche Belehrung. Auch würden sie ohne
Zweifel denjenigen, die von der chronologischen Sammlung
am meisten Gebrauch machen, interessanter seyn, als die
in großer Anzahl mitgetheilten Circulaire der Postdirection
und der Zollkammer.

Wir haben schon bemerkt, daß sowohl die Entscheidungen
der Collegien, als die Erkenntnisse der Obergerichte keine neue
Regeln bilden und keinen Beamten oder Richter verpflichten
können, auf gleiche Weise in vorkommenden Fällen zu entscheiden, als von den obern Behörden geschehen.

Aber nur

gar zu leicht führt eine aus Menschenfurcht, aus einem Streben, den Obern zu gefallen und bisweilen aus Trägheit her-

vorgehende Praxis zu dem entgegengesetztten Verfahren, wels
ches auch wohl der Regel nach den höhern Behörden nicht
in dem Grade mißfallen. mag, als es billig sollte. Es kann
in der Rechtspflege und Staatsverwaltung kaum etwas

Schlimmeres geben, als eine so übermäßige Auctorität von
Collegialresolutionen, daß sie die Stelle der Gesetze vertreten,
da sie eines Theils geradezu den Schlendrian bei allen Un=«
terbehörden erzeugt und nährt, theils aber auch das Centruin
der Staatsgewalt verrückt, und die gesetzgebende Gewalt auf

Behörden überträgt, denen sie verfassungsmäßig nicht zusteht.
Theoretisch wird bei uns der hier als richtig aufgestellte
Grundsatz nicht leicht von Jemand verkannt werden.. Ob- er
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aber immer practisch befolgt wird, ist eine andere Frage.
Denn auch die Aussicht darauf, daß die höhere Behörde die
Entscheidung genehmigen werde, mag bisweilen zu den rationibus pro sententia gehören, wenn sie auch nicht in den Berichten mit genannt wird. Dies muß nun, wie ich glaube, jeder
für höchst tadelnswürdig halten, und wenn er die Sache etwas
näher ins Auge faßt, muß er darin sogar eine Verletzung dcs

Amtseides erkennen, Jeder Beamte und Richter soll seinem
Eide gemäß, nicht nach den Meinungen Anderer, sondern
nach seiner eignen Ueberzeugung aussprechen, was Recht ist
und was das Gesetz verordnet.

Soll er aber denn, wird

Mancher fragen, Urtheile aussprechen und Bescheide abgeben,
deren Aufhebung und Abänderung er mit Gewißheit erwartet,
und soll er, reformatorischer Erkenntnisse ungeachtet, bei seiner

Ueberzeugung verharren? Ich trage kein Bedenken, hierauf eine
bejahende Antwortzu ertheilen. Erstlich stimmt dies allein mit
der dem Staate geleisteten Eidespflicht überein. Zweitens sehe
ich auch nicht ein, welche Nachtheile damit verbunden seyn
könnten. So ganz ausgemacht ist es. doch nicht, daß die Entscheidung in der vorausgesetzten Art ausfallen werde. Möglicherweise könnte es ja dem Beamten gelingen, durch seine Dar=«
stellung der Sache die höhere Behörde von der Richtigkeit des.

Grundsatzes, nach welchem er entschieden hat zu überzeugen,
und so der Wahrheit den Sieg zu verschaffen. Und gesetzt,

der Beamte hätte diese Aussicht nicht, und spräche deshalb gegen seine eigne Ueberzeugung nach einem von der höheren Bes
hörde angenommenen Grundsatze, wird denn nicht die Parthei.
noch die Hoffnung hegen, durch eine Beschwerdeführung das
Rechte ins Licht zu setzen und eine Veränderung in den An4

sichten der höhern Behörde bewirken zu können?

Ohne

Iweifel wird das so. selten nicht seyn, und. mati kann alss

W
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auch nicht geradezu sagen, daß durch das zur Frage stehende
Verfahren Weitläuftigkeiten bewirkt werden. Gesetzt aber,.
es. fände eine höhere Behörde, daß die Unterbeamten zu häufig
undzu anhaltend nach falschen Grundsätzen entscheiden, so
ist der natürliche Ausweg, darauf anzutragen, daß der zweifelhafte Punkt durch ein. Gesetz seine Bestimmung erhalte..
Ueberhaupt scheint mir die Unterbehörde sich ganz auf dieselbe
Weise verhalten zu müssen, wie- das Mitglied einer zusammengesetzten Behörde, welches, auch noch so oft überstimmt,

dennoch bei seiner Meinung beharret, und sie aufs kräftigste
unterstütt, endlich auch wohl die Majorität auf seine Seite
bringt. Jedes Collegium wird Beispiele nachweisen können,
daß auf diesem Wege die Ueberzeugungen der Mitglieder
geändert sind, und daß darnach auch die Entscheidungen eine
andere Gestalt angenommen haben, ~ Durch diese Bemer-

kungen soll übrigens nicht einem leichtsinnigen Widerspruch
gegen die bei den höchsten Behörden angenommenen Grund-

säße, oder der eigenliebigen Anhänglichkeit an selbstersonnenen
Theorien das Wort geredet werden, wohl aber wünschte ich,
daß jedem Beamten die Freiheit bliebe, seinen ernstlich ges
prüften Ueberzeugungen ohne Scheu vor einer höhern Aucto«
rität zu folgen, und sie zur. Anwendung zu bringen. – Im

Vorstehenden sind, meiner Ansicht nach, die Grundsätze enthalten, welche Jeder vor Augen haben muß. der für theoretist)e oder practische Zwecke von Collegialresolutionen Gebrauch
machen will. Solche Resolutionen schließen nicht die Prüfung
ihrer Richtigkeit aus, und haben nicht den Character von Ins
fallibilität an sich, der jedem Gesetz wesentlich ist, welches, in

seiner Eigenschaft als Gesetz, niemals unrichtig seyn kann.
Dagegen werden und können sie allerdings, und auf gleiche
Weise die Erkenntnisse der Obergerichte, in allen Fällen, in
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welchen der Beamte zweifelhaft ist, und zukeiner ganz ent-

schiedenen Ueberzeugung gelangen kann, einstweilen, als präs
sumtiv richtig angenommen und zur Anwendunggebracht werden.
Außer dem schon Angeführten kann gegen die Lehre,

nach welcher jeder Beamte, unter Verläugnung seiner eignen
Ueberzeugung, bloß den Meinungen einer höhern Behörde
folgen soll, noch erinnert werden, daß sie für die höhern Bes
hörden selber in der That als beleidigend erscheinen muß,
Denn soll jene Ansicht gegründet seyn, so setzt sie bei den
obern Behörden den Glauben an ihre Infallibilität und den
Vorsatz voraus, sich auf keine Weise, wennauch ein bis daa

hin unbemerkter Irrthum mit durchgelaufen seyn sollte, eines
Bessern belehren zu lassen. Dergleichen nun ist unstreitig
eben sowohl eine Beleidigung, wenn es durch Thatsachen
erklärt wird, als wenn es in Worten ausgesprochen würde. ;

Ist es schon eine sehr bedenkliche Sache, und muß mit
der höchsten Vorsicht verfahren werden, wenn. speciellen Anx
ordnungen, dir dennoch einen gesetzlichen Character haben,
eine allgemeine Anwendung gegeben. wird, wie viel bedenk=
licher muß es noch seyn, von einzelnen Entscheidungen einen
solchen allgemeinen Gebrauch zu machen, und das Einzelne
zu einer den Gesetzen gleichstehenden Regel zu erheben ?
Im Vorhergehenden ist die Frage so gestellt worden, ob.
die. Entscheidungen oberer Behörden und Gerichtshöfe die
ihnen untergeordneten Beamten verpflichten. Dies ist die
gewöhnliche Art des Ausdrucks, welche jedoch schon einen

falschen Gedanken voraussetzt. und einen falschen Gedanken
leicht erzeugt. ;, Die Hauptfrage kann nie seyn,. ob irgend
etwas die Obrigkeiten verpflichte, sondern ob etwas die Unterthanen verpflichte, die nach den Gesetzen leben sollen,
und hinwiederum ein Recht haben, nur nach geseglichen
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Regeln beurtheilt zu werden.. Immer kommik es vor allen
Dingen darauf an, ob die Entscheidungsnormen in gehöriger:
Weise dem Volke bekannt geworden sind , und als bekannt,
vorausgesetßt werden können. Mit den Grundsätzen des
Rechts verhält es sich nicht auf gleicheWeise, als mit den:

Grundsäßen der Medizin und Chirurgie. "Daß der Arzt die
Regeln seines Verfahrens- kenne, ist hinreichend, und es muß
gleichgültig seyn, ob sie dem Kranken bekannt sind oder nicht.
Wer aber würde den Gedanken erträglich finden, daß - die.

Gesetze eigentlich nur für Richter, Beamte und Rechtsge-:
lehrte gegeben werden, und daß alle Uebrigen nichts anders
zu thun hätten, als sich ruhignach den von jenen angenommenen Grundsätzen behandelnzu lassen?
Wasnun die Collegialresolutionenbetrifft, so muß es
schon als ein Hinderniß ihrer allgemeinen Anwendung er-

scheinen, daß sie nicht publizirt, nicht förmlich bekannt gemacht werden, sondern nur gelegentlich ins Publicum kommen, und der Regel nach erst, wenn sie schon ein Alter von

einigen Jahren erreicht haben. LP
.FändeeineRegierungeszweckmäßig, den Grundsatz ana

zuerkennen, daß die Entscheidungen der obersten Collegien und
Gerichthöfe eine den Geseßen gleiche Auctorität haben sollen
= mir freilich will eine solche Einrichtung höchst unzweck-

mäßig und unnatürlich erscheinen, selbst unverträglich mit den
Rechten der höchsten Gewalt und mitguter Staatsordnung
so müßtesie eigentlich einen Schritt weiter gehen, und den
Collegien und Gerichtshöfen die Macht ertheilen, durch Instructionen , Bekanntmachungen und öffentliche Ausschreiben
im Voraus zu bestimmen; nach welchen Regeln bie Beamten

sich zu richten, welche Grundsätze sie zur Anwendung zu
bringen haben. Dann wüßte Jeder und könnte:wissen; woran
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er wäre. Jeder hätte Gelegenheit, auf offiziellem Wege von
den geltenden Normen Kunde zu erhalten. Freilich erhielte
der Staat auf diese Weise statt eines Einzigen Gesetzgebers
mehrere Gesetzgeber, deren Harmonie unter einander manchen

bedenklichen Zweifeln unterworfen seyn möchte. Doch bleibt
es immer besser, daß das Verfahren offen ausgesprochen und

fest bestimmt werde, als daß nach ähnlichen Grundsätzen ohne
öffentliche Kundmachung gehandelt werde. Die Widersprüche
mit der Staatsordnung und die möglichen Nachtheile sind

in beiden Fällendieselben,
Demnach dürfte es immer das Beste seyn, unverbrüchlich den Grundsatz festzuhalten, daß nur der Einzige, der

Regent und Gesetzgeber, das Recht‘ habe, allgemein verbind«
liche Regeln vorzuschreiben, und daß alle ihm nachgesetten
Behörden und Obrigkeiten sich innerhalb der Grenzen zu

halten haben, welche durch das Geschäft der Anwendung und
Ausführung bestimmt werden, ohne irgend etwas Allgemeines
zu verfügen. Die Fälle, wo einé ausgedehntere Vollmacht
für die Collegien und Beamten nothwendig seyn möchten,
sind, wenn es bei dem bleibt, was absolut nothwendig ist, so
selten, daß sie gar nicht in Betracht kommen können. In
andern Ländern haben oft Collegien und Ministerien ausges
dehntere Vollmachten, als es bei uns der Fall ist, Ohne Zweifel gehört dies aber: zu den großen Unvollkommenheiten, an

denen dieöffentlichen Einrichtungen in solchen Staaten noch
leiden, und denen man’ da, wo sie unbekannt sind, möglichst

vorzubeugen Ursache. hat:
§ a l &gt;,

XXVIII.

Cinige Bemerkungen
üer.
y1

die Quellen des vaterländischen Rechts.
Veschluß von Num. XIX. des ersten Bandes.

§. 40.
Von autonomischenRechtsnormen oder Gemeinde-

beschlüssen.
Das eigentliche Wesen aller Gesetzgebung ist die Sanction
oder der Befehl, gewisse Vorschriften zu befolgen. Die Aus
mittelung und Aufstellung der Grundsätze selber ist ein bloß
vorbereitendes Geschäft. Deshalb kann es in staatsrechtlicher

Beziehung völlig gleichgültig seyn, wem diese Vorbereitung
eines Gesetzes übertragen wird, oder wer sich etwa auch unberufen dem Geschäft unterzieht. Es. versteht sich daher von

selbst, daß in die Classe autonomischer Rechtsnormen folche
Bestimmungen nicht gehören, die, um gesetzliche Kraft zu ers

langen, zuvörderst einer landesherrlichen Genehmigung bedürfen. Aus diesem Grunde kann z. B. das Flensburger Stadtrecht, obgleich von der Bürgerschaft entworfen, nicht als ein
autonomisches Statut angesehen werden. Es ist von dem
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Landesfürsten, sogar unter ausdrücklicher Verwerfung mehrerer Artikel, confirmirt worden. So unterscheiden sich auch
alle neuern von den Landesherren confirmirten städtischen und

landschaftlichen Beliebungen, imgleichen die Beschlüsse unserer
ehemaligen Synoden, auf keine Weise von den landesherrlichen Verordnungen, indem offenbar ganz und gar nichts

darauf ankommt, ob solche Vorschläge nach erhaltener Genehmigung des Gesetzgebers in ihrer ursprünglichen Form
publizirt oder erst in eine Königliche Verordnung umgewandelt werden *).

Aber allerdings kommen wirkliche autonomische Normen
im eigentlichen Sinne des Worts vor, und die Geschichte

unserer Landesrechte bietet davon eine große Menge von
Beispielen dar. Das ganze friesische Recht, sowohl das Eis

derstedtische als das Nordstrandische, ist größtentheils durch
Beliebungen entstanden und ausgebildet worden, und: selbst
aus neuern Zeiten finden sich in jenen Landschaften einige
autonomische Bestimmungen ##), Jn den Städten kamen
früherhin ähnliche Gemeindebeschlüsse vor, z. B. für Schles«
wig aus dem Jahre 1504 über die Beschränkung des Zwölfs
P

Es ist auch sonst gar uicht selteu, daß die Entwürfe zu Geseßen
mit einer Königlichen Confirmation bekannt gemacht werden,
z. B. die Arwenverordnung für Flensburg vom 14ten Oct.

1785. Corp. Stat. Slesv. Il. Bd. S.. 338,

Auch an confirmir-

ten Veliebungen fehlt es in unsern Geseßsammlungen nicht.

Veispiele geben die Ihehoer Bürgerbeschlüsse vom 29sten April
1633 und 19ten Dec. 1637 im Corp. Const, Uols. UI. Bd
S. 607 u. 615.

u

Z. B. für Eiderstedt, Provincialschluß wegen der Criminalkosten vom 1sten Sept. 1671. C. 8. s. 1. Vd. G. 388. Einer

andern treuern Beliebig erwähnt ‘dag Rescript vom 30sten

März 1792.

..
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manneneides, und ebenfalls aus dem Anfang des 46ten Jahthunderts in Flensburg über Legung und Berechnung des
Schatzes*#). In Ansehung Holsteins ist zu bemerken, : was
schon der Sachsenspiegel Il. 55 darüber enthält, welches dem
Inhalte nach in den Neumünsterschen Kirchspielsgebräuchen
Art.66 wiederholt ist. Selbst den einzelnen Dörfern steht darnach Autonomie zu, jedoch unter der stillschweigenden Voraus.
setzung , daß solche Willkühren das gemeine Recht nicht aufs
heben können **). Jn den neuern Zeiten ist jedoch die Autonomie der Gemeinden auf dem Lande bedeutend eingeschränkt
und die der Bürgerschaften in den Städten gänzlich ver-

schwunden.. Auf dem Lande sind inzwischen noch Dorfbeliebungen unter Genehmigung der Oberbeamten zugelassen #),
Solche Gemeindebesch!üsse sind nun keineswegen als Verträge
anzusehen, sondern es sind wahre Gesetze, wie sich unter an-

dern baraus ergiebt, daß sie auch auf Auswärtige Anwendung leiden. Nichts ist z. B. gewöhnlicher, als daß nach
den Dorfsbeliebungen von: Auswärtigen ein höheres Schüttund Pfandgeld bezahlt werden muß, als von Einheimischen,
Das gemeine Landrecht kann natürlich durch autonomische
Statute nicht geändert werden, und überhaupt sind es nur

Gemeindeangelegenheiten, über welche sie jetzt disponiren.

sc

Die vorgeschriebene Confirmation Ser Beamten scheint ühris

Z

gens hauptsächlich den Zweck zu haben, Gewißheit darüber
zu erhalten, daß die Beliebungen mit den Landesgesetzen

n:

De
Ur

Corp. Stat. Slesv. IL. S. 45., Lüders Ausgabe des Flensb.

Stad“rechts S. 56. Mehrere Flensburgische Beliebungen hat
Claeden mitgetheilt in den Mon. Flensb.

br

"?) Vergl. Sv ang enbe r g s Beiträge S. 55,
pr.)

Lsmperverfägung vom 4ten Nov. 1722, C. C. H. I. Bd.

Ä
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nicht im Widerspruch stehen. Jn einem Rescript für Fehmern vom Aten Juni 41799 ist inzwischen der Zweck der

obrigkeitlichen Confirmationen darin gesetzt, daß die Belies

bungen mit gehöriger Bestimmtheit und Deutlichkeit abgefaßt werden.

Ausnahmsweise kommt die Autonornie in einem größern
Umfange. nur noch in dem bei Dithmarschen belegenen Hede-

wigenkoog vor, dessen Interessenten für sich und ihre Nachkommen das Privilegium ertheilt ist, nach Qualität und
ihres Kooges Angelegenheit Statute zu machen, und in ihren
Gerichten dieselben zur Obsservanz zu introduciren *). Zwar
soll jedesmal die landesherrliche Confirmation eingeholt wer.
den. Da diese Confirmation jedoch ohne Weiteres versprochen
wird, und es überdies das Ansehen hat, als dürfe das Statut

auch vor erlangter Confirmation zur Anwendung gebracht
werden, so ist es der Idee nach mehr eine bloße Formalität
als eine eigentliche Mitwirkung der gesetzgebenden Gewalt.
Daß aber des ertheilten Privilegii ungeachtet, die GeschzHebung jedes autonomissche Statut wieder aufheben könne,

bedarf keiner Ausführung.

Es wäre wohl recht gut gewesen, wenn die Gemeinden
sowohl in den Städten als auf dem Lande im Laufe der
Jeiten das alte Recht der Autonomie in ihren Angelegen-

nicht eingebüßt hätten, und es würde die Wiederherstellung
des alten Rechts der Volksgemeinden den Regierungen viele
unnöthige Mühe und Arbeit ersparen, die jetzt unvermeidlich
_&gt;

Octroy vom 17ten Aug. 1696. Viethens Veschreibung von
Dithmarschen S. 66. Die Kutonomie ist eine noch größere
Merkwürdigkeit, als die Erlaubniß für den in Holstein beleqes

neu Hedewigenkoog das Eiderstedtische Landrecht zu gebrauchen.
4.8

r
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ist, wo fast kein Rirchhof und keine Dorfschule ohne Dazwischenkunft der gesetzgebenden Gewalt eine neue Einrichtung
erhalten kann. Bei einer größern Freiheit der Gemeinden

sind Mißbräuche so leicht nicht zu fürchten, und auf allen Fall
kann die Regierung immer eingreifen, wenn sie es nöthig
findet, oder wenn sie dazu aufgefordert wird.
§. 41.

Von recipirten fremden Rechten, insbesondere
von der Gültigkeit des römischen und ca-

nonisschen Rechts im Herzogthum
Schleswig *).
Gegentärtig sind die gemeinen fremden Rechte auf gleiche
Weise als in dem übrigen Deutschland auch in Holstein als
subsidiarische Rechtsquellen angenommen, nur ist die Aufnahme
ziemlich spät und wahrscheinlich später erfolgt als irgend anderswo. Wenn auch von den Zeiten des 14ten Jahrhunderts

her in Notariatsdocumenten Ausdrücke vorkommen, die eine

Renntniß der gemeinen Rechte voraussetzen, z. B. exceptiones juris ciyilis et canonici *), so beweisen sie, wie

schon Westphalen bemerkt hat ***), nichts weiter, als daß
die Notarien mit einigen Floskeln des gemeinen Rechts bekannt waren. Nur von dem canonischen Rechte läßt sich
aus bekannten Gründen annehmen, daß es in den geistlichen

Gerichten beider Herzogthümer galt, Dafür spricht insbesondere noch der Umstand, daß wir aus dem ganzen Mittelalter

keine einheimische Kirchengesetze von einigem Umfange haben,
Ü.

sy

IU,

Schrad ers Lehrbuch 1. Thl. S. 26-90.
Westphalen Mon. ined. I. p. 148 und die im Register s. rjuris civilis er canonicei reuunciationes nachgewiesenen Stellen.

##*) Mon. UI, praek. p. 87,

(

.
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C

und daß alle geistlichen Rechtsverhältnisse in den Landrechten
übergangen sind. Da ferner das canonische Rechtin so vie-

len Stellen auf das römische Recht verweist, so ist ebenfalls
an dem subsidiarischen Gebrauch des rômischen Rechts in dett
geistlichen Gerichten nicht zu zweifeln *). : Aber der Ueber-

gang beider Rechtssammlungen in die weltlichen Gerichtshöfe
gehört durchaus in eine viel spätere Zeit, und der Grad,

in welchem sie gelten, ist in beiden Herzogthümern ein sehr
verschiedener.
!

Was zuvörderst Holstein betrifft, so wurden zur Zeit

Christians des Ersten, nach seinem mehrmals angeführten
Privilegio, keine andere Rechtsquellen anerkannt, als Gewohnheiten, Statute und das Sachsenrecht. Das Privilegium dex
holsteinischen Städte von 1568 . 14 nennt auch ebenfalls

das Sachsenrecht als die einzige subsidiarische Entscheidungsquelle **), Das Ein Jahr ältere Dithmarsische Landrecht
hat sowohl in dem Publicationspatenteals in demletzten
Artikel die gemeinen beschriebenen Rechte mit aufgenommen,
und die Landgerichtsordnung von 1573 hat endlich. diese An-

»sicht für das ganze Herzogthum. Holstein allgemein geltend
gemacht, wiewohl die Verweisung auf das gemeine Recht
nicht sogleich in Obsservanz gekommen seyn kann, da sonst
die Volksgerichte sich nicht so lange, als wirklich geschehen ist,
!

Anderer Meinung ist von We stphalen l1. c. p. zz.

Ey

ineint, die Gültigkeit des canonischen Nechts sey selbs: vor der
Reformation sehr beschränkt gewesen. Die Beweise für das
Gegentheil liegen theils in der allgemeinen Verfassung der
christlichen Kirche während des Mittelalters, theils in ausdrückt

lichen Aenßerungen des Sach=senspiegels über die gesetzgebende
Gewalt des Pabstes.
Das gedachte Privilegium findet sich jeßt in der Landgerichts:

ordnung Lib. IV. ut.16.
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in voller Kraft würden erhalten haben. Es dürfte erst seit
dem Anfange des vorigen Jahrhunderts geschehen seyn, daß
die rômissche und canonische Sammlung sich zum Range

einer allgemeinen subsidiarischen Rechtsquelle erhoben hat, so
daß die gesetzliche Bestimmung dem wirklichen Gebrauche,
insbesondere bei den Untergerichten lange vorausgegangen

geyn muß.

In dem Herzogthum Schleswig finden sich zwar auchwie dies gleichfalls in Dännemark der Fall ist, ziemlich früh.
Spuren einer gewissen. Bekanntschaft mit dem römischen
Rechte, wenigstens mit einigen juristischen Formeln und Res
densarten *). Wirklich sind auch aus dem römischen und
aus dem canonischen Rechte einzelne Institute und ohne
Zweifel viele juristische Begriffe und Grundsätze in die Praxis
der, weltlichen Gerichtshöfe übergegangen. Zu einer allgemeinen Reception des gemeinen Rechts ist es aber im Herzogthum Schleswig niemals gekommen, wahrscheinlich weil
die Regierung zur Zeit, als in Holstein die Aufnahme des

gemeinen Rechts erfolgte, auf die Rechtsbildung zu aufmerk-.
sam war, um fremden Rechten den Eingang zu gestattent).
In dem bekannten Lehnbrief von 1326 sind die exceptionesjnris
civilis et canonici erwähnt.

Ohne Grund glaubt Christiani

II. Bd. S. 495, daß der Verfasser ein Deutscher gewesen seyn
müsse. Denn auch sonst kommen in Dästnemark ähnliche Spuren des römischen Rechts vor, namentlich in einer Urkunde
bei S u h m däuische Geschichte X1. Bd. S, 908. Hieher wird
auch gehören eine Urkunde des Bischofs E sg a rs von Ripen
von 1260, bei T'erpager ripae cimb. p. 180, wo die Ausdrücke :
«oloni partiarii vel nummis terras colentes eine Kenntniß des

Sprachgebrauchs römischer Juristen zu verrathen scheinen.
*) Daß man in Dännemark in Fällen, wo Gefahr obwaltete, dein

Eindringen fremder Rechte vorzubeugen suchte, beweist unter

n
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Dessen ungeachtet kommt das gemeine Recht, dem nach der
Verordnung wegen des Examens der Juristen große Wichtigkeit beigelegt wird *), für das Herzogthum Schleswig in
einem nicht geringen Grade zur Anwendung. Vergeblich
würde man ssich dagegen auf die N
Obergerichts vom 22sten April 1746 berufen **). Sie sagt
eigentlich gar nichts. Denn dem Verbote des Allegirens

fremder Rechte (worunter auch das sächsische zu verstehen tit),
ist die Ausnahme der in den Landesgesetzen erlaubten Fälle
hinzugefügt, uud da entsteht denn die nicht ganz leicht zu
beantwortende Frage, in welchen Fällen die Anwendung des

gemeinen Rechts erlaubt ist. Nach meinem Ermessen lassen

sich folgende Regeln aufstellen.
1) Am wenigsten ist die Anwendung des gemeinen
Rechts einem Zweifel unterworfen, wenn die Statute es

ausdrücklich in seiner subsidiarischen Kraft anerkennen, Damut

andern der ehemalige Eid der Regimentsanditeure, welche schwu-

„ren: Ihro Königl. Maijestät Kriegsartikel, Geset, Verordnungen
und Befehlen, sonder Einmischung fremder Rechte
vd er Beziehung auf auswärtige Rechtslehren
stricte zu folgen und felbst nachzufolgen‘’ , Materialien znr
Statistik 3zter Bd. S. 15. Jetzt, wo nur dänische Juristen

die Auditeurstellen bekleiden, ist eine Neigung fremde Rechte
auzuwenden, nicht zu befürchten.
Die Verordnung vom 18ten Dec. 1795 macht iu Betreff des
römischen Rechts zwischen Schleswig und Holstein gar keinen
Unterschied. Nur dentsches Privat- uud Staatsrecht , Reichsgeschichte und Lehnrecht konnten in Schleswig übergangen werden. Zweckmäßiger wäre es übrigens wohl gewesen, beide Era:

mina auf gleiche Weise einzurichten, da die Charactere durchans gleiche Rechte nnd zwar in beiden Herzogthümeru. geben.
") Schrader a. a. O. S. 29. not. 14.

***) Kieler Blätter VI., 1. S. 63.
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hin gehören: das neuere Eiderstedter Landrecht *), das Husumer
und Friedrichstädter Stadtrecht.
2) In allen geistlichen Sachen galt das canonische
Recht **), und nach dem Verhältniß beider Sammlungen zu
einander auch das römische Recht.

Der Gebrauch des ca-:

nonischen Rechts im Herzogthum Schleswig läßt sich mit.
Grunde nicht bezweifeln, Vielmehr sprechen dafür manche.
Thatsachen. Nicht nur sind in der Vorrede des jütschen
Lovs ganze Stellen aus dem Decreto Gratiani wörklich über-.

setzt, sondern das Gesetz verweist auch (Buch I. cap. 5) auf:
das geistliche Recht und auf die Verordnungen der heiligen
Kirche, welche schwerlich etwas anders seyn können -als das.
Decretum und eine der alten Decretalensammlungen.. In.
einem ungedruckten Diplom des Klosters Lygum von 1276
wird auf die Decretalen (cap. 3. X. de statu monacho--

rum) ausdrücklich Bezug genommen***). Ferner zeugen die
Glossen des im Jahr 4477 verstorbenen Wiburgischen Bir-.

schofs Canut Cops en unwidersprechlich von dem Gebrauche
des römischen sowohl als des canonischen Rechts, womit
Hp14

U)

Das ältere hat diese Vestimmting nicht. Die Aufnahme des
römischen Rechts in Eiderstedt schreibt v. Westphalen mon. II.
praetk. p. 87 dem Staller Caspar Hoyer zu, der als Doctor

utriusque juris sich der gemeinen Rechte angenommen haben
soll.
Hansens Staatsbeschreibung S. 296 b.

Das Diplom betrifft einen Streit über das Patronat der Kirche
zu Brede. Die hier in Betracht kommende, sehr merkwürdige
Stelle ist folgende. Et licet coram judice superfuumest, jus
allegare, "qui hahet jura in scriniis pectoris sni amnia, allegatur
tamen ad hoc jus de statn monachorurm et regularium capitnlo

Recolentes ~ Der Anfang dieser Stelle setzt voraus, daß die

Decretalen Gregor IX. allgememein bekannt und gangbar gewesen sind.

F
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übereinstimmt, daß der Abt des Ruheklosters in einer Urkunde
von 1491 sich bezeichnet als legalium et canonicarum
constitutionum et sanctionum judex et executor #),
Wie es vor der Reformation gehalten ward, geht aus dem

Ebenbemerkten hervor.

Seit der Reformation ist durch

neuere Gesetze in der Hauptsache nichts verändert worden,

Die Kirchenordnung verweist ausdrücklich auf das römische
und aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf das canonische
Recht ##). Auf allen Fall hat sie den Gebrauch dieser
Sammlung nicht aufgehoben. Da endlich die Verordnung
vom Gten Aug. 1777, betreffend die Prüfung der Candidaten
des Predigtamts, selbst von Theologen Kenntniß des canorischen Rechts verlangt, so wird um so weniger an dem Ges

brauch des canonischen Rechts zu zweifeln seyn.
3) Das gemeine Recht beider Sammlungen kommt. in
allen Criminalsachen zur Anwendung. Dies ist eine-unmitte!bare Folge von der Aufnahme der peinlichen Gerichtsordnung Carls des 5ten, die nicht nur in sehr vielen Stellen

auf das gemeine Recht verweist, sondern es sogar im Art. 105
für eine allgemeine subsidiarische Rechtsquelle erklärt. Das
gemeine Recht muß daher gleichsam als ein integrirender
Theil der Carolina betrachtet werden.
*\ N oo od t s Beiträge 1ster Bd. S. 16.
t"
Kirchenordnung S. 46 von deu schleswigschen Domherren ,, se
schölen ock wat weten vom Keiserrechte besonderigen yn institutionibus und arborem consanguineitatis ‘!, S. 47 von den

# Canonicis, die zum Consistorio verordnet werden ,,under
welken twee schölen so vele rechtes weten, als tho den Eesacken
gehöret‘’. Unter diesem Rechte kann kaum etwas anders als
das canonische Recht verstanden werden ; wie denn auch S. 33
offenbar mit Rücksicht auf cap. 9 X. de consaug., die yerbotenen Grade beschränkt werden.

.

:::

*

4). Jusofern in unsere Praxis und in unsere Gesetz-

gebung römische Begriffe übergegangen sind, die nur nach
Grundsätzen des römischen Rechts bestimmt werden können,
versteht es. sich von selbst, daß der Gebrauch des rômischen

Rechts gestattet seyn muß. Erin solcher Begriff z. B. ist der
Begriff des Pflichttheils, den. unsere Gesetze als einen geschichts.

lich gegebenen aufgenommen haben und voraussetzen *).
.

9%5)

Auch wird man es unbedenklich als ausgemacht.

annehmen können, daß die Grundsätze des gemeinen Pro-.
zesses eine subsdiarische Anwendung in allen Gerichten ers.
leiden. Die Grundideen in dem processualischen Verfahren,.

wie solches unsere Landgerichtsordnung bestimmt, ist gemein-.
rechtlich, daher der Gedanke sehr nahe lag, die Landgerichts-=.
ordnung aus den Handbüchern des gemeinen Prozesses zu er=-

gänzen. Daß die Landgerichtsordnung UI, 2. §. 14 in Betreff der unbedingten Mandate auf die Reichsordnung ver-.
weist, ist vielleicht keine ganz unwichtige Bestätigung der hier

gegebencn Ansicht.
6) Außer diesen Fällen wird die Praxis in vielen
Rechtsmaterien für die Bültigkeit des gemeinen Rechts entsz
Siche die Verorduung vom 18ten Juni 1777 wegen des Näherrechts in Voudengütern. Berordnung vom 22sten Dec. 1786
wegen der Verlobnisse . 1, uud so auch in den ältern, den-

selben Gegenstayd betreffenden Landesgeseßen: in der Constitution von 1632 (Landger. Ordu. IV. 22) und deren Wiederholung vom 18ten Juli 1681 (Corp. Const. I. Bd. S. 368) --

Obgleich dem dänischen Rechte der Vegriff des Pflichttheils
fremd ist, so kommt bisweilen doch dergleichen vor. In dem
Begnadigungsrescript für Grisfeufeld wird seiner Tochter ,, die
in den Rechten verordnete Falcidia ‘“’ gelassen.

Cod. ad legem Juliam Maj.
Wolf. S. 391.

Vergl. L. 5.

Griffeufclds Leben von Odin
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schieden haben. Wie vieles aber vom gemeinen Recht aüùf
diese Weise in Gebrauch gekommen, läßt sich ohne eine um=

fassende Erfahrung im Einzelnen nicht angeben. Vieles ist
auch
daß
von
läßt

nicht unbestritten. So leidet es zwar keinen Zweifel,
im Allgemeinen die römischen Grundsätze in der Lehre
den Testamenten angenommen sind. Aber schwerlich
sich dies von allen behaupten *). Einzelne Sätze des

gemeinen Rechts sind durch ausdrückliche Entscheidungen verworfen: z. B. die Bestimmung der lex Anastasiana durch
ein Urtheil für Fehmarn vom 12ten Juli 4604 #4), Das

Senatsconsultum WVellejanum kommt zwar nach der Constitution wegen der Haubenbandsgerechtigkeit s. 10 auch im
Schleswigschen zur Anwendung, es konnte aber schon vor
Alters demselben ohne Eid entsagt werden. So dient auch der
in dem holsteinischen Exemplar der Verordnung vom 41ten
Dec. 1758. §. 14’ enthaltene, in dem Schleswigschen nicht
befindliche Satz: ,„daß die in dem canonischen Rechte dem

Eide bei bürgerlichen Geschäften und Handlungen. beigelegte
Wirkung einer neuen Verbindlichkeit – ~ an sich auf ver-

worfenen Grundsätzen beruht’ zum Beweise, daß jene Be-.
stimmungen im Herzogthum Schleswig nicht zu den recipirten gehört haben.
Es ist eine sehr natürliche Erscheinung, daß die Praxis.
allgemach in die Gesetze übergeht, und in einzelnen Aeußerungen anerkannt wird. Was auf diese Weise von dem gemeis

nen Rechte aufgenommen wird,. ist natürlich nicht immer.
eigentliches römisches und canonisches Recht, sondern die.
*) So sind noch neulich Zweifel darüber entstauden, ob der pro-.
**) Corp. Stat. Slesv. I. Bd, S.

Ä
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gangbare Theorie oder eine gemeine Doctrin. Bisweilen
werden auch wohl solche Sätze von der Gesetzgebung anerkannt, die mit dem einheimischen Rechte gar nicht harmoniren.
Die Verördnung vom 27sten April 1767 wegen Eintritts der
Volljährigkeit mit dem 21sten Jahre enthält unter andern
die B. stimmung, daß es den Eltern und Erblassern, nach

wie vor, verstattet bleibe, durch älterliche Dispositionen und
Testamente den terminum minorennilatis bis zum erreichs

ten 25sten Jahre auszusetzen. Ohne Zweifel ist dies nichts
anders als die gemeine Theorie von der tutela testamen-

taria, obgleich sie augenscheinlich nur da anwendbar seyn
kann, wo die Gesetze den 25jährigen Termin der Minorenni-

tät angenommen haben.
Es scheint ehemals eine nicht ungewöhnliche Meinung,
die natürlich nur in Holstein möglich war, gewesen zu seyn,
als könne das gemeine Recht von den Regenten nicht aufgehoben werden #). Darauf deutet eine seltsame Aeußerung
in der Verordnung vom Z5ten Sept. 41714 (Corp. C. H.

I. Bd. S. 1209): „Obgleich auch nach den fremden Rechten,
man sich einer oder anderer Beneficien vor die Frauens und

andere Zugehörige bedienen wollte, soll solches, na &lt; dem
wir in unsern Reichen und Landen, nach der uns
von Gott verliehenen Superiorität alleine und

absonderlih,

bei

unsern

Rechnungsbedienten

Maaße und Ziel setz en, und Gesetze verordnen
können **), in regard Unserer Forderungen von keiner
Kraft und Würde seyn..
UU

*)Auf eine ähnliche Meinung deutet auch R u n d e im deutschen
Privatrecht (. 45 not. a).

*) Nach diesem passus zu urtheilen, sollte man glauben,. daß die

Ä
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§. 42.
Andere in den Herzogthümern Schleswig und
Holstein und in den einzelnen Districten

derselben recipirte Rechte.
Außer den Quellen des gemeinen Rechts finden wir in
unserm Vaterlande eine Anzahl von Gesttzen und Rechts-.

büchern, derer Gültigkeit auf ihrer Reception beruht, und
die aus diesem Grunde hier zu erwähnen sind. Am hes

quemsten folgen wir der chronologischen Ordnung
1. Der Sachsenspiegel für das ganze Herzog-

thum Holstein *). Der Gebrauch dieses Rechtsbuchs in
den holsteinischen Gerichten läßt sich dis zum Anfange des

45ten Jahrhunderts hinaufverfolgen, und ist unstreitig noch
älter.

Nur für Dithmarschen scheint die Aufnahme erst

durch die Bestimmung des neuen Landrechts erfolgt zu seyn..

Der in den Gesetzen **) gebrauchte Ausdruck sächsische
Rechte, welcher, ungeachtet die Stände eine Abänderung
vorschlugen **), doch auch in der neuen Landgerichtsordnung beibehalten ward, gab zu dem Irrthum Anlaß, daß

auch die churfürstlich- sächsischen Constitutionen ( Constitu--

tiones electorales) Gesetzeskraft erlangt hätten.

Das

Gegentheil war indeß durch ein Kanzleidecret vom 27sten
Verordnung nicht für Holstein gegeben seyn könne. Denn hier
stammte die Superiorität zunächst vom Kaiser, und der Kaiser
war des Landes höchster Gesetzgeber.
Schrader 1. c. S. 119 — 138 und meine Vemerkungen zu

den aus den Schlesw. Holst. Anzeigen abgedruckten Abhandlungen I. Bd. S. 508 bis 511.

D

Dithmarscher Landrecht Art. 135. §. 1. Landgerichtsordnung

IL, 3, 3. und IV, 6, 15.

"*) Cronh elm hist. Betracht. S. 173.

D
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Mai 16153 entfchieden *). ~~ Im Herzogthum Schleswig ist

weder das alte Sachsenrecht, noch sind die spätern Decisiones angenommen. Einzelne Artikel des Eckernföhrder Stadtrechts sind jedoch aus dem Sachsenspiegel und aus den

neuern sächsischen Verordnungen entlehnt; welches dafür zu
sprechen scheint, daß früherhin auch . in den schleswigschen.

Gerichten auf das sächsische Recht ist Rücksicht genommen
worden. Von einer Einwirkung der neuern sächsischen Constitutionen auf das holsteinische Recht zeugt unter anderndie.
Bestimmung in der Verordnung vom 15ten Juni 1742 wegen

der Erbportion der unter Sachsenrecht lebenden Ehefrauen.

2. .Das lübische Recht für die holsteinischen Städte,
Altona ausgenommen, und für die Städte Tondern und
Burg auf Fehmarn. An allen Orten wird jetzt nur das

neue lübische Recht gebraucht *).
3, Die Kirchenordnung verweist hinsichtlich der Ehesachen auf etliche Bücher ,, de by dissen Tiden uth der hilligen Schrifft unde Gades Wort darvangesschreven sint! #13),

Darunter sind ohne Zweifel gemeint: Luther von Ehesachen,
Bugenhagen vom Ehebruch. und Weglauffen, und Melanchtonis de arbore consanguineitatis et allinitatis sive

de gradibus, gedruckt zu Wittenberg 1540, und bisweilen
mit unserer Kirchenordnung zusammengebunden. Wahrscheinlich werden diese mehr theologischen als juristischen
CWU

M

Gemeinschaftliche Verordnungen S. 269. Ueber den Ausdruck
Sachseur echt vergl. eine Abhandlung in den Schlesw. Holst.
Anzeigen von 1766 S. 301.
Schrader I. c. S. 167 und vor allen die Schlesw. Holst.

Anzeigen von 1815 S. 1446. Einiges ist auch in der angeführten Sammlung von Abhandlungen I. Bd. S. 515 darüber bemerkt.

»») Kirchenordnung S. 65 der Cronhelmschen Ausgabe.
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Schriften von Werken der Juristen bald nachher verdrängt
worden seyn.
4%, Das dänische Scerecht in einigen Städten des
Herzogthums Schleswig, namentlich in Flensburg und Sonderburg *). Erst ward das Scerecht Friederichs des Il. von
1561 angenommen, bis nach Publication von Christian des
V. Gesetzbuch dieses an die Stelle trat &amp;). ~ Andere dâ-

nische Gesche und Rechtssammlungen haben jetzt keine Auca
torität mehr, wenn sie auch, vornehmlich im Laufe des 17ten
Jahrhunderts, in der Praxis häufig sind gebraucht worden.
5. Die peinliche Gerichtsordnung Carls des
V. in beiden Herzogthümern. Es ist nämlich nicht wahra

scheinlich, daß diese Reichsordnung als publicirtes Gesetz in
Holstein gegolten hat und gebraucht worden ist. Lange Zeit
nach der Erlassung dieses Gesetzes findet sich keine Spur
davon, daß es in dem Criminalrecht unseres Landes eine

Aenderung hervorbrachte **), Dagegen leidet die ganz allgemeine Anwendbarkeit der peinlichen Gerichtsordnung in den
|

Corp. Stat. Slesv. II. p. 276 und IV. p. 235.

Meine Einleitung zum jütschen Lov §. 11 u. f. a. E. Die
dort angeuommene Meinung , daß Friederich des Il. Seerecht

für den Königl. Antheil der Herzogthümer publizirt sey, halte
ich jest nicht für richtig, weil die allgemeinen Verordnungen
damals am gewöhnlichsten gemeinschaftlich erlassen wurden.
Bekanntlich ist die Carolina vom Jahre 1532. Denhoch ist in
einer Verordnung des Herzogs Johann vort 1556 für Vordesholm (Westphal. mon. ined. U. p. 540), welche nur des ge-

nieinen Rechts gedenkt, die Carolina gar nicht erwähnt. Desgleichen in einem Mandat für die Cremper- und Wilstermarsch
von 1582, Corp. Const. Hols. Il. p. 86.

Die Mannbußen sind

bis zum Schluß des sechszehnten Jahrhunderts gar nicht selten,

und in den gemeinschaftlichen Districten scheinen sie erst 1635
abgeschafft zu seyn.

Ä
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Herzogthümern gegenwärtig nicht den mindesten.. Zweifel.
Zum Beweise dessen genügt es, einige der wichtigsten das

Criminalrecht betreffenden Verordnungen namhaft zu machen.
3. B. vom 11ten Dec. 1758 wegen Abschaffung überflüssiger Eide s. 17, wegen Abschaffung der Tortur vom 21sten
Dec. 1770 und vom 29sten April 1771 wegen Bestrafung
des Diebstahls, welche sich insgesammt auf die Carolina als

auf das Hauptgesetz sür beide Herzogthümer beziehen #).
6. Einige andere Reichsgeseßze sind auch im Herzogs
thum Schleswig zur Anwendung gekommen, namentlich das
Münzedict von 1579 und der Reichsschluß wegen Einführung des verbesserten Calenders von 1699 *##). Auch sollte
früherhin in Husum nach der Polizeioronung von 1582 der
Augsburger Reichsabschied von 1530 wegen wucherlicher Con=

tracte gesetzliche Kraft haben *), Endlich gehören hieher
die oben erwähnten reichsgesetlichen Bestimmungen über den
Mandatsprozeß.
7. Das Wisbyer Seerécht in Husum. Die
Bestätigung dieses Statuts ist vom Jahre 1582, allein der

Gebrauch desselben viel älter. Ueberhaupt darf die Annahme
des Wisbyer Seerechts in Husum nicht als eine Singularität angesehen werden. In ganz Dännemark war das Wisbyer Waterrecht in allen Städten geltend, bis es durch Frie-

derich des 1sten Seerecht verdrängt ward. Nur Husum blieb
bei dem alten Gebrauche #ttttt),
*) Vergl. auch meine Einleitung zumjütschen Lov S. XXXIX.
Mot: é].

**) Gemeinschafcliche Verordnungen S. 737 uud 774.,
*) Westphalen mon. ined. III. praef. p. 87.

&amp; Corp. Const. Slesv. Il. Bd. S. 700 und 676.

Den Gebrauch

des Wisbyer Seerechts in Dännemark beweist -schon die Eri-
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8. Die Landgerichtsordnung in Dithmarschen,
Eiderstedt und Nordstrand. Ursprünglich konnte. die
Landgerichtsordnung, als ein von dem Landtag ausgehendes

Gesetz, ohne besondern landesherrlichen Befehl in den Dis
stricten nicht gelten, die mit dem Landtage in keiner Verbin-

dung standen. Das Gesetz selbst berücksichtigt in keiner seis
ner Bestimmungen jene drei Landschaften. Das Publicationspatent der alten Landgerichtsordnung gedenkt ihrer ebenfalls nicht. Dazu kommt noch in Ansehung Eiderstedts der
besondere Grund, daß das Eiderstedter Landrecht jünger ist,
als die alte Gerichtsorvnung. Wenn nun gleich bei Be=
kanntmachung der revidirten Gerichtsordnung „auch den Landvögten und Stallern ““ die Nachlebung des Gesetzes anbefohlen wird, so kann das schwerlich etwas anders seyn, als ir-

rige Anwendung einer sonst gebräuchlichen Formel *), zumal
da nicht angenommen werden kann, daß die. neue Landgerichtsordnung in Districten gelten sollte, wo die alte nicht

bereits gegolten hatte.

Gegenwärtig aber ist die Landges

richtsordnung in den erwähnten dreien Landschaften als ein
subsidiarisches Gesetz angenommen, und es haben selbst die

Gesetze, wenigstens was Dithmarschen betrifft, diese Praxis
anerkannt **).
stenz der Kopenhagener Ausgabe von 1505, und noch mehr die
Anzahl drr Handschriften altdänischer Gesetze, bei welchen sich
zugleich das Waterrecht findet. Vergl. Rosenwinge's Ausgabe
vom s. g. neurseeländischen Gesetze Vorr. p. 45 47.

Auf gleiche Weise ist in dem holsteinischen Exemplar der Verordnung vom 25sten Juli 1781 (. 3 der Staller genannt, ungeachtet in Holstein kein Beamter des Namens vorkommt.
"J

Siehe die Verfügung vom I3ten Sept. 1804. Die Heraysgeber des Corp. Stat. Slesvy. haben auch bei dem Eiderstedter

t
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9. Das Spade Landesrecht, eine nordfriesische
Beliebung aus der ersten Hälfte des 15ten Jahrhunderts,
ist anch in den holsteinischen Marschen als Hauptentscheidungsquelle in Deichsachen recipirt worden #).
40. Das Eiderstedter, Nordstrander und Dithmarscher Landrecht in den neuern eingedeichten Koegen.
In den Koegen des Herzogthums Schleswig ist der Ges
brauch des Eiderstedter Landrechts vorherrschend, obgleich das
Genauere darüber hier nicht nachgewiesen werden kann. Auch
ist es in dem bei Norderdithmarschen belegenen Hedewigenkoog, und ohne Zweifel ebenfalls in dem Fricderichsgaber
oder Wasmerkoog angenommen; dagegen gilt in dem Carolinenkoog, und in den bei Süderdithmarschen gelegenen bei-

den Koegen das Dithmarsische Landrecht +t),
11. Das jütsche Lou auf Fehmarn. Gesetliche
Bestimmungen sprechen für die Aufnahme keinesweges, und
für die Praxis kann wohl nurein einziges obergerichtliches

Urtheil angeführt werden, auf welches sich die Herausgeber
des Corp. Stat. Slesy. berufen, die dennoch von der AnÄ

und Nordstrander Landrecht vielfach auch auf die Landgerichtsordnung verwiesen.
*) Provinzialberichte von 1818 S. 228.

Die zerstreuten Notizen hierüber findet man in Hansens
Staatsbeschreibung des Herzogthums Schleswig S. 535 u. f.;
in Dörfers Topographie, wo namentlich bemerkt ist, daß der
Friederichsgaber und der Hedewigenkoog auf gleiche Weife privilegirt sind (vergl. oben S. 27 not. ""); in v. Eggers
Beiträgen zur Kenntniß von Holstein I. Bd. S. 53 und end-

lich in der &lt;ronologischen Sammlung von Verordnungen insbesCondere das Nesscript vom 30sten Sept. 1801, den Carolinen-

koog betreffend.

*
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wendbarkeit des jütschen Lovs auf Fehmarn nur in zweifelhaften Ausdrücken reden *).
12. In der Stadt Altona sind recipirt die Kopenha-

gener Wechselordnung und die Hamburgische Assecuranz- und

Havereiordnung #*),
Endlich ist

13. zu bemerken, daß die Eiderstedtische Concursordnung
vorm 26sten Juni 1796 ihrer Vollständigkeit wegen in mehreren andern schleswigschen Districten dem Vernehmen nach

befolgt zu werden pflegt.

Um nichts zu übergehen, was scheinbar hierher gehören
möchte, will ich nicht unbemerkt lässen, daß das gesammte
in den Herzogthümern befindliche Militair, sowohl die Landmacht als die Sceemacht, dem dänischen Rechte unterworfen
ist. Verordnung vom 11ten Mai +4798##%), Das ist aber

keine Aufnahme des dänischen Rechts, sondern eine Folge
davon, daß das Militair lediglich als eine dänische Garnison
betrachtet wird.

*) Corp. Stat. Slésv. T. S. 699. not. *). Ein ättéres Urtheil voti
6ten März 1638 (Abhandlungen aus den Schlesw. Holst. Au-

zeigen Zter Band S. 83) dient inzwischen auch zur Bestätigung.
") Sch ra ders Handbuch Ul. Thl. S. 441 .und das Rescript
vom 27ssten Sept. 1780.

Vergl. auch die Laudwilitairverordning vom A1sten Aug. 1800
H. 41. Nach der Verorduung vom 25sten Sept. 1805 und deren
Declaration vom 9ten Oct, 1819 stehen die Landsoldaten nur

in Criminalsachen währeud des Dienstes uuter den Kriegs-

gerichten, soust aber unter den bürgerlichen Gerichten des Orts,
wo sie den Dienst thun.

(Der Schluß künftig.)
" [)

' * V. V
Au s f ühr lich er e

Erhärtung des Beweises
von

der

friesischen Abstammung der Dithmarscher,

aus Ytusryrf
zahlreichen Spuren in der Sprache.
Ä~§TER

(Fortsetzung von Num. XV. des ersten Bandes, wo S. 246 bis 248

bieB'hstakes. mit welchen die Antoren bezeichnet sind, erklärt
O)!

Holgende Sammlung eines gewiß nicht unbeträchtlichen Nachlasses der alten friesischen Sprache im Dithmarscher Lande *),
die wenn sie, welches wohl eben so wenig nöthig als möglich
ist, auch nicht alle bloß diesem Lande eigenthümlich, doch beides
ächt dithmarsisch und friesisch sind, und. die ich nur meinem
Zwecke gemäß, aus dem noch vorhandenen Vorra h ausgesucht,
für zureichend und genügend erachte, will ich demnach, so wie
Ziegler selbst auch seine, freilich weit kleinere, kein Idioticon

.
g.

[

D
Y

s
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im gewöhnlichen Sinne, sondern ein wortreicheres Verzeich.1iß

M

nennen.

ur

A.
Aar, eine Aehre, arista; auch hier, wie im B. w. B,
und Kil. angels. eare, und engl. earz Aar, Aarne, Arnde,
wie im nenen L. R. und Viethen 164 ~ 188 Âdie Erndte.

du

s?
im

ba
S
Dot

Der vormalige Pastor Dr. Wol f in Oldesloe hatte eine ähnschen Gesellschaft in Bremen, bci Uebersendnng eines 12 Bogen
liche Samml'"ng angelegt. Er ward 1774 Mitglied der dent-

starken Manuscripts ,, von Wörtern und Redensarten, welche

theils tn Dithnaarschen üblich sind, theils gar sehr vom Hochdeucschen abweichen.“ Siehe Cordes Schriftscelerlexicon

S. §88. Vergl. 1. Bd. S. 244 fgl.

5,

hel
(
dn
ar
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Daher der August, z. B. nach Carls des großen Benennung
bei dem Eginhard Arnmonet, bei dem Hrabamus Maurus Aran;

manoth. Auch ags. findet sich Arnmavoth. Ohne Zweifel hat

die Erndte solchen Namen in diesen Sprachen, weil manin

den ältesten Zeiten, zumal in den Nordländern, wie Pythras
schon berichtet, – . L Strabo, B. A. P. m. 139) bloß die

Aehren abzuschneiden u::d einzubringen pflegte. Als ein Ueberbleibsel davon itt noch anzusehen, daß unsere Nordfriesen das
Heu Foder nénnen, noch aus den Zeiten, da sie kein Stroh
bargen. Daher arista auch ein Jahr hieß, z. B. Virgil 1 Ecl.
wie vielleicht auch in den nordischen Sprachen Aar. Daher
also woh1 ursprünglich das Korn Koorn, und Kil. Koren seinen
Namen bekommen, koren heißt abgeschnitten s. WV. S. 218,
wo er auch das ags. ceokran anführt und S. 72 Coern.

Aeßr, eine Varbe, auch hier; vetus vocah. bei Frisch Arbe,

Auch im Holsk. Aar. s. Sch. und in England auf dem Lande;

dänisch Arr, Sachs. Spiegel Nar für Narbe; Kil.

Aart oder Aard, z. B. He drift keen Aart darto, soll
wohl nicht eigentlich heißen : keinen Fleiß, sondern wie man fonst
sagt: dat het Art un Schick, Art un Klemm. Kraft, Nachdruck, auch Wohlstand, wie sichs gebührt, ut decet, par est.
Davon kommen alle die verschiedenen Bedeutungen, von artig,

ardig, besonderes, ziemlich, ziemlich viel, welches hier auch
durch sschicklich (\kaklic?", so wie im Dän, ausgedrückt wird.
Acht, na der Echt, nach Standes Gebühr und Würden,

V W. L. ck. Kil. L. R. achten, schätzen..
î AA.“. r, e! G’.x bekannter Name des Storchs, den Chri:
stiani, &amp; * *, ©... i4. nach dem Westphalen 4 Praek. S. 190, und
dieser nach vtollenhagen, einer nach dem andern, aus dem Holländischen hergeleitet wissen wollen ~ wie dies mit so manchen
Wörternso gehet, wenn einer dreist behauptet, was er nur meint,

undandere blindlings nachbeten. Dies ist die Ursache, warum ich
durchgehends lieber den Kilian anführe, da er doch im Hal-

ländischen nicht Adebar, sondern Uyevaar heißt, so wie aich

im alten Delffer Reineke Vos. Im Kilian . ht aber auch Ade;
bar. Nach H. heißt er auch im Dithm. Aderbar, und diese

Schreibart hat auch ihren guten Grund, welches theils aus

dem Reineke Vos nach dem Heinrich von îlemar, B. 1. C. 19.

S. 88, theils aus der Herleitung und Bedeutung selbst erhellet. Ad, Ade heißt Scheidung (wie ags. ath, der Eid, d. i.

Scheidung, Entscheidung (xœr écoy1v) eine Strömung, Shei-

dung durch einen Fluß, wie bei Helgoland. Mehrere Herter

an Gränzen und Flüssen bestätigen dieses, wie hier Adebüll,

Alt:Eiderstedt. Adebüll, Addafluß, im Graubünder Lande
szB.J)

V
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Eine Stadt im alten Spanien hieß Adela. s. Cellarii
Geographia antiqua, I. I. c. 2, p. m. F7.

Ader ist aber

uoch haufig hier als Appellativum im Gebrauche. AUdelrk
heißt hier ein kleiner Granzfluß zwischen Kirchsschpielen und
Dorfsfeldern; aderlik aber heißt, z. H. vom Befinden, mittel-

mäßig, zwischen beiden. Selbst die Eider, davon hier Eiderstedt,
Adersted. Auch die Lövor heißt nach Büsching beides in Pommern und Schlesien Ader.

Cin altes Vocabularium über des

Alb. Kranz Chron. rognor. Aqunilon (von 1546) nennt beis
des bei Aclera und
Dauovn auch Aclria,
Meere, und A cdrius
Gloss. sehr oft ader,

Viadus diescn Fluß: die Oder, Cider.
S'adt und Meerbusen vom Adriatischen
mons bri Illyrien. Daher in Haltaus
adir fur oder; und selbs der Adel,. als

Unterscheidung, Auszeichnung. Höer aber sou dies Ade oder
Ader einen unterschiedenen Zeitpunkt, einen Wechsel der Jahreszeit ganz sicher ausdrücken, namlich den Frühling, oder Frühlings Anfang. Uud wie Sommer und Winter, die einzigen
Hauptabtheilungen in langer Zeit, welche unsere ältesten Vorfahren kannten, bis sie, wie Tacitus sagt, auch für den FrühIlng einen Namen f.nden, da sie noch für den Herbst keinen

besondern hat'en, davon ihre Bedeutung erhalten, also der
Frühling (mit allen besondern Benennungen in den verschiededenen Sprachen; denn Frühling, Frühjahr tc. sind neuere),
und der Storch als Frühlingsbote. Die Endsylbe bar mag
nun von baren, ostendere, manifestare, Kil. VV. baria, eröffnen, offenbaren, oder baren , tragen, bringen, als barende

Bome, fruchtbare, fruchtbringeode Bäume. Sachsenspiegel B. 2.
c. 28 herkommen, oder von Bar, Bard, Bart, als Gränzscheidung,, wie etwa in Bors: oder Baarsfleth in Stormarn,

Bartsfleth, Bardes- uder Bardenfleth zum Kirchspiel Meldorp,
und selbst Bartt, mit der altfries. Endung, die in den sûdfriesischen Ländern oft vorkommr, elt, ellte, als Jarrelt, Berelt c., wie ich fast glauben muß, weil er im B.aunschweigi-

schen Heilebart, im Koker Heylebar und Hey!lebart, S. 328
und 368 heißt, womit die niederländischen Endungen auf Vaer
übereinstimmen, so wie die sächsifchen Aeber und Eber. Auf

s.

alle Fälle hat man diesen Vogel, der immer um den Früh-

11

lingsanfang ankommt, Frühlingsboten von Alters her genannt,
denn wenn er auch kein Zugvogel ist, so ist er doch ein Zeit-

vogel,

Publius Syrus nennt ihn in Versen die Petronius

Saiyricon p. m. 61. anführt: tilulus tepidi lemporis
d. i. index, nuncius veris). Was noch ungleich merkwürdi:ger ist, schon Homer soll ihn nach einem Verse, den Franzius
Historia sacra animalium anführt, (den ich sonst aber nir-

u!
ui

ok

sk!
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gends habe finden können), mit diesen Worten: Notetur
Homeri rersienlus, quem solent recit re. qui primi
vident novam eiconiam tempore vreris, so genannt ha-

ben: Aùg ut êveeyyélrov, ür gos ie relæ0yròg. „Gib

mir Botenlohn her, denn des Frühlings Srorch ist gekommen '?
Hier ist zwar dieser so ehrenwerthe Name jetzt schon aus dem

Gebrauche gekommen, indessen haben mehrere Alte veisichert,
sie häcten ihn noch in ihren jungen Jahren, von den Aeltern so

nennen gehört. Bei unsern westlichen Friesen und Eiderstedtern
hört man ihn noch. Auch bei Wiarde findet er sich.
Af un an, H. auch hier; sonst af un to, wie im D-

nischen, dann und wann.

.

Aehm, Silt. Com. em, hier eem, dän. öm, zart,

empfindlich, z. B. vom einer wunden Stelle, oder noch ganz

frischen Haut.
Aesschen, s. eschen.

Afwiten, H. u. L. R. 231. bloß witen, op een, so
auch Eiderstedt bei R. aber auch afwyten: die Schuld von
sich ab- und aut cinen andern walzenz hier ofwit, unschuldig,
ofwiten, sich uuschuldig machen. Wite heißt in den alten
germanischen Sprachen: Schuld, Brüche. Strafe. Daher at
drikke Bide, ein Glas

pro poena trinken’, und. isländ,

Wvtabikar, und W'ytushoern, in der Edda.
Alf, Stört, hier Ulf, im Dan.: Alf und Aht.

At, schon, obschonz auch hier. As, als, bei allen Frie-

z auch eng.isch.

stt: Ambach ... 170. ein Amt, und bei Kilian.

Es ist

das uralte gallische Wort ambactus, bei I. Cäsar De B.
U. 1. 6. c. 15, was er durch servus eliensque umschreibt,

S. auc! Fesius unter dies. W. aus dem Ennius: Aiuuhael18
apud Enniun lingua Gallica servus dicirur Tatian e.;H3,
V. 3. licz mih einum ambuechten, ließ mich allein aufwarten, bedienen. Von am, fries. um so auch chr. und
bacht, ollicium, wie es auch im Reim V. Delft Ausg. vor-

kommt; Kil. Handbacht, Flandr. Ambachr opilicium, ars
manualis. Ulphil. anlbachtei, olli m, ministerium.
firies.Ambolt,
und Dän.der Amboß, [wie B. W. B. und hier im

. Vt p H. fich bemühen, bestreben ; auch hier und schwed.

und anamweln, wie B. W. B. u. Eiderstedr sich so. gut
und lange bemühen, als man kann, um e;was durchzusegen,
oder ein immer höheres Ziel zu errêtthrn. "Naampeln,’ nach,

skreben, um nachzukomuien oder einzuhoteu,

L

.
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Antlat, das Antlik, Angesicht. L. R. 235. auch im

Bremischen, s. B. W. B. 3 Theil. S. 21. und ostfries.
s. W. S. 14. Lüneburger plattdeutsche Bibel öfters.
Arkner, H. ein Erker. So auch B. W. B. Kil.

Arckel, Arkener, Erkel, podium, projecta, die plattdeutsche

Pibs:.
z. B. wp. 144, V. 13. Arkener; hier Arkener, Oelener 1c,
_ Alclcher, ein Nasch, Schachtel, z. B. B. W. B. Aesch,
od. Aesk, hier auch in Lübeck Asch ; in unser dân. Provinzial-

hrzthe "f; èez Schriftsp. en Æske, Hamb. u. Altona,
[M M

.

. U.

Je

Aisch, H, sonst auch eisch, Sch. Hat beides ~ auch
hier, garstig, scheuslich; vermuthlich von Ais, Eis, ulcus,
us, s. Kil. und Frisch unter Eckel.

Doch kann es auch von

manche, statt aisch, aasig ' sprechen,
schrecklich bedeuten nach dem Agss. .

Sonst. könnte es auch

his, in der Bedeutung von Aas, in welcher es einige Nordbüllinger Friesen und Dänen brauchen. Daher auch wohl

M
Balkendüster. H. so auch R. das B. W. B. aber
balkedüster, stockfinsterz und erkläret es; eigentlich, so finster,
als auf dem Kornboden (der dort auf dem Lande Balk u.hier

Bulk, heißt), eines Bauern, Im Dän. wird dieses Bällemörk,
belmörk, quch wohl bälg: oder belgemörk genannt; im Friesi:

schen bilig jonck, oder junk (statt djonk, d. i dunkel). Alles
ohne ZweifelEin Wort, nur im Dialekt verschieden. Ich möchte

es daher lieber durch schwarz finster erklären, so wie z. B. die
Heidelbeeren, die hier im Kil, R, und B. W. B. Bickbeeren,
und das, wie dieses bemerkt, von ihrer Schwärze, weswegen

sie auch Schwarzbeeren heißen, wie Beche, Finsterniß, bet
Otfcied mehrmals vorkommt, wie pechschwarz, im Englischen
bil- oder bill-berries, genannt werden, Im neuern sseeländischen Gesetze, V. 2. c. 45 (nach einem geschriebenen Exemplar); at blie fue belk och belborind, und in einem kurzen Register hinten, über die veralteten Wörter ~ in lege verba
anliquat: Belbaaren ; blaaslagen, schwarzgeschlagen. Blaa bedeutet in der altnordischen Sprache so viel als schwarz, wie
z. B. Harald Blaatand, und, in den alten dän, Bibeln,
Jerem, 13, v. 15 en Blaamand steht, in der neuen: en Mo-

rian, Blamadurin, isi..
tet, unser Wort durch Blaa Mörkret ausgedrückt.

Daher

auch ebengenannte Beeren an vielen Orten im Dän. Blaabär

heißen, an andern hingegen: Byllebär, Böllebär. Besonders

r
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kann zur Erläuterung dienen in Lipsti Gl. Velsedivvit, obscurabitur, welches helscedivrvit heißen muß, wie unter dem

Buchstaben S. scedeuuon sal, ohumhrabit.
Balstür!4 H. Unsere Idiotica haben es zwar alle; sie
sind aber in ihrer Erklärung etwas verschieden und unbestimmt,
und wissen nicht. was sie daraus machen sollen, S. R. u. B,
W. B. Hier heißt es, wie im Dän.: unbändig, oder gar zu
unbändig , unregierlich, was sich gar nicht steuern lassen will.

Und dieses, deucht mir, liegt in dem Worte sselbst, wir mögen
es nun von dem alten bal, bös, übel, und also schwer, (zu
regiren u. steuern) oder von dem alten bald, kühn, verwegen, muthiz, übermüthig, frech, herleiten; wie man in Et-

derstedt baldstürig dafür spricht, und Kil. bal: daedigh, auclax
nenut; auch B. W. B. und stüren nehmen in welcher Bedeutung wir wollen. S. Struur.
Barnen, bernen, V.u. L. R. beides auch Kil. VV’. und
B. W.B.hier das erste: davon Barnstein, Bernstein, an-

gels. hærnan, hyrnan.
Banner, Fahne, Panier VV. Dithm. u. Eiderst. Chro-

niken. Bandum, bei den Herulern Paul Diac: De gest Lungobarlorum I. 1. c. W. S. Bolten, 2, 4418. Ulphilas

Bandwo, signum, als nordisch Mirke, Merke, Fahne, Merkismand, signiler.

Bote, Öuse, Genugthuung, betan, büßen, bessern u. z,

B. Feuer ist auch angelsächsisch. Bate, V. Nuten, Vortheil,
Hülfe, Gewinn, raten, nuten, helfen, s. Kil. B, W. B. Wiarda von bat, bet, gut, besser, mehr. ihicd. und davon beten,

VV. beta, bessern (in jeder Bedeutung, z. B Fürböten, auch
hier beten), büßen, Brüchegeben, s. V. 172. und Bete, W.
beta u. beta, Böte, Busse, Brüche, Strafe. Und iese Bece,
als Ersatz, Erstattung soll eigentlich die Beete, labhet, im
Spiele auch anzeigen, . B. W. B. Bote. : Böte als suhst.
und verhum hat auch das Witherlaghs rätt.
. Baven, Bawen, s. B. W. B.oder baven, bauen,
wie auch bei Kil. oben, ist in allen fries. Spr., wofür auch
boppe, wie auch beim Japicx, gesagt wird.
. Beken, L. R. (to bernende) eine Feuerbake, VV. S. 28.

westfries. haeken, beaken, angels. beacen, beacon, ein Zei;
c&lt;en, Bezeichnung, Bei Süder:Hakestedt in Dithmarschen soll
ein runder Hügel seyn, der Bakenberg heißt. Hier Bake.
.

HYematken H. einsperren,

schließen. Gemack, eine Kammer.

wie op un to maken,

“Benaut.,benauet,auch hier, von nau, Kil, nauw, eng,

und demnach beengrt, beklommen.
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B ef ren, so behren H! sich so gebehrden, fich anstellen,

s. R. Lios 4. C. 2. hier eben so Kil. B. W. B.

Beren, bären, heben, tragen, ist auch richtiger als
bören, f Vz’. 25. u. B, W. B. nach dem Angels. u. Mö„cho

i

sontis " Vt wu ..; Föhr und holi. so viel als hild,
(s. H ) eiliz . sehr geschäftig , von besen, bißen, umherlaufen

und heesbesia, verheesbeest, verbeest.
Beest heißt auch hier, nämiich besonders Hornvieh.
Bevern heißt beben, zittern, desgleichen bei unsern Friesenz südl. beven, biven, angels. hikan.
_

Heweer, H. bewör, Mühe, Lärm, Unruhe; hier auch

Sik woor mit bewern, sich mit etwas befassen, bemengen, f

§. W.Vervoor.
B. Dän. beväre sig med noget, R. V, D. bewerden
Bister, biester, verbistert, H. irre, wild, wüst. An einigen

Orten büster, s. B. W. B., hier aber bister, vielleicht von biefen,
bissen, s. Frisch. Davon leitet es auch Kilian her, und erklärt
es durch immanis, kerus, nocens. Im R. V. B, 1. c, 13.
Se tögede em eyn byster Ghelaed. An einigen Orten bedeutet
es nur verkel,"t, oder verwirrt, verstört, z. B.im Zählen, S. R.
.
Hit, ... eine Wake, Wuhne, Loch im Eise. Hier Bitt,
an einigen Lirten Bütt. Kil. Biit, Büte, apertura glaciei,
und Büten het üs, glaciem rumpere, sive aperire. Auch
yom Beile und andern hauenden oder schneidenden Werkzeugen,
wird in mehreren Sprachen beißen gesagt, z. B. im Beow

115, 154 und mehrmals bitan, daher bitter, angels. biter,
s. Beow. 100, frs. batter, s, Kil. biiter u, bitter s. As. B. 216.
Vlarren, von Blöcken der Schaafe und Schreien der

Kinder beym Weinen, so wie hier Kilian.
Bloistern, H. sonst nach den Idiot. bleistern, bleu-

"1

stern, siark aufflammen, lodern, fackeln und von den Wangen,
wenn sie glühen, oder wie hier bleuen, sonst auch bleustern.

Q

Daher dithm. Nordbleist, das Nordlicht, lübeck. Nordblüse,
im hiesigen Dän. Nordblois, oder Nordblos, in. der Probstey
schlechtweg Blüse. Schwed. heißt eine Fackel Bloß, dän,

b

H-: isl. Blys, angels. blase, Hamb. Blüse, eine Feuerbake,
euchtthurm.

Blix, s. Bolten 1. S. 241, oder Blixem, jetzt hier nur,
nemlich auf den westl. Inseln und Halligen, wie im Brem.
beym Fluchen, aber in der plattdeutschen Bibel durchgeherds,
so wie blixemen, blitzen, blixent,..das Blitzen; auch im Rein.
V. nach der Baumanniichen Ausgabe, B. 3. C. 6. Blixum.
Es fömmt von Slick, ]ux mirans,. fulgor corruscans,

hn
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blicken, corruscare, micare, fulgare. Kilian WV. angels
blican.

Fränk. Blig, der Blitz. Japiex hat es auch.. Ob

Blid, welches sowohl in den fries. Sprachen als an-

gels. und mösagothischen (in welcher es aber mild, barmherzig
bedeutet) in so fern es beydes freundlich und fröhlich oder hei:
ter bedeutet, mit jenem von einem Stamme entsprossen, lasse

ich dahin gestellt seyn. X. B. 7, 23. alsa hli, eben so gut.
. DHVölken heißt brüllen wie das Rindvieh, mugirez hier
sowohl wie b-y don hiesigen Dänen und Südfriesen.. Die
Idiotic. haben beydes dieses und das tropische opbölken, rülpsen. Bielken heißt bey den Friesen Schreven. Heimreich in
den Glosseni zum nordstrandischen L. R. angels. healen, rülpsen.
Boos, Z. der Viehstall; auch in Eyderstedt (der Kuhstall), hier Bosem, auf unsern sries. Inseln Busem ; engl. boose,
ein Ochsen- oder Kuhstall. Boos wird ein kleines Häuschen
oder Hütte von Rasen, z. B. des Nachts beym Vogelschießen

darin zu sißzen, genannt.

Viehstall Baas.

.

In unsrer dän. Spr. heißt der

„ Bohl, Auction, für Bohlbank; s. VV. und Kilian.
Börnen, tränken – das Vieh.

Dies neunt Kilian ein

friess. Wort; hier behrnen, und eine Tränke Berning (Moh-

ringer fries. biernen), dithm. Börns, Börnsel, Börnsch, eine
Tränke. Japicx Boarn, ein Born.

Bossem, Bujen, weiblicher Busen, Asega B. 4, §. 3,

5, §. 10 und auf angelsächsisch bosm.
.

Hoß, St., eine Vierteltageszeitz noch ’?n Boßtied, noch

etwas Zeit. S. B. W. B. Schuftied, Schuft, s. unter

Sellje, Sch. Schuvtied.

Hier en Stoot , und dies auch von

einer Viertel Tagszeit. Bosen und Boßen heißt bey Kil. und
Frisch stoßenz auch boesen, bossen, botsen und butsen. Niebelungen l. bozen, dän. u. schwed. at buse, et Bus, ein Stoßz
auch z. B. von Böken, westfrs. buwsje, stoßen.
. Hraß, H. auch brast, . B. W. B. de ganze Braß,
der ganze Plunder.

Wir mögen nun dieses von dem angels.

hrast], Seräusch, Lärmen, hrastlian, lärmen, krachen, nehmen, oder von Brasch, Geschrey, Lärmen, braschen, Geschrey
oder Lärmen machen: Koker O. brasken un pralen: so ist die

ursprüngliche Bedeutung doch wohl: de ganze Lärm, de ganze

Allarmz in unsern nordischen Sprachen heißt es Brasch, Brask.

î Hrössig, bräsig, wie überhaupt in Holstein, besonders in
der Probstey, wo es so wie hier hochmüchig, der sich brüstet

und stolz gebehrdet, bezeichnet, Brösen, brößen, heißt hier brausen, z. B. von Bier, doch meist von Menschen,.. daher: der

Brayßhahn,Kampfhahn, hievBrößhahn heißt. Eigentlich brausig.

rer
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Vrock, Rach bey V. 96. oder Brok, wie auf Helgoland, in
dem Koker, Kilian und Japiecx. Broeck, jütsch. L. B. 3, 25
und in andern altnordischen Schriften Brok, woraus in der

Foige Brog geworden. Bey unsern westlichen Friesen Brak,

Bräk, Bräken, die Hosen, Beinkleider. Braken und Bracken
müssen sie. schon bey den alten Persern, Ovid c. Trist. 5,
10, 34 und Galliern (Celten geheißen haben. Diodor. Siculc
B. 5 und Hessychins, davon Gallia hraccala den Namen,
Bey den Geten scheint der Name nach dem Ovid auch so gelautet zu daben, schwed. Braccher. Noch wäre eine merkwür-

dige Stelle davon nachzusehen. Theocrit Zdylli 28. Colus.
Angels. heißt broc die Lende, lumbus oder lIumbi; s. Hicke:
us t.! 2.
P.. ~Il.
f Br lsch ; Sch. läusisch, von einer San, hier auch viele
leicht wäre brülsch richtiger, weil es ohne Zweifel von brulen,

schreyen, brüllen herkömmt.
Brücen, oder wie R. u. H.. brüden, necken, scheren,
hudeln; hier breuen, Japicx hruye, VV. hrida. . S. mehr

im Br. W. B.; angels. heißt bryrdan, oubryrden, sticheln,
aufziehen,

purren.

h jr.; faÂ Z. zum Asten stoßen. Diese Bedeutung ist hier

und anderswo, z. B. B. W. B. puffen, schlagen, stoßen u.

Sch. sehr bekannt. R. Buffenstöter, ein grober Mensch, der
sedermann unbeschciden vor den Kopf stößt.

Von einem sol-

chen wird im hi-s. Dän. u. Fries. gesagt: He is so buff, buffig,-

buffhaftig, Büsfel. S. B. W. B. Zusätze. 2) sein Wort zurückziehen, sein Wort. den Handel, Vertrag nicht halten. Kilian
boffen; holl. fries. a contractu resilire, poenitere coutraclus.
Bullern, H., oder buldern, ein starkes dumpfes Getöse machen; in Dithm. besonders donnern (wie bullern und
leiden s. L.) dat bullert, €3 donnert, der Blybuller der Gott
des Donners. Bolten !). S. 241. Bullerwedder, Donnerwettex, auch in Eyderstedt. Cs bullert in Häven, s. Sch. und
selbst in der plattdeutschen Bib-1, z. B. Hiob 37, 4. De
Dunner buldert. Auch hier, als wenn in einem Windofen
es stark zieht –~ vom Feuer: es-. buldert, u. ostfr.

î HBült. z . Dat Kind is noch im Bült, es ist noch ein Windelkind. Lil. © ¡Ike und Bulckte, cuitica strämentitia et hall;

Segestria pc.los nauticae, quibus indormiunt: Bult, dän
et Byide, ein Bündel, ek. B. W. B. Bultsack, Küssenbür, analectis. Dieser Name scheint mir aus dem frühesten Alterthume noch übrig zu seyn. To Bült un to Bür, sagt matt
zu den Lindern, wenn sie zu Bette gehen sollen. Buur hieß
in den altes nordischen Sprachen, bur. in der angels. z. B.

Lr
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Beow S. 13, 71. 183, fries. Bür, ein Gen- ah, kleines Behältniß, Schlafkämmerlein, so wie noch en Vaagelbur, fries.
Vögelbur ein Käfig, Kil. Buer, casa, tugurium.
Bunke, ein Knochen, hier besonders ein großer Bunkelbien , die Ostfriesen wissen von keinem andern Namen für

Bein, s. B. W. B. u. W. Kil. Vank, sax. tries. Been,

E

Bur, Nachbar, L. R. Kil. Buer, Gebuer, fries. holl.

rieinns, Wiarda, B. W. B. u. As. B..2. $§. 24 auch im

Sachfensp, Hier noch übrig von Versammlung der Dorfs-

Einwohner.

Bure, Büre,. ein Gelag, auch in Eiderstedt u. hier vormals,
contubernium. Davon wohl eigentlich ein Bursch,. Gesell,
Genoß. Vergl. Frisch.
Butt, auch bott, stnmpf, abgebrochen, grob, plump. Hier

wie bey unsern Dänen und Südfriesen. Mehr s. Kil. bot,

von botten, truclere; Niebelungen- Lied.: bozen, schlagen,

klopfen, stoßen, Japicx bemothje.

; Büten, verbüten; hier tauschen. In unsern alten fries.
Gesetzen und Heimreich auch noch gebräuchlich.
]

"Ö.
.
Daatk, ein Nebel, auch hier; so auch R, Kilian Daeck,
Dake, sax. sries. Nebula u. W. ostfries. dän. en Taage.
Daal, dal, oder dale im L. R., wo es öfters heißt:
enen Man dale schlan, d. i. ganz danieder, todtz aber auch den
Bann wedder dale schlan, d. i. zunichte machen sonst heißt

dahl R. u. Br. W. B. nieder, niederwärts, WV. del, herunter,
niedrig. Hier beydes. dahl und dehl, und sogar: dahl, dahler,
dahlerst. Von d-1 kömmt auch delgen, delgje, dithm. delschen,
Jelere, tilgen, zu nichte machen, todt machen, löschen. S. auch

VW. S. 78, wie auch düden ~ todtmachen ~ das Feuer 19c.
. . Dagsgrift, Klünen, \. Sch., ebenso in Eiderstedt und

hier, so viel Torf an einem Tage ein Mann graben kann.
Dammeln, tändeln, in fremden Gedanken sien und
nicht auf das achten, was man vor hat, gedankenlos etwas

fallen lassen. In den altfries. Fragmenten bey Iapicx steht
von einem Hunde: alder hi leith in syne damne. d. i in
[einer Andacht, oder vielmehr Undacht, "wo wohl von einem

Neste die Rede nicht ist. Dat hesf ick verdammelt, gar keine
Gedanken dabey gehabt. In Amedam fallen, sich ganz vergessen.

Daven, oder dawen, \. V’. 75, tönen, sausen, poltern,
lärmen; auch hier. Von dem Fries. u. namentlich Föhringer:
Daw,ein Getöse, Geräusch, als von einem starken Schlag oder Fall.

P
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Deeg H. gut, im Stande, vortheilhaft, nützlich, hier

ebenso; ostfr. dege; an einigen Orten deger, to degen. Ick bin
nich recht dehg, nicht recht frisch, völlig gesund. Silt. Com.
23. Kil. te deghe, iniegre, probe, recte etc. Wahrschein-

lich steht dIad. probitas, virtus, damit in Verwandschaft,
beym Otfried . 1cganhcite, virluc. S. B. W. B. Dögte,
ja auch wohl Dag, der Tag, frs. Nai, plur. Däge, angels.
dag, im Singul. das dän. Deilig, schön, Silt. deilik, schwed.
dägel’a. Kilian deghelick, eximius, praestans, insignis etc.
Denschlopen, Z. oder jagen, fellopen, s. Sch. wird von
flüchtigen Pferden gesagt, wenn sie durchgehen, vermuthlich
von deusen gaan, deinsen, densen gann, davon laufen, S. Sch,
und '‘ ~û. M. B.; dYeinsje hat auch Japicx.
p
i ian 2 ie
k, Deich und Teich, H. so wie hier Dik, und Ki:ck.
Dies, Sch. en Dies Heede. As en Mus ut en Dies,

oder Thies Heede, Werg. Ein Haufe, Bausch oder Wisch, so
viel etwa auf einmal zum Spinnen aufgesteckk wird.

In

Wistphalen und Braunschweig Diesse, hier Thiesse. S. B. W. B.
Dod bliven H. heißt sterben. So auch hier und z, B.
in Rein. V. nach allen Ausgaben. So findet man auch : ick

hebbe blewen.
.

Doend, en Doend. H. Duend, Brokm. Wilk. duande.

Als Diminut. davon kann man Döntchen, Düntchen, ansehen.

Döntjens vertellen, Anekdoten erzahlen.
en Dohnt.

S. V. 97. Dat is

Ick hebbe mit em feen Doend.

Döfte, Döffte, das ist, wie es Bolten richtig erktärt
und erwiesen hat, 2. Th. 21,09 u. 297.

2 Th. 59. u. 120

Taufe, Taufkirche, ecelesia haptismalis, wie solche schon von
Rembert im Leben des Anscharius, e. 1.2) genannt werden.

Döpen, taufen, döft, getauft, und mit der sehr gewöhnlichen
Endsilbe te Töfte, ist ganz der fries. Sprache eigen. Vergl.
die alte Pelwormer Taufe zu Büsum, wo Dôpe in der fries,

Inschrift vorkömmt.

Döùsig und düsig. So wird das erste durchgehends
auf platrdeutsch gesprochen und geschrieben. Ich setze beyde

hier zusammen, weil sie gar zu oft vermengt werden, besonders im B. W. B. Harms aber dästg, dusig. Auch die hiesigen Friesen spi echen es dasig, dâsig aus und verstehen darunter: dämisch. aibern, dumm, daher Dösbarteld, s. Z. u. Sch.,
unter düsig aber schwindlicht, taumelnd.
î Drad, so drad, H. bey einigen : Drae, Drade, sé R. u.
Br. W. B. und Draden, als R. bey Kil. Drade. staälim

subito, cito, celeriter; auch auf südfriesisch.

EB.
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Drall, H. dicht, fest, gedrungen, gedreht, rund, völlig z
von Korn, Menschen, Garn, Tau rc., von drillen, drehen,
umdrehen, bohren, und wo dieses trillen heißt, at rrilde,
wird jenes trall, trald genannt, z. B, in Tönning-L:hn, Föhr,
trallen, rollen, und hier fries. trillen, wie selbst in Dithmarschen, trall. Kil. hat beydes, drillen und trilen, tornara,
terehrare.

NZZ H.. bey unsern Friesen, theils dreeg, theils drieg,

verschlagsam, was lange aushalten kann und zureichen, s. Kil.

dreygh. Japiex. dreag auch völlig, hochschwanger, wie hier.
.

Dregen, sick up wat dregen.

H. trauen, sich auf eta

was verlassen. Kaum hört man es hin und wieder im Fries.
Aber im R. V. z. B.: Se dregen.- sick meyst up ere Stärke.

Mehr f. bey Sch., auch auf Föhr.

_ Dresch, Dreessch, Drösch, V. 598 (c. Kil. Dries, Drisch,
Driesland, Dres. Dresland, ager: novalis, ager pascuus
eic. Sch. Dreesch : Brachfeld, hier Thraasch, Grasland, was

zur
)? liegt, so auf Fehmern und im Osnabrück, nemlich
Dreesch.
Drieven, vom Korn, wenn es blüht, nemlich Rocken

und Weizen, hier drien, dän. dreie, drâe, wie angels. dritan,
dærkan, treiben, Vi d-ria, driva, treiben. |

Drönen, nadrönen., einen leisen dumpfen Ton, Schall
oder Geh.üll von sich geben und lange ausholen, wie z. B.
Kühe auf dem Stalle §c., s. die Idiot. Japicx dreenen,
von einem sanftern Gedröne oder Lautz droanen, von einem

gröbern und stärkern S. 73. 77, s. B. W. B. drunsen.
Drook, H. oder drok, beschäftigt, der vi | zu thun hat,

dasselbe was hilt. Es ist hier besonders auf Föhr und Silt
gebräuchlich, j. auch B. W. B., wohin auch drötig, emsig,
geschäftig, anhaltend, fleissig, gehört. Bey. Japicx drock. j
Drüsssel, Z. die untere Thürschwelle; von Dùùr, Silt,

Lips. gl. duiri jauuas, angels. durn, . Schilter Gl. Nur,
diurc, die Thüre, u. Sell für Sülle, die Schwelle, s. Sch. Sülle.

Drusen, druseln, schlummern, im Halbschlafe. seyn. Auch
in Voß Jaoyllen, Kil. droosen, dormitare, Föhr druken,

Angeln drysle; vergl. drusian, Beow. S. 123 u. N. drünsen, drünseln. Ob es vielleicht mit Drüs, Drüse, die Schläfe

(Eiderstedt) in Verbindung steht ? Drüsen wird in Dithm.
auch für erdrosseln gesagt. Druß und Drussel heißt in einem
alten Vocahulario bey Frisch: sufkucatio. Hiemit stimmt

Drösen, der Kropf der Pferde überein. B. W. B. von Drossel,.

die Kehle. Japicx droag'e, schlummern, teaumen.
Duck, H. eine Beule, Brausche, eigentlich eine Bucht

r
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Cinbucht, die eingedrückt ist von einem Fall oder Steß, z. B.
in Silver. Kupfer, Zinn. Hier und auch noch in Etiderstedt,
en Dück, von ducken, sick ducken, und hier dücken. Das Vers

bum ist weit bekannt. Japicx duwckje.
Dud d, in ’n Dutt scheten oder fallen, Richtiger Dodd,

ein Haufe, Klumpen, Kloß, westfrs. Dodd, dodde, ein solcher Klos, eine Masse, doddje, so zusammenfallen, oder hineinfalene.

Davon als Dimin. Döddel, ein Eyerdotter, sowohl in Dithm. als bey den südbüll: und nordbüllinger Friesen, (hier abgekürzt, wie im Bremischen, Döl (017). Eidöl) und
im l.iestgen Dän. ja auch in Jütland und Fühnen. In der
plattdeutschen Bibel, Hiob ki, 5 Dödder. S. Sch. Nachschuß

Dutt, vergl. ©}. Klump und Kiute.

t

Dwa. |: 1, albern, abgeschmackt, (eigentl. und figürlich).

Hier dwaliig, nemlich auf friesisch, dän. aber dvallig; haupt-

sächlich vom Geschmacke, ganz unschmackhaft. Wiarda dwale,

närrisc) seyn, herumirren.

Schilters Gl. dualen, duelen,

angel). dwalian, dwelian in der Bedeutung irrren, herumirren. Ulphilas aber hat Matth. &amp;. 22 dwala, fatue! Daher

rp
rs Uwh. erwvetet D-.e:
und mehrern nordischen Sprachen heißt: h en Dwale liegen,
N,
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in einer Erstarrung, Hinbrüten, als im Winterschlafe. Bey

Wiberam, Dualm, Niebel, Klage: Twalm, vergl. B. W. B.
bedwelmet, betäubt.
Ebenliet, Z. eine Zeit von 24 Stunden; oder nach

H. (s. auch Sch. Ebenliet,) Ebenlied. Es hat sicher seine Beziehung auf Ebbe und Fluth, und also auch die Benennung
davon, denn darnach berechneten die alten Sachsen und Friesen, die am Meere wohnten, ihre Jahre und Monate, wie

Heimreich bemerkk. S. Hrn. Prof. Falk Ausgabe, S. 44.,
Nach meiner Einsicht scheint Heimreich den Scaliger unrecht
verstanden zu haben, da er sich De emendat. temp. t. 2,

t
hstccfztat U
dus recederent. Istdors Glosse lautet so: Lecdo maris
nestuatio. Excepta Pythoeana: Ledo, maris aestnuatio,
sicut malina maxima ejus retentio. Beda. Dem sey nun

wie ihm wolle, so scheint die Endsylbe in Ebenlied auf Liduna,
so wie in Etmonel auf malina Bezug zu haben. Liden heißt
überhaupt in allen germanischen Sprachen, weggehen, vorbeygehen, dahingehen — davou in den meisten verleden, forleden

Dag.

Die Ebbe und Fluth ist ihnen ein ‘gewisses Merkzei-
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chen gewesen, die Zeit darnach zn bestimmen, davon Tiide,
Kil. auch ghetüde, aestus maris, engl. the tide, so wie sonst
die Sonne, L. R. 126, 27 twischen tween Sünnen Schinen, und
in den alten dân. Gesetzen, ä. B. Jütsche Lov, B. 2, 83. mell&amp;s
twiggi solmrki, wohin auch Lied, Leed, angels. Ieoth, carmenetc. Daraus wohl ursprünglich Litteyken, R. Vos, Delft,
wo die deutsche Ausgabe Warteken, hat. B. 1. C. 24. Bey
Kilian heißt Lied- teecken vesligium, cicatrix auch B. W. B.
Im jütschen Low B. 2. c. 112 sighae Iyt kinne oc jartægn
oc mirki. Die erste Hälfte unsers Worts kann zwar füglich so
viel als eben, gleich, wenn es wieder so, oder dasselbe ist, vielleichr
aber noch füglicher von Ebe (so sprechen die Friesen Ebbe aus),

herkommen, so wie dieses selbst bedeuret, eben, ebben, abire,

s. Kil. auf ähnliche Weise wie der September bey demselben
euen maend heißt. Demnach hätte es wohl ursprünglich die
zwölfstündige Zeit bedeutet, wie. noch in Hamburg und einigen
Orten im Dän. und in Südfriesland.

S. B. W. B. und

Wiarda zum Asega-Buch 2. §. 23. S. 161.
Ebentür, H. ein sehr altes Wort, =. Frisch. Mit Abentheuer, wovon Kilians und Wachters Etymologie gleich aben-

kheuerlich, habe ich hier eigentlich nichts zu thun. Die Bedeytung da es eine zusammenhangende Erzählung heißt (die freylich oft auf Abentheuer und Wagstücke auslief, woher denn
diese Bedeutung aufgekommen) scheint mir die älteste und eigentliche zu seyn, wie z. B. schon im Nibelungen. Liede, s.
auch Verelius in indice; historica narralio jueunda, wie
). B. Novelle, in Bocatius Decameron. Bey Kilian aber
heißt Tuyer, Series louga rerum connexarum. In dem
angels. Gedichte bey Langeb. t. L. Þ. 413 caldor langne

gr. haben Aeltere und Neuere , x durch Series übersetzt,
)n den nordischen Sprachen ist elefentyr, Emtyr, schwedisch

Aewentyr, von icher von einer solchen Erzählung gebraucht
worden. Angels. heißt eten, ekne, ämne, und fries. em, emsch,
tben, gleich, s. Heimreich S. 97. S. Kämpe Visser. 190, V. 14.
Echt, Echtesch op. L. R. die Ehe, s. N. B. W. B.
u. Kilian. In den letztern auch als adjecl. so wie hier von
Frau und Kindern.

Eigrund, hier Eisgrün, ein sehr schmerzhaftes eiterndes Geschwür, besonders am Ende der Finger. Eys heißt bey
Kilian. beydes ulcus .und pus, s. oben Aisch In Angeln und

yeschwür.
sie: Dän. Eggrund, Egsgrund, vom angels. ece, Schrmnerz,
Eker, H. Eiter. Eck, Kil. und Chytrâus, Eiter, pus,
Die Friesen

sanies. R. eken, eitern, saniem amittere.
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nennen Aeket ein jedes Geschwür. S. B. W. B. und Wiarda,
unter Aehckel.

En, een, hinter den pronom., als: elkeen, idereen, mennig
een 1c. H. ist eben so bey unsern Friesen, nur heißt aan ciner, ien
einc. S. den vor. oder ersten Aufsatz unter Elk, En netten en.
Enk, enk en Tiden, zu gewissen Zeiten, bisweilen, en:
kelt, dat Enkelt. H. und enked oder enkt, bey Richey. R. V.
1, 24 dat ik enket vorstundt. – Die gewöhnliche Bedeutung,

auch hier, ist einzeln, einfach, besonders, bestimmt. So heisit

bey Loccenius l.ezicon jur.Suer. Goth. Enka Acker, separalur ager. Enkaman singuli, seperativiri und Hirdskraa,
T. 13, einkadir, verordnet, bestinmt. S. auch isl. Lex.

Davon auch Enkemand, Enkekone, s. Loccen.
. Eschen, V. 159, fordern, heischen, auffordern, heraus:
fordern. S. auch im Sachsenspiegel, der plattdeutschen Bibel. B. W. B. Kil. eyschen, Wiarda askia, ascken, as

schen, angels. ascian, acsian, bey unsern Nordfriesen äsken,
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Etten, L. R., auch Ederst. und hier, wie angels. et-

s

und ungefähr ebenso auch in den alten nordischen.

a:

tan, weiden, s. Kil. Wiarda unter Eth, Weide, u. B. W.
B. unter Ettgroon; hier Ethgrow, und bey Wiarda zu den
Brockm. W. 9$9. 66.
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Faat, gefaßt, faaten, fassen, greifen, to faaten kriegen,

ur

greifen, erwischen, (zufassen oder zu packen bekommen). H. ganz
im nordischen Stil, Kil. ghevaat, dän. und schwed. fat.

Faken, oder vaken. H. oft, oftmals, mehr in der südfriesischen, als hiesigen Sprache üblich, s. Kil. B. W. W. B.
u. W.

Doch steht faaken im Silter Winterliede.

Fat, H. ein Gefäß überhaupt,. besonders eine Schüssel,
hier auch; angels. kal, kt, s. B. W. B.

Fät, H. auch hier eine Bütte, Milch- Kohlbüttez auch

Silt und Föhr.
Fent, en junger Fent, Fentjen, hier und südfries. ein

Kerl, junger Bursch. Japicx Veynl.'
_

)

r

Fee, d. i. feeg, auch feig, wie in der fries. und nörd.

Sprache, angels. k&amp;ge, brav, oft, Kilian Veegh und Veygh,
zum Tode gewiß bestimmt, schon dem Tode nahe, ein Candidat des Todes. Im AC. B. heiß lach, friedlos, vogelfrey.

§ersi§. ersc&lt;,
V. 470, Frisch, so auch Kil., hier wie in Brem.
ü
Felig, feilig, oder veilig, in alten Verordungen und

Vereinbarungen, sicher, frey, recht git. S. Kil. veylich, B.
W. Br., velig ~ davon auch feil, was frey und offenbar zu

;

.
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kaufen und verkaufen ist; im hies. Fries. u. Dän. falig, Silt.
Com. faalig , und im Dänischen fal, feil, venalis, angels.

fæle, tidelis, uul&amp;æle, intideiis.

Fey , Mutterschwester. Rach. s. V. 99. Bey Wiarda;
As. Buch 2. g. &amp;, heißt kela eine Muhme. Im Stadischen

!c. hieß aber Vadhe des Vaters Schwester.
Fiecheln, wie hier und Eiderstedt, besonders von Kindern, wenn sie schmeicheln und liebkosen, auch wohl’ von Hun-

den, wenn sie deutlich ihre Liebe und Freude ausdrücken, ohne

Zweifel nahe verwandt mit dem angels. laegnian, fugenian,
quod est gandere, laetari, el plaudere, applaudere.
hlandiri, blande alludere. R. Aelfred ap Juanium gl.

wo der König dieses Wort eben von den Hunden gebrauche,
S. Sch. Dies scheint jenseits der Elbe wenig, oder gar nicht,
bekannt zu seyn, als blos im Hannöverschen. S. B. W. B.
§

ukeln.
Fi &gt;, H. eine kleine Tasche ~ oder Ficke ~ in Eider-

stedt, überhaupt in Nordfriesland und überall im Dän. Wenn
Frisch dieses als ein niedersächsisches Wort von Fach, Fak,

angels. kwc, herleiten will, so ist es wohl nicht ohte Grund,
da im Angels. sæwc, kec, kacce, spatium vel loci, vel temPoris , oder einen gewissen bestimmten Zeitpunct bedeutet

auf Silt heißt Feck eine Tasche.
Fieren, gute Worte geben, jemand hofiren. Hier fries.

und dänisch s. Kil. Vieren.

Flarre, Lappe, Flirren und Flarren, allerley Lumpen.
Z. As. Buch 3. s. 17. Wiarda Flarre (das Wort heißt im
Texte Flarda) Flarre, und bedeutet überhaupt allés was aus-

gebreitet und flach ist, besonders aber einen Lappen, B. W. B. ,

403. Flarren, weit abstehen, flattern, von Kleidern die nicht an-

schließen. H. flarrig, flatterig. Et sitt so flarrig. Z. Hier fladderig.
Fla sch en, gelingen, sich fügen, vonstattenzehen, Sch;

B. W. B. Osnabr. hier.

Flät, H. Flöt, Flüsse, Kniffe im Kopfe, R. V. Delft,
floiten, B. W. B. süße Lügen, leere Versprechungen. Bis;
weilen auch wilde Federn; hier und in Angeln heißen Fleuten
quch wilde Mädchen, die so. wild herumfliegen. Daher wohl
fleuten gaan, durchgehen, wegfliegen, s. B. W. B.
.

Flau, H. matt, schwach, übel vom langen Fasten, kraft-

los. Hier ebenso, Kil. flauw, Temianimis, lauguidus, Japicx

g;auw.fortleauvje,
flau und ohnmächtig werden. SÖISile
om. 113.
(Die Fortsegung folgt.)
S{)
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einer Chronik für die Herzogthümer
Schleswig und Hollstein,
vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts an.
(Fortsetzung von XXAII. des vorigen Hefts.)
(
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CDie allgemein wichtigen Begebenheiten dieses Jahres waren:
Den 18ten März wird Napoleon König von. Italien. Im September Ausbruch des Krieges mit Oesterreich. Am 21sten Oct. Schlacht
bei Trafalgar, wo Nelson blieb. Am 15sten Ang. Einzug der
Franzosen in Wien. Am 2ten Dec. Schlacht bei Austerlis und am
26sten Dec. Friede zu Presburg, Anfang der französischen Oberherr-

schaft über Deutschland.)

Der Krieg zwischen Frankreich und England und die Anstalten, welche ersteres zu einer Landung an den brittischen
Küsten mit vieler Ostentation betrieb, zogen während. der erssten acht Monate des Jahres die öffentliche Aufmerksamkeit
von ganz Europa fast ausschließlich an. Die Meinungen
darüber, ob eine solche Landung überall unternommen werden würde, obsie gelingen könne, und was in diesem Falle

die wahrscheinlichsten Folgen derselben für das europäische
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Staatensystem seyn würden, waren nach den verschiedenen
Ansichten und Interessen sehr getheilt und nach demselben
Verhältnisse mit Furcht öder Hoffnung verbunden.
Indessen sprach schon im Juli das Gerücht von Spannung zwischen dem französis.hen und österreichischen nebst
russischen Hofe, doch zweifelte man mit Recht, daß Österrei, nachdem es in den beiden vorigen Coalitionskriegen
die Uebermacht Frankreichs so sehr zu seinem Schaden kenz
nen gelernt hatte, sich durch E glands Gold und Intriguen:
in eine dritte Coalition gegen das jietßt auf einem so hohen

Punkte der Macht und Größe stehende Frankreich verwickely

lassen werde. Dennoch geschah dieses. Als Folge davoti
brach die französische Armee am Ende des Augusts plötzlich
aus ihren Lagern an den Küsten des O,eans auf, und stand
in der Mitte des Septembers am Oberrhein. Die Churs

fürsten von Bayern, Wurtemberg und Baden alliirten sich
mit dem französischen Kaiser gegen Österreich, als jede Hoffnung zur Erhaltung des Friedens verschwunden und voraus-.

zusehen war, daß die Staaten dieser Fürsten der Schauplatz
des Krieges werden wurden.

Ob nun gleich der Kriegs-

schäuplatz weit genug von den Grenzen unsers Vaterlandes
entfernt lag, muste man doch vermuthen, daß England, von
der Furcht vor einer feindlichen Landung befreit, versuchen
würde, im Norden von Deutschland, besonders in Hannoder,
wenn, wie zu erwarten war, die dort befindlichen franzöfischen

Truppen, größtentheils zur Hauptarmee abberufen würden,
eine Diversion zum Nachtyeile der Franzosen zu machen.
Um nun, wenn eine solche Diversion in der Nâhe der

dänischen Staaten statt finden sollte, bei deren nicht vorduss

zusehenden Folgen. die fo twährend strenge beobachtete Neufralität mit dem gehörigen Nachdrucke handhaben zu können,
„IA.N
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fand die Regierung es nöthig, beim Ausbruche des Krieges
eine ansehnliche Kriegsmacht in Holstein zu versammeln.
Im September erhielten alle Regimenter und Corps den
Befehl, sich marschfertig zu halten und mit Ausnahme einiger in Seeland bleibender Regimenter ward im Anfange des

Octobers die ganze dänische Armee in Holstein zusammen
gezogen. Der Kronprinz verließ am 29. Sept. Kopenhagen,
traf mit seiner Gemahlin am 2. Oct. zu Louisenlund ein
und übernahm, indem er sein Hauptquartier in Kiel eta-

blirte, den Oberbefehl über die Truppen. Des Kronprinzen
eigenes Regiment und das des Prinzen Christian Friedrich #),
nebst einer Abtheilung Artillerie, wurden auf Kriegsschiffen
von Kopenhagen nach Kiel geführt.
Das versammelte Armeekorps ward in. drei Divisionen,
eine Avantgarde und eine Reserve eingetheilt. Die Divisios
nen wurden von den Generallieutenants Prinz Friedrich

zu Hessen, von Döring und von Moltke befehligt.
Die Avantgarde stand unter den Befehlen des Generalmajors
von Ewald an der südlichen Grenze des Landes. Die Reserve, welche der Generallieutenant Baron von Rantzau
commandirte, stand zum Theil jenseits des Canals. Die
Artillerie war dem Commando des Obersten v. Bielefeld

untergeben. Noch gehörten die in den Festungen Rendsburg
(wo in Abwesenheit des Gouverneurs der Generallieutenant
von Lützow commandirte) und Glückstadt verbliebenen Truppen zum Armeekorps. Chef des Generalstabes Sr. Königl.
Hoheit war der Generalquartiermeister, Generalmajor von

Binzer.
*) DerPrinz Christian Friedrich commandirte bei der Armee eine

Infanterie-Brigade, und residirte auf dem Schlosse zu Ploen.
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Das Administrationswesen der Armee ward wie im

Jahre 1803 einem Feldcommissariate untergeordnet, welches
wie damals aus dem Kammerherrn v. Mösting, dem Ge-

neralmajor v. Haxthausen und dem Etatsrath Heinzelmann bestand.

Zur leichtern und schnellern Communication mit der
Hauptstadt wurde zwischen Kiel und Kopenhagen eine Teles

graphenlinie errichtet.
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf
von Bernstorf, folgte mit einigen Secretairen seines Departements dem Kronprinzen ins Hauptquartier nach Kiel.
So wie bereits im Jahre 1803 während der damaligen

Truppenversammlung die Befreiung von Einquartirung und
Militairfuhren, welche die sonst in dieser Rücksicht Privilegirten in Städten, Klöstern, adelichen und Kanzleigütern
u. . w. genossen, suspendirt war, so ward auch diesesmal

unterm 24. Sept. anbefohlen, daß sämmtliche Privilegirte,
bei den jetzt eingetretenen außerordentlichen Umständen, alle
zum Marsche der Truppen nöthigen Fuhren und Quartiere
gleich den Unprivilegirten leisten und hergeben sollten. Die
Verpflegung der Truppen in ihren Quartieren mußte gleich-

falls auf die im Jahre 1803 vorgeschriebene Weise beschafft
werden, und den Offizieren mußte der Wirth, außer dem
tnöblirten Zimmer, auch Feurung undLicht liefern, doch. er-

hielt derselbe für jedes einem Offizier zukommende Zimmer
eine monatliche Vergütung von 5 Rthlr. während der sechs
Wintermonate.
Ueber alle Leistungen an Quartieren und Fuhren mußten genaue Liften gehalten und eingeliefert werden, um eine
sichere Grundlage zur Bestimmung der einem Jeden zukommenden Vergütung zu haben.

Z~ÂT18F

Um den Fouragevorrath für die cantonnirenden Truppen
zu sichern, ward unterm 1. Nov. angeordnet, daß von jedem

PNfluge Landes in den Herzogthumern, mit Inbegriff der bis--

her befreit gewesenen adelichen Klöster und Güter, außerordentlih 3 Tonnen Hafer, 600 kb Heu und 480 tt Stroh

aufs .wahrt und zur Ablieferung, sobald es verlangt würde,
bereit gehalten werden sollten.

Der größte Theil der im Hannöverischen stehenden französischen Truppen war zur großen Armee nach Süddeutsch=
land abmarschirt, und nur einkleines Corps dort geblieben,
welches die Festung Hameln besetzt hielt. Wie man erwartet

hatte, benutzte England die Entfernung der Franzosen, um
sch wieder in den Besitz seiner deutschen Länder zu setzen,
und da die Truppen, welche zu diesem Zwecke eingeschifft
waren, durch widrige Winde an der englischen Küste aufgehalten wurden, so besetzten fürs erste preußische Truppen, im

Einverständnisse mit England, das Königreich Hannover;
»später folgten ihnen Russen und Schweden, zuletzt landete
ein Corps Engländer. VU
Unterdessen war zwar der Krieg der Hauptsache nach
bereits entschieden, und die Hauptstadt der österreichischen
Monarchie schon im Besilze der Franzosen; bei der Spannung aber, welche zwischen Preußen und Frankreich wegen
gewaltsamer Verletzung der Neutralität eingetreten war, ließ
sich nicht voraus seven, welche Vorfälle im Norden von

Deutschland eintreten könnten; deshalb blieben auch, selbst
nachdem der Friede zwischen Frankreich. und Obesterreich zu
Presburg am 26. Dec. geschlossen war, die Truppen in Hola
stein versammelt und wurd.n, bei der immer wahrscheinlicher

werdenden längern Dauer ihres Aufenthalts, zur Erleichterung

Pr

779

A

der Bequartierten, gegen das Ende des Jahres in erweiterte

Cantonnirungen verlegt.
Die nächste wichtige Folge des Abzugs der französischen
Truppen von den Ufern der Elbe und Weser war die Aufs

hebung oder vielmehr einstweilige Einstellung der, fast drittes

halb Jahre hindurch ununterbrochen stattgefundenen Blokade
dieser Flüsse, welche unterm 9. Oct. von dem großbrittani-

schen Minister der auswärtigen Angelegenheiten den fremden
Gesandten in London angezeigt ward. Durch die Aufhebung
wurden die an der Elbe liegenden. holsteinischen Handelsstädte, so wie die Schifffahrt, von einer drückenden Last bes

freit, und diese kam, gleich dem Handel, welcher bisher im
nördlichen Deutschland eine ganz veränderte Richtung hatte

nehmen müssen, wieder in den vorigen Gang.

Dagegen

drohte ein empfindlicher Verlust den Städten, welche während der Dauer der Blokade an Verkehr und Lebhaftigkeit
so unermeßlich gewonnen hatten. Tönningen war unter

allen diesen diejenige, wohin sich der größte Theil der Elbs
schifffahrt, wegen der bequemen Lege des Orts, unweit des

Ausflusses der Eider, gewandt hatte, und diese sonst wenig
genannte Stadt gewann am bedeutendsten. Durch die herbeistrómende Menschenmenge hatte sie ein. ganz verändertes
Ansehen: beklommen; allen Einwohnern boten sich reiche Er:.
werbsquellen dar, die jeder auf seine Weise benutzte. Da
es in. der nicht großen Stadt bald an Wohnungen fehlte,

deren Zahl mit der sich so schnell vermehrenden Menschenmenge nicht in gleichem Verhältnisse zunehmen konnte, so
benutzten die Einwohner die günstige Conjunctur und ver-

mietheten ihre Häuser und Speicher zu unglaublich hohen
Preisen. Bei dem großen Zuflusse von Fremden, größtentheils Ausländern, konnten die bisherigenPolizeieinrichtungen

Ä
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einer kleinen Landstadt nicht hinreichen, und das Bedürfniß
einer bessern, zweckmäßig organisirten Polizei ward dringend
gefühlt; deshalb ward im August eine Commission, bestehend
aus dem Amtmann und Oberstaller der Landschaft Eiderstedt,

von Levetzow, dem Bürgermeister Leser in Tönningen,
dem P\lizeimeister v. Aspern in Altona und dem Staller

Nommels ernannt, um Vorschläge zur bessern Einrichtung
der mangelhaften Polizei und sonstigen dahin gehörigen Ans
stalten in der Stadt Tönningen zu thun. Die Einkünfte
des Zolles, welche sonst in Tönningen etwa jährlich25,000
Rthlr. betrugen, waren seit der Blokade über 200,000 Rthlr,
in einem Jahre gestiegen *),

Eine natürliche Folge des Neutralitätssystems war es,
daß unterm 13ten März alle fremden Werbungen in den
Herzogthümern auf das strengste bei Zuchthaus oder Festungsstrafe verboten wurden; in Kriegszeiten sollte dies Verbrechen
init der Todesstrafe belegt werden *);
sAIIR,
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Siche eine kleine Schrift : Gemälde von Tönningen von J. Y.

O. Altona 1804. Vergl. Tönningen in mercantilischer Hinsicht,

|

vom Licentiaten Nemnich.
Die Verordnung vom 13ten März 1806 macht einen merkwäür-

digen Unterschied zwischen Ausländern und Unterthanen. Diese
werden bei Werbungen in Friedenszeiten doppelt so hart besiraft als Ausländer, und erleiden, wenn die Werbung in
Kriegszeiten geschehen ist, die Strafe des Hochverraths. Durch
die Verordnung vom 26sten Juni 1819 sind die Strafen etwas
gemildert, auch ist der Unterschied zwischen Fremdeu und Un-

terthanen, obwohl beibehalteu, nicht mehr so durchgreifend. Es
scheint mir übrigens, als wäre kein Grund vorhanden, bei
Werbungen mehr als bei andern Verbrechen zwischen Fren:den
und Einheimischen einen Unterschied zu machen. Ohne Zweifel
hat die doctrinelle Ausicht (denn aus den Gesetzen läßt es sich
schw rlich ab citen), daß Hochverrath nur von Unterthanenbe§.

gangen werden könne, Einfluß gehabt.
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Damit sich aber keine verdächtige und unlegitimirte
Ausländer in die Herzogthümer einschleichen möchten , ward
unter den gegenwärtigen Umständen und bis weiter, den

höchstkommandirenden Offizieren in den Festungen sowohl
als offenen Garnisonsorten, die Aufsicht über die Pässe der
reisenden Ausländer anvertraut.
GP-
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Sowohl die Bezahlung derjenigen Vergütungsgelder,
welche den Commünen für die, durch die Verordnung vont
2. Decbr. 1804 anbefohlene Beköstigung der cantonnire! dert
Unteroffiziere und Soldaten bis Ausgang 1804, nach der

darüber aufgemachten Berechnung zukam, als auch zur Bes
streitung der fernerhin bei dem jetzigen Cantonnement dex
Truppen erforderlichen Quartiergelder, ward unterm 8. Nov,
eine Abgabe von 6 Rthlr. à Pflug über beide Herzogthümer

ausgeschrieben, und in Ermangelung eines besssern Maaßstabes
diejenige Pflugzahl dabei zum Grunde gelegt, wornach die
unterm 31. Dec. 1800 verfügte Kornausschreibung und die
unterm 31. Aug. 1804 angeordnete Repartition der Vergütungsgelder für 1801 geschehen war. Die Städte wurden

zu der reducirten Pflugzahl, wornach sie contribuiren, Altona
und Friedrichstadt aber, die zu gar keiner Pflugzahl stehen,
zu resp. 200 und 25 Pflügen angesetzte. Rendsburg und
Glückstadt wurden, mit Rücksicht auf die ihnen zur Last fal-

lenden sonstigen Ausgaben, für diesesmal gänzlich übergangen,
"~AACÄ&gt;TU

In den Materialien für die Chronik des Jahres 1804
ist der Verordnung vom 9. Dec. jenes Jahres gedacht, welche
die Bestimmungen enthält, unter denen mit dem 1. Januar
1805 die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Herzogthümern Schleswig und Holstein eintreten sollte, dabei aber

&amp;
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auch bemerkt worden, daß wegen der von den Freigelassenen
zu leistenden Dienste u. s. w. manche Migßhelligkeiten zwischen diesen und den Gutsherren eintraten. Unterm 26. April

ward deshalb vorläufig verordnet, daß bis zur gütlichen Ver-

einbarung oder commissarischen Entscheidung, welche auf Verlangen des Gutsbesitzers oder der Untergehörigen sobald als
möglich und spätestens vor dem 1. Sept. erfolgen sollte,
die Untergehörigen die unumgänglich nothwendigen Dienste
leisten und dagegen im ungestörten Besitz ihrer Stellen
bleiben sollten. Auf manchen Gütern verglich man sich ohne
obrigkeitliche Dazwischenkunft; .dieses war mehr im Schles=
wigschen der Fall, wie in Holstein, wo Commissarien der

['

Landesregierung viele Güter bereisen mußten. Nicht allents
halben gelang es diesen Commissionen, einen Vergleich zu
bewirken; auf manchen Gütern mußten sie bestimmen, was

|H

die Untergehörigen den Gutsherren an Diensten oder Geld-

prästationen leisten und was diese ihnen dagegen einräumen
oder überlassen sollten.
Um den Regierungscommissionen eine Norm zur gleichmäßigen Verfahrungsart zu geben, ward im Mai in Kopen-

h

su

hagen eine Commission niedergesetzt, bestehend aus den Präsidenten der Rentékammer und der deutschen Kanzelei, Graf

î

von Reventloov und Kammerherr von Mösting, nebst dem

Te

Deputirten der Kammer, Conferenzrath Hoe und dem Kanzeleideputirten Heinzelmann, um ein Dienstreglement für die

Ü
ei

Untergehörigen der adelichen Klöster und Güter zu entwer-

(V

fen. Nachdem diese Commission ihren Entwurf zur König-

Ul

lichen Genehmigung vorgelegt hatte, erschien unterm 17. Juli
eine Verordnung, betreffend „die von den klösterlichen und
und Gutsuntergehörigen zu leistenden Dienste und die-, mit
ihnen zu errichtenden Dienst- und Ueberlassungscontracte‘‘.
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Diese, mit eben so vieler Kenntniß und richtiger Beuktheilung der Verhältnisse, als Humanität abgefaßte Berortnung
beseitigte sogleich manche Schwierigkeiten, inde se beide
Partheien über ihre Rechte und Pflichten deutlich beieyrte,
und hat auch in der Folge vielen Nutzen gestiitee..
Bei den jetzt durchaus veränderten Veri ältnissen der

Gutsuntergehörigen und vormaligen Leibengenen zum Guts=
besitzer sowohl als zum Staate, war eine neue Gerichtsordnung fur die adelichen und andere mit Gerichtsbarkeit
versehenen Güter eine dek nothwendigsien Forderungen.
Diese erschien unterm19. Juli und foite mit den 1.° Jan.

1806 in Kraft treten, mithin mußte zu diesem Tage die
Gerichtshalterschäft auf allen G..tern nach Vorschrift derselben

besetzt seyn. Nächst den Bestimmungen über die Geschäfte
und Bef gnisse des Gerichtshalters setzte die Verordnung
hauptsä.h lich fest: daß der Gerichtshalter zwar von dem Guts-

herrn gewählt, jedoch vom Könige bestätigt werde, auch daß
ein solcher einmal bestätigter Gerichtshalter von dem Gutss
besitzer nicht wieder entlassen werden kaun, und in Anschung

seiner Amtsführung von letzterem völlig unabhängig seyn
solle; daß kein Gerichtshalter in Zukunft Advocaturgeschäfte
treiben darf, daß aber Königliche Beamte Gerichtshalterschaf«
ten übernehmen können.~ Ist ein Gex -chtshalter nicht bereits
Königlicher Briamter, so muß nachgewiesen werden , daß er
ein Diensteinkommen von wenigsten 500 Rthlr. habe; dew

Gehalt des Gerichtshalters bezahlt der Gutsbesitzer nach dars
über getroffener Vereinbarung; die Beförderung zu. den ors
dentlichen Gerichtstagen wird dagegen von den Untergehörigen geleistet, doch darf der Gerichtshalter nicht über vier
Metilen von dem Gerichtsorte wohnen; alle vier Wochen muß

auf jedem Gute ein ordentlicher Gerichtstag gehalten werden.

Ä
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Bei allen gerichtlichen Handlungen werden aus den

Gutsuntergehörigen zwei unbescholtene Hofbesitzer der Reihe
nach als Beisitzer, doch ohne Stimme, zugezogen. Uebrigens
bleibt den Gutsbesitern die Ausübung der öffentlichen Gewalt und der Polizei, insoferne dabei kein rechtliches Vers

fahren Statt findet #).
Ueber die den Gerichtshaltern zukommenden Gerichtsgebühren war nichts bestimmt; erst mehr als 10 Jahre spä-

ter erschien für sie eine interimistische Sporteltaxe.
U-

Die Sorge der Regierung für den Gesundheitszustand
des Landes beurkundete sich in diesem Jahre durch mehrere

diesen wichtigen Gegenstand betreffende Anordnungen und

Einrichtungen.
Zuvörderst ward auf den, vom Altonaisschen Oberpräsidio
unterstütten Antrag des. Sanitätscollegii das Einrücken von
Ankündigungen geheimer Heilmittel in die Altonaer Zeitungen unterm 18. Januar verboten.

Am 15ten März erschien, veranlaßt durch die an mehs
reren Orten in und außerhalb Europa neuerdings ausgebros
chenen gefährlichen Seuchen, eine neue Quarantaine-Verordnung, welche unter Aufhebung aller für die Herzogthümer

zur Verhütung aller pestartigen Anste&gt;kungen bisher erlassenen allgemeinen oder besonderen Verfügungen in 48 (.
alles umfaßte, was öffentliche Behörden, Gesundheitscommisfionen und überhaupt alle Landeseinwohner in dieser Hinsicht
U-

") Gewiß hat die neue Gerichtsordnung vielen Mißbräuchen für
immer vorgebeugt.

Man kann es inzwischen nur bedauern,

daß nicht gleich eine, leicht mögliche,. bessere Organisation des
Gerichtswesens vollführt ward. Es hätte für denselben undank geschehen kföunen,

[
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zu beobachten haben. Beigefügt war dieser Verordnung ein
Verzeichniß der als giftfangend oder als solche nicht zu betrachtenden Waaren. Aus dem Admiralitätsco.legio ward

eine Instruction für die Lootsen, betreffend das Verhalten

derselben gegen, der Anste&gt;ung verdächtige Schiffe, erlassen.
© In Folge specieller allerhöchster Autorisation machte das
Schleswig- Holsteinische Sanitätscollegium unterm 26. April
die vom Könige genehmigte Einrichtung der in Kiel, unter

Aufsicht dieses Collegü, errichteten Hebammenschule und des
damit verbundenen Gebärhauses bekannt. Die bisherigen
Hebammenschulen in Altona und Flensburg wurden aufges
hoben und deren Fonds, Einkünfte und Effekten auf die neue

Anstalt übertragen. In dieser Hebammenschule werden alle
angehende Wehmütter gebildet und genießen daselbst freien
Unterricht; für Wohnung, Beköstigung u, s. w. wird eine

mäßige Vergütung bezahlt,
In dem, mit der Hebammenschule verbundenen Gebära
hause werden arme Schwangere, die sich als solche durch ein
Zeugniß der Obrigkeit oder ihres Predigers ausweisen, aufgenommen, und erhalten daselbst 4 bis 6 Wochen vor ihrer

Entbindung und 3 bis 4 Wochen nach derselben freien Auf
enthalt, Pflege, Nahrung und die nöthigen Arzeneien. Minder bedürftige Schwangere bezahlen für alles Obige nur
2 Mark wöchentlich, wennsie sich übrigens den Einrichtun«
gen des Gebärhauses, gleich den Armen, unterwerfen. Die
solchergestalt Aufgenommenen erhalten bei. der Entlassung aus
dem Hause ein, von der Direction ausgefertigtes, Attestat,
worin ihre Entbindung, die Geburt und Taufe des Kindes

bestätigt wird; vermdge dieses Attestats haben sie sich der
Erlassung der auf den unehelichen Beischlaf sonst verfügten
ese mäßigen Strafe zu erfreuen. Auch wohlhabende Schwana

IF
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gere können, ohne irgend Attestate beibringen zu dürfen, in
das Gebärhaus aufgenommen werten, u::d finden in demsselben in eigenen Zimmern, gegen angemessene Bezahlung, alle
nöthigen Anstalten zur Bequemlichkeit und Eeheimhaltung.
3

Die nähere unmittelbare Auchicht über die Anstalt ward

dem, als Geburtshelfer rühmlichst bekannten, Hofrath Wiedemann, der aus Braunschweig nach Kiel berufen war,
Übertragen; er sollte als Oberleyrer den Unterricht der Hebammen und die Hülfsleistungen bei ven Gebärenden besorgen.
In Num. 102 des Altonaer Mercurs ward aus Kiel

angekündigt, daß die Hebammenschule und Gebäranslalt bereits im vollen Cange sey; nach jener kurzen dort gegebenen Uebersicht der Einrichtung des Instituts heißt es am

Schlusse:
„Wir wünschen, daß durch diese kurze Nachricht diese
„Anstalt zur allgemeinen Kenntniß gelange, damit dies
„,selbe von vielen Bedürftigen benutzt und dadurch der
n„wohlthätige Zweck um so vollkonumener erreicht werden
„möge, den die für das Gemeinwohl so eifrig besorgte Re-

„Zierung dieser glücklichen Gegenden dabei beabsj »tigte.
Daß das vorzüglich gut eingerichtete Gebärhaus vielen
armen Schwangeren eine trost: eiche Zuflucht gewäÿrte, manche
Noth milderte und gewiß manches sonst begangene Verb 'echen
verhüthete, in vielem Betracht al;s eine scgensreiche Wohlthat
war, wer mögte das le:gnen? auch fand dieses gewiß allge-,
meine Anerkennung. Unpartheiische und einsichtso.lle Männer äußerten jedoch auch die Befürchtung, daß es nicht ohne
nachtheilige Einwirkung auf die Moralität und Sittlichkeit
des Volkes bleiven ‘ürde, wenn die natürlichen unangenehmen Folgen des Leichtsinns und der Unzucht durch diese An-

stalt größtentheils gehoben würden, Ob diese Befürchtung

n:
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gegründet gewesen, ob seit der Einrichtung des Gebärhauses
die Unzucht ausgebreiteter, die unehelichen Geburten häufiger
geworden, darüber erlaubt sich, da es ihr an den erforder-

lichen Nachweisungen fehlt, die Chronik kein Urtheil, darf
aber nicht verschweigen, daß es wohl hin und wieder im
Lande geglaubt wird.
Der Stadt Altona ward erlaubt, unter Beibehaltung
des dasigen Gebärhauses , des dabei angestellten Lehrers und

der Oberhebamme, den Unterricht in der Hebammenkunst für
Altonaerinnen und Ausländerinnen fortdauern zu lassen; jes
doch müssen die daselbst gebildeten Hebammen zur Ausübung
ihrerKunst in den Königlichen Staaten, sich einer Prüfung,
resp. in Kopenhagen oder Kiel unterwerfen.

Zur Beförderung der Kuhpockeneinimpfung, welche in

den Herzogthümern beständig sehr guten Fortgang gehabt
hatte, ward in Altona ein Vaccinationsinstut für die Herzogkhümer Schleswig und Holstein errichtet und unter die Auf-.

sicht des Sanitätscollegüi gestellt, welches darauf eine Instrucs
tion für den beim Institut angestellten Arzt, Doctor Ehl ers,
und eine andere die Vaccination betreffend, für sämmtliche
Physicus der beiden Herzogthümer erließ.
Unterm 16. Juli machte dieses Collegium eine Königliche Resolution in Hinsicht der künftig von demselben, mit
den angehenden Apothekern vorzunehmenden Prüfung, bekannt.
Zu außerordentlichen Mitgliedern des Sanitätscollegii
wurden in diesem Jahre die Doctoren Suadicani und Wol=

stein, zum Adjunct desselben der Apotheher Dr. Schmeisser

in Altona ernannt.

AMu

Für die Geistlichkeit im Herzogthume Schleswig war es
bisher eine sehr drückende Bürde gewesen, beim Antrite ihrer

g
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Bedienungen die Pascoratgeväude einlösen und solche unterhalten zu müssen. Um den Predigern diese Last abzunehmen,
bewilligte der König aus seiner Kasse eine Anleihe, welche

auf sämmtliche einzulösende Predigerhäuser vertheilt ward,
und in 28 Jahren zurück gezahlt werden soll. Eine aus
dem Schleswigschen Obergerichte unterm 8. Oct. erlassene

Verfügung enthält dieserhalb die näheren Bestimmungen *).
In beiden H.rzogthümern wurden die Prediger und
Schullehrer in Städten und Flecken von Entrichtung der

Haussteuer befreit und solche denjenigen auferlegt, welche zur
Unterhaltung der Gebäude verpflichtet sind.
Die Revision der Stadtrechnungen, welche bisher von der
Rentekammer und, was die drei ehemals großfüurstlichen Städte
Kiel, Oldenburg und Neustadt betrifft, von der Revisionscommission in Kiel besorgt war, wurde durch eine allerhöchste
Resolution vom 25. Septbr. der deutschen Kanzelei übertragen.

D
P
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D):

In Ansehung des Gerichtssstandes der Landsoldaten, welche
während ihres Dienstes in der Garnison, auch in bürgerlichen
Rechtssachen bisher den Militairgerichten unterworfen gewe-

()

sen waren, ward unterm 25. Septbr. festgeselzt, daß dieselben

de

künftig in allen bürgerlichen Rechtssachen unterder bürger-

eZ

lichen Gerichtsbarkeit des Orts stehen sollten, wo sie den

tie

vorgeschriebenen Dienst thun ; in Crimina!sachen dagegen
bleiben sie, wie in alen Dienstsachen, der Militairjurisdiction

ni

untergeben.
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Eine Reform und verbesserte Einrichtung der Strafan-

ne:

stalten in den Herzogthümern kam im Jahre 1805 in An-

un

Verschwiegen. darf jedoch nicht werden, daß diese Verbesserung

MV;
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auf Kosten der Gemeinden bewirkt wird, die die künftige un-

teryaltung der Pfarrhäuser übernehmen mußten.

;e

ein
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regung, und im Altonaer Mercur wie im politischen Journal

ward bereits gemeldet, daß zufolge einer Königlichen Resolution vom 17, Mai in der Stadt Schleswig ein allgemeines

Zuchthaus für beide Herzogthümer und in jedem derselben
ein allgemeines Zwangsarbeitshaus angelegt werden sollte u.
s. w., auch ward die Commission, welche wegen der Einrich-

tung dieser Anstalten Vorschläge thun follte, dort namhaft
gemacht. Indeß ist diese Reform der Strafanstalten erst viel
später und ganz anders wie dort angegeben, zur Ausführung
gekommen.

In dem Königlichen Hause wechselten in diesem Jahre
Freude und Trauer, Die allgeliebte Kronprinzeßin Maria,
deren Befinden in der letzten Zeit ihrer Schwangerschaft Bes
sorgnisse erregt hatte, ward zur allgemeinen Freude am 3.

Juni glücklich von einer Prinzeßin entbunden; indessen schien
die Neugeborne von schwacher Constitution zu seyn, und er-

hielt deshalb im Gemache die vorläufige Taufe, in welcher
ihr die Namen Friederike Marie beigelegt wurden. Nach
6 Wochen schon gingen die Befürchtungen, die man wegen
des Lebens des theuren Kindes gehegt hatte, in Erfüllung,
es starb am 14. Juli, wodurch die Königlichen Eltern in
tiefe Trauer versetzt wurden, woran das ganze Land den in«

nigsten Antheil nahm.
Die Sommerresidenz Friedrichsberg, wo der Eindruck
ihres erlittenen Verlustes durch so manche Erinnerungen ers
neuert ward, verließen der Kronprinz und die Kronprinzeßin,
um eine Reise nach den Herzogthümern zu machen. Am
19. Juli begaben sie sich mit der Prinzeßin Caroline an
Bord des Linienschiffes Seieren (der Sieg), und stiegen nach
iner schnellen, in 30 Stunden vollendeten, Ueberfahrt zu
§t

E
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Eckernförde ans Land, von wo sie sich denn nach Louisentund
begaben. Den 11. August traten die höchsten Herrschaften
eine Reise nach Travemünde an, gebrauchten dort die Seebäder bis zum 14. Septhr. und kamen nach einem abermaligen Besuche auf Louisenlund am 21. Septbr. nach Kopenhagen zurück. Dort war ihres Bleibens nur wenige
Tage, indem der Kronprinz zur Uebernahme des Commando

der in Holstein versammelten Truppen, wie bereits gemeldet,
sich nach Kiel begab, und mit seiner Gemahlin und Tochter
auf dem dortigen Schlosse residirte, wo am letzten Abend des
Jahres die Studenten der Kieler Universität dem Thronerben ein feierliches Hoch brachten. Der Geburtstag des
Kronprinzen ward im Museo zu Altona feierlich begangen, .
Pastor Funk gab in einer trefflichen Rede einen Beitrag zur

Charakteristik des Prinzen #).
Ein zweiter Todesfall brachte im letzten Monate des

t

Jahres abermals Trauer über das Königliche Haus.

Der

in

Erbprinz Friedrich, Halbbruder des Königs, Sohn Fried-

ZU

richs des 5ten aus seiner zweiten Ehe mit Juliane Marie
von Braunschweig, starb am 7. Decbr. nach einer langwie-

J
k

rigen Nervenkrankheit an gänzlicher Entkräftung in seinem

M

53sten Lebensjahre.

NZ

Am A1Z5ten November verunglückte das, Tages vorher
von Kiel nach Kopenhagen abgegangene Paquetboot Elisa-

diu

beth, Capitain Birch, fünf Meilen von Stralsund an der
Pommerschen Küste. Der. Steuermann und eine Judenfrau
mit drei Kindern kamen dabei ums Leben, und der Schade

an Schiff und Gütern ward auf 150,000 Rthlr. geschätzt.
*) Ein Auszug aus dieser Rede findet sich im politischen Journal
1805 pag, 449 seq.
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Es war dieses das erste Beispiel seit der Errichtung der Paquetfahrt zwischen Kiel und Kopenhagen, daß ein Paquet-

boot gänzlich verunglückte.
Auf der Landstraße von Hamburg nach Bergedorf ward
uf dem Lohbrügger Felde im Amte Reinbeck der Postillon,
welcher das Brieffelleisen nach dem Zollenspieker beförderte,
in der Nacht vom 9. auf den 10, Januar räuberisch angefallen. Da bei der reitenden Post weder Geld nach Kost-

barkeiten vermuthet werden konnten, so muß vorausgesetzt
werden, daß es auf den Inhalt einiger Briefe und Depeschen
bei diesem Ueberfalle abgesehen war. Ungeachtet der auf die
Entdeckung des Thäters ausgesetzten Prämie von 100 Rthlr.

ist man demselben nie auf die Spur gekommen.
Im Frühjahre dieses Jahres wurden, gleich dem übrigen
nördlichen Deutschland, die Herzogthümer durch eine Pferdeseuche heimgesucht, die wahrscheinlich durch den Genuß des,
im vorigen Jahre bei nasser Witterung schlecht eingebrachten,
zum Theil verdorbenen Hafers und Heues veranlaßt war.
Im April und Mai hatte die Krankheit den höchsten Grad
?rreicht, und war zumal in Holstein so ausgebreitet, daß der
Verkehr etwas erschwert ward; auch wurden auf allerhöchsten
Befehl die mehrsten im Frühjahr und Sommer einfallenden

Pferdemärkte ausgeseßt. Im Schleswigschen verbreitete sich
die Seuche nicht völlig so stark, und Über die Belte kam sie
gar nicht.

Es starben nur wenig Pferde varan, allein die

von ihr ergriffenen blieben lange schwach und wenig tüchtig
zur Arbeit, Durch zweckmäßige obrigkeitliche Veranstaltungen
und den Eifer der Thierärzte ward sie bald Gehemmt und

hörte im Juni schon gänzlich auf. Der berühmte Veterinairiker Dr. Wolstein gab eine kleine Schrift heraus unter

dem Titel: ,„„Anweisung für die Einwohner der Gegenden,
m|
tj.
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in welchen die Pferde von der jetzt herrschenden Seuche er-

griffen worden.‘ Von dieser nützlichen Schrift ließ die Regierung eine große Anzahl Exemplare unter die Einwohner
vertheilen, um sie über die Kennzeichen und Behandlungsart
der Krankheit zu unterrichten.
Am 9. Mai wüthete an der Westküste der Herzogthümer
ein fürchterlicher Sturm aus Westsüdwest, welcher vorzüglich
unter den bei Tönningen liegenden Schiffen großes Unheil
anrichtete, indem diejenigen, welche unterhalb des Hafens
lagen, durch die Fluth vor den Ankern ins Treiben kamenz
die erste Lage riß die zweite mit sich fort, und so ging es
bei dem Hafen vorbei auf die oberhalb desselben liegenden
Schiffe und Leichter los; wenn die Anker nicht aus dem
Grunde wollten, mußten die Taue brechen und viele der

kleinen Fahrzeuge, welche nicht mit fort konnten, wurden
gequetscht und in den Grund gedrückt. Bei Tagesanbruch
am 10ten sah man gegen 70 große Schiffe nebst einer Menge

kleiner Fahrzeuge allet Art bei Wollersum auf dem Strande
und im Fahrwasser auf einem Klumpen in einander verwickelt liegen, von denen mehrere Masten, Bogspriet und

Ruder verloren hatten, auch sonst stark beschädigt waren;
von 10 bis 12 Leichterfahrzeugen ragten die Masten aus dem

Wasser hervor. Der Schade, den sämmtliche Schiffe erlitten
hatten, war äußerst beträchtlich; Menschen kamen glücklicherweise nicht dabei um.

Der Winter, welcher im vorigen Jahre ungewöhnlich
früh eintrat, war anhaltend strenge und von langer Dauerz
die Elbe war seit dem 6. Nov. v. J. wegen des Treibeises

nicht mehr fahrbar gewesen und seit dem 1. Dec. mit einer
festen Eisdecke belegtz erst am 4. März ging das Eis in

n.
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der Gegend von Hamburg und Altona auf, doch stand. es
noch bei Schulau und weiter stromabwärts, erst in der Mitte
des Märzmonats wurden die Flüsse von Eise frei und die
Seetonnen konnten ausgelegt werden. Die Vegetation ward
sehr zurückgehalten, und gegen das Ende des Mai waren

die frühesten Bäume noch nicht völlig grün. Der auf diesen langen harten Winter folgende Somnier war, wie der

vorjährige, rauh und naß, so daß ein Paar anhaltend schöne
Tage fast im ganzen Sommer nicht vorkamen. Deshalb
überzeugte man sich auch früh im Jahre schon, daß keine
günstige Erndte zu erwarten sey, und weil nach so spät ein-

getretenem Frühlinge die fortwährend naßkalte Witterung
dem Fortkommen des Korns äußerst hinderlich war, entstand
die Besorgniß, ob dieses überall die gehörige Reife erlangen
werde. Hierauf deutete eine im Juli in öffentlichen Blät-

tern gethane Anfrage hin: „Auf welche Art in Rußland das
Trocknen des unreif abgeschnittenen Korns geschehe? /’
Das nicht reichlich gewachsene Korn war von geringer
Beschaffenheit, und ward mit großer Beschwerde vennoch

schlecht eingebracht, welches nicht minder beim Heu der Fall
war. Deswegen, auch weil nach kaum vollendeter Erndte
der Krieg ausbrach, stiegen die Preise des Korns wieder be-

deutend; Heu und Stroh ward schon im Herbste, mehr aber
noch im nächsten Frühjahr, unglaublich theuer, in einigen
Gegenden die 1000 tb mit 50 ME. bezahlt.

Wegen der-

außerordentlich hohen Futterpreise wurde durch eine Königl.
Resolution vom 20. Dec. die Bezahlung für die Postpferde in
den Herzogthüutern für die ersten 6 Monate des Jahres
1806 von 20 auf 24 Fl. für jedes Pferd à Meile erhöht.
Ueber die Kornpreise am Hamburger Markte geben die

öffentlichen Blätter des Jahres 1805 folgende Nachweissungen.
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Am 11. Januar: die Last Waizen 215 bis 220 Rthlr.
Rocken 165 bis 1470

Gerste 90 bis 95
Hafer 75 bis 80
Am 7. Mai: die Last Waizen
s.'
#
[Q Rocken
~
Gerste
~
J]
Hafer
m
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218 bis 220 Rthlr.
165 bis 475
95 bis 98

84 bis 94

Am 7. Juni; die Last Waizen 218 bis 220 Rthlr.
Rocken 460 bis 168

Gerste
Hafer

95 bis 100
84 bis 85

Am 9. Juli ; die Last Waizen 240 bis 245 Rthlr.
Rocken 175 bis 180
~ &amp;
53
Gerste 400 bis 112
.
Hafer
H90 bis 95
Am26. Juli: die Last Waizen 240 bis 245 Rthlr.
»© |ÂÄ
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Rocken 185 bis 190

=

-

Gerste

-

-

Hafer

110 bis 112
2 bis

64

=

Am 9,. August: die Last Waizen 250 bis 255 Rthlr.
V

~

Rocken 485 bis 490

R

DÜ

~~:

-=
-

s-

Gerste
Hafer

115 bis 118
9S8s bis 100

Am 26. Septbr,; die Last Waizen 275 bis 280 Rthlr,
“

z

-

Rocken 188 bis 192
Gerste 118 bis 120
Hafer
H98 bis 100

Am 8. Novbr: die Last Waizen 275
Rocken 190
Gerste 124
Hafer 100

i

bis 285 Rthlr.
bis 195
bis 126
bis 102

n
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Von den mit den Schleswig-Holsteinischen Beamten in

diesem Jahre vorgegangenen Veränderungen haben wir hier
folgende anzuzeigen.
î Der Deputirte in der deutschen Kanzelei, Justizrath
Heinzelmaun, ward im Juli zum Etatsrath ernannt.
Der Landvogt Busch auf Sylt ward im April als Re-

gierungsrath in die holsteinische Landesregierung berufen.
Im Jannar ward der Probst des Johannisklosters vor
Schleswig, Kammerherr von Ahlefeld--Dehn, zum Amtsmann des Amtes Steinburg ernannt, und für ihn der Kams
merjunker von Ahlefeld auf Lindau zum Probsten des ge-

dachten Klosters erwählt.
Der Amtmann über Sonderburg und Norburg, Landrath
von Ahlefeld, ward im Februar als Amtmann nach Hadersleben versetzt, und der Auscultant bei der Rentekammer,

Kammerherr von Linstov, erhielt im März die Amtmannschaft über die Aemter Sonderburg und Norburg.
Im demselben Monat ward der Hauptpastor Königsmann in Rendsburg zum Hauptpastor in Altona, so wie
auch zum Kirchenprobsten daselbst und in der Herrschaft Pinneberg ernannt.
Die Pröbste Val'entiner in Elmshorn und Cruse in
Segeberg nebst dem Pastor von Ank en in Meldorf wurden im Juli mit dem Titel als Consistorialrath begnadigt,

und der Pastor Clasen in Meldorf zum Kirchenprobst für
die Landschaft Süderdithmarschen ernannt.
Der Justizrath Böck elm ann. in Glüctstadt ward im
Mai von seinem Amte als Obersachwalter auf sein Ansuchen

in Gnaden entlassen, und der adjungirte Obersachwalter Hager zu seinem Nachfolger, wie auch zum Justizrath ernannt.
Zum Bürgermeister in Burg auf Fehmern wärd im

m
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December ernannt der bisherige Amtssecretair in Cismar,
Sarauw, an des verstorbenen Lüders Stelle.
Im October wurden der Landgerichtsnotarius im Her-

zogthum Holstein. Kanzeleirath Mach el, und der Bürgermeister Für sen in Eckernförde zu Justizräthen ernannt.
ê

Dem Oberprocureur der Herzogthümer und Kanzelei-

deputirten, Etatsrath von Eggers, widerfuhr die Auszeichnung, von dem Kaiser von Österreich nach Wien berufen zu werden, um diedortige Criminalgesetgebung zu

reformiren.
Der Geheimerath und Ritter vom Dannebrog, Graf
Friedrich Otto von Dernath auf Hasselburg, vormals
Besitzer der Saline zu Travensalze, ein durch Vaterlands-

liebe, gemeinnützige Thätigkeit und Menschenfreundlichkeit
ausgezeichneter Greis, starb am 18. Januar zu Wismar.
Dem unvergeßlichen Klopstock ward am 29. Sept.
auf dem Kirchhofe zu Ottensen ein, des großen Dichters

würdiges, Grabmahl, von dem Professor Scheffauer in Stuttgard gearbeitet, von. seiner nachgelassenen Wittwe errichtet.
Der Juslizrath I elt, Director des Fischerei. und Handelsinstituts in Altona, starb am 3. Nov., und am 22. Dec.

der Professor Vogler, Lehrer am Gymnasio daselbst.
pA

Die Anzahl der auf der Landesuniverfität in diesem
Jahre immatriculirten Studeüten betrug nur 37, wovon 49
Ostern und 18 Michaelis aufgenommen waren. Zum Examen stellten sich. Michaelis:

Auf Goktorf 40 Theologen, 5 Juristen, welche folgende

Charakter erhielten:.
zweiten 6 Theologen, 3 Juristen; den dritten 3 Theologen,
1 Jurist.

ÄÂI]A

In Glü ksta dt: 2 Theologen, 6 Zuristen; Von diesen erhielten die beiden Theologen und 4 Juristen den zweiken, 2 Juristen den 3ten Charakter.
Durch eine Königl. Resolution vom 8. März ward festgesetzt, daß das Prorectorat bei der Universität künftig nur
alle Jahre wechseln, dagegen mit demselben ein Gehalt von
100 Rthlr. aus der akademischen Kasse verbunden werden

möge. In Folge dieser Bestimmung trat der Professor Cr amer Ostern zum erstenmale das Prorectorat auf ein Jahr an.
Im März ward der Adjunct Doctor Weber zum außerordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt.
Der Legationsrath Reitemeier in Halle ward im April

als Professor juris Primarius zur Kieler Universität berufen
und dabei zum Etatsrath ernannt.

Die Yrofessoren Schrader und Heg ewisch wurden
im Juli mit dem Charakter von Etatsräthen begnadigt.
Der Hofrath Wiedemann in Braunschweig ward als
ordentlicher Professor der Chirurgie und Hebammenkunst, zugleich als Oberlehrer beim Hebammeninstitut, nach Kiel berufen und zum Justizrath ernannt. Zur Herstellung seiner

Gesundheit erhielt er fürs erste einen sechsmonatlichen Urlaub
nach dem südlichen Frankreich, während welcher Zeit seiner
Abwesenheit der Candidat Ry g e dem Lehramte bei der Heh-

ammenanstalt vorstehen mußte.
Den 31. Decbr. starb der Professor der Medicin und
Archiater P. G. Hensler im 73. Jahre seines Alters.
Der Universitätssyndicus Tö nsen ward im Juli zum
Hardesvogt im Amte Tondern, und an seine Stélle der
Advokat Hasse im October zum Syndicus der Universität
U-

befördert.

Â
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Professor J. H. Müller, seit zwei und zwanzig Jahren Vorsteher und rastlos thätiger Lehrer beim Schullehrerseminario in Kiel, ward im Anfange des Jahres von diesem
Amte abberufen und als ordentlicher Professor der Philosophie
bei der Universität angestellt. Das Erstaunen, welches diese
Entfernung eines solchen Mannes von einer Stelle, welche
er so lange ruhmwürdig und mit segensreichem Erfolge bekleidet hatte, im. In- und Auslande erregte, ward noch von

der Verwunderung und dem fast allgemeinen Unwillen übertroffen, womit man erfuhr, wer zu seinem Nachfolger bestimmt war. Der in Berlin durch das bekannte Königlich
preußische Rescript an das Berliner Oberconsistorium und
Obersschulcollegium vom 5. März 1798*) auf eine nichts weniger als ehrenvolle Art seines Amtes als Mitglied der Er-

aminationscommission entlassene Oberconsistorialrath Herrmann Daniel Hermes war, mit dem Titel als Kirchenrath, zum Mitdirector des Seminars und Aufseher des Un-

terrichts in demselben, nach Kiel berufen. Eine Charakteristik
dieses Mannes, wie sie sich in einem neuern geschichtlichen

Werke #) findet, möge hier zuerst angeführt werden, ehe
wir von dieser merkwürdigen Angelegenheit weiter reden.

„„An der zweiten Hauptkirche zu Breslau stand damals

„(4791) als erster Prediger Herrmann Daniel Hermes. In
„dem Gemüth dieses Mannes paarten sich frömmelnde
„Schwärmerei und geistlicher Hochmuth. Da ihnder letz„tere, wie oft geschieht, zugleich zur Ueberschätzung seines
*) Diese Cabinetsordre vollständig in . den Rintelschen Annalen
1798 p. 332-335.
|J

Geschichte des preußischen Staates vom Frieden zu Hubertsburg bis zur zweiten Pariser Abkunft. 1. Theil p. 202. Vergl.
ebendas. p. 20 f.
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„eigenen Werthes verleitete, und die erstere ihm alle freieren
„„Ansichten denkender Gottesgelehrten verdächtig machte,. so
„„begnügte er sich mit den dürftigen Kenntnissen, die er in

„„der Jugend erlangt hatte, und wies jede bessere Vorstellung
„zurück. Sprachen und wirkliche Gelehrsamkeit galten ihm,
„„außer ihrer Beziehung auf die Bibel, wenig, und die Ver„munft, die sich herausnahm, der letzteren Aussprüche zu be„„euchten, war ihm Thorheit und Aergerniß. Wie die mei„ien Schwärmer, versenkte er sich gerne in die Betrachtung
„„des Nebersinnlichen, deutete in die Schrift verborgene Weis-

„heit hinein, verketzerte, selbst über Verfolgung schreiend, die

„sogenannten Aufklärer, und hing an geheimen Gesellschaf„„en. Eine Weissagung, das Reich Gottes werde nächstens
s¿„wiederkehren und die Neuerer verstummen, hatte er in dem

„„lelzten Lebensjahre des großen Königs ausgehen lassen.[Was den Curator der Universität, der zugleich Oberaufseher des Seminars war, und den man als die Veran-

lassung dieser so vielfältig und bitter getadelten Anstellung
eines abgelebten, frömmelnden, der Geisterseherei verdächtigen
Geistlichen, ansah, zu diesem Schritte bewogen hatte, darüber sprach sich in jener Zeit die öffentliche Meinung folgendermaßen aus ;

Früher schon war über mehrere vom Kieler Seminario

ausgegangenen Schullehrer die Besorgniß geäußert, daß sie,
ob sie gleich viel und mancherlei gelernt hätten, dennoch keine
tüchtige Volkslehrer wären, weil ihnen die ächte Gottesfurcht
und Menschenliebe, die den innern Menschen stärkeund wo-

durch jeder Unterricht erst feste Stätte gewinne, ermangele;
auch war nicht zu verkennen, daß einige von ihnen sich durch
Eigendünkel und Neuerungssucht in ihren Districten weder
Liebe noch Zutrauen erworben hatten.

r
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Bereits ini Jahre 1801 erschien, zunächst durch eine Recenssion in Gutsmuths- pädagogischer Bibliothek veranlaßt,
eine Schrift: Ehrenrettung der Kieler Seminaristen
und als diese in der, von dem Kammerherrn v. Hennings

herausgegebenen Zeitschrift: der Genius der Zeit, angezeigt
und einige der stärksten Stellen tadelnd herausgehoben wurden, erfolgte von dem Verfasser der genannten Schrift ein
Sendschreiben an den Kammerherrn von Hennings, welches

die Ehrenrettung in manchen starken Stellen noch übertraf.

Indessen veranlaßte diese Oeffentlichkeit die Regierung,
dem Professor Müller einen Bericht über den bisher in seinem Seminario ertheilten Religionsunterricht abzufordern.
Bei Einsendung dieses, von zahlreichen ehrenvollen Zeugnissen für eine bedeutende Anzahl vormaliger Seminaristen begleiteten Berichts, bat die Direction um die Erlaubniß, denselben zur Belehrung des Publicums drucken lassen zu dürfen, welche jedoch höheren Ortes so wenig ertheilt, als die
Wertheidigung für unzureichend erklärt ward. Seitdem ruhte
die Sache, bis kurz vor dem Ende des Jahres 1804 der Curator dem Professor Müller im Namen des Kronprinzen andeutete, daß er seine Entlassung als Mitdirector und erster

Lehrer am Seminario entweder suchen, oder gewärtigen müsse,
daß ihm dieselbe ertheilt werde. Nach Ablauf der ihm be-

willigten dreitägigen Bedenkzeit nahm Müller eine Professur
bei der philosophischen Facultät an, doch mit Beibehaltung
seiner bisher genossenen Emolumente. Bald ward bekannt,
wer zu seinem Nachfolger bestimmt sey, und im Mai kam
Hermes in Kiel an.

Die Regierung, aufmerksam gemacht durch die allenthalben laut gewordene Mißbilligung und den bittern Spott,
der sich zum öftern über Hermes ergoß, sah denn auch bald
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ein, daß sie in der Wahl dieses Mannes einen Fehlgriff gethan; auf eine schonende Weise suchte man. nun ihn unschädlich zu machen, und indem man ihm, dem Namennach, die

Leitung des Unterrichts ließ, berief man einen Lehrer besse-.
rer Art (den noch jetzt beim Seminar stehenden Professor

Gensichen), um das eigentliche Wesen desselben seinen Händen anzuvertrauen.
Wenn man auch dem Curator bei dieser Angelegenheit
die beste Absicht und warmen Eifer für Gottesfurcht und
Rechtgläubigkeit zutrauen durfte, so waren doch die meisten,
selbst seine sonstigen Verehrer, darüber einverstanden, daß er
nach. irrigen Ansichten gehandelt, daß er in einer so wichtigen Sache Männer zu Rathe gezogen und deren Meinung
zu sehr beachtet habe, denen kein Urtheil über protestantischen
Religionsunterricht zustehe ~ besseren Rath, so urtheilte man,
hätte er von verdienstvollen, aufgeklärten Männern des Vaterlandes erhalten können. Zudem mißbilligte man dîe Ver-

fahrungsart des Curators, welcher, wie allgemein geglaubt
ward, mit Umgehung der deutschen Kanzelei, als verfassungsmäßiger Behörde, die Sache directe mit dem Kronprinzen
verhandelt hatte, wodurch die in derselben ohne vorgängige
Untersuchung erfolgte Entscheidung das Ansehen einer bei

uns glücklicherweise ungewohnten Cabinetsverfügung bekam.
In dieser so allgemein interessanten Sache erschienen
denn auch bald mehrere Schriften, die theils die öffentliche
Meinung aussprachen, theils dieselbe zu leiten suchten. Die
Chronik beschränkt sich darauf, hier nur die Titel derselben
zu nennen und, ohne sich auf deren Beurtheilung einzulassen, sie dem Leser, der sie ausführlich zu kennen wünscht,

nachzuweisen:
a. "Sendschreiben an Se. Hochgräfliche Excellenz den Herrn

Ö
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Grafen Friedrich von Reventlow, Ritter vom Dannebrog,
Geheimen Rath und Curator der Universität Kiel. (ohne

a

n

Druckort)
b. Antwort auf das Sendschreiben eines Ungenannten an
Se. Excellenz den Herrn Grafen Friedrich von Revent-

V

low, Kurator der Universität zu Kiel. Hamb. bei Perthes.
c. Beleuchtung der Antwort auf das Sendschreiben. Hamburg bei Campe.

n

d. An den Naber mith Radt:

§
Q

, Sendsschreiben an Se.,

Hochgräfliche Excellenz den Herrn Grafen Friedrich von
Reventlow, Ritter vom Dannebrog, Reheimen Rath und
Curator der Universität zu Riel. (ohne Druckort) Von
einem Holsteiner.
(Kam zuerst in plattdeutscher Sprache heraus und ward
hernach mit einigen Zusäßen ins Hochdeutsche übertragen.)
e. N. Martin Luthers Antwort auf das Sendschreiben u.

s. w. namentlich auf das, was der Verfasser dieses
Sendsschreibens ohne eine gewisse Voraussetzung „un-

erklärbar, noch unerklübaree und am allerunerklärbarsten‘’ findet. Num. I. II. III. (ohne Drucfort.)
f. Erinnerungen wider die Antwort auf das Sendschreiben
c, und wider die Schrift: An den Naber mit Rath u.

s. w. Lübeck bei Bohn.
Z. Ueber Sendschreiben und Antwort. Von Gustav Scan-

derholm. Deutschland. 1805.
Die Schriften h, und d. waren eifrige Vertheidiger des

Curators, seines Verfahrens gegen Müller und der auf Hermes gefallenen Wahl; sie griffen das Sendschreiben und
dessen ungenannten Verfasser mit großer Bitterkeit an. Da
es das. Sendschreiben war, welches seine Stimme zuerst. ers
hoben hatte, und also gewissermaßen die Veranlassung zu

den sämmtlichen nachfolgenden Schriften ward, so zeigte der

§
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Verfasser, um den verschiedenen Mißdeutungen seiner Absicht
als auch den ihm wegen seiner Anonymität gemachten Vorwürfen zu begegnen, in Num. 52 des Altonaischen Mercurs
vom 1. April, dem Publico an, daß er bei Abfassung des

Sendschreibens durchaus nichts Unrechtliches beabsichtigt habe,
wovon, wie er hoffe, der unbefangene Leser den Beweis

quf jeder Seite finden werde. Er besorge auch wegen desselben nicht die geringste Unannehmlichkeit und bezeuge, daß
er sich bereits der deutschen Kanzelei in der Person ihres
Präsidenten, des Kammerherrn von Mösting, genannt habe,
und nun das Publikum bitte, seine ihm auchjetzt noch schätz;bare Verborgenheit nicht vorwitzig zu stören. ; Diese Aeuße-

rung legt der Chronik auch jetzt die Pflicht auf, den Namen
des noch lebenden würdigen Mannes zu verschweigen, den
man damals wohl mit Recht für den Verfasser hielt. Weniger discret verfuhren derzeit seine Freunde und Gegner,
die in Epigrammen, welche in öffentliche Zeitungen eingerückt wurden, sich nur zu deutliche Anspielungen auf jenen
verehrten Namen erlaubten *).
Die mitunter übertriebenen Lobsprüche, die Müller in

einigen der genannten Schriften beigelegt wurden, billigte
der bescheidene Mann gewiß eben so wenig, als die pathes
tischen Exclamationen mehrerer vormaliger Seminaristen im
Altonaer Mercur, wo z. B. zwei Herren Jensen von Rel-

lingen aus, Müllers göttlichen Vortrag rühmten und mit
ihm leben und sterben zu wollen versicherten! ~ Doch mog-

ten seinem gekränkten Herzen die Achtungsbezeugungen wohl
VY

S. Hamb. Correspondent 1805. Num. 78, 79 u. 80. Vergl.

realsemeive Litteraturzeitung von 1806. Febrüar u.
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thun, welche Studenten und. Seminaristen ihm an seinem
Geburtstage (25. Februar) darbrachten, an welchem auch
Abends das Seminar und mehrere Privatgebäude in Kiel
erleuchtet waren.

Bei dem guten Fortgange, welchen das TaubstummenInstitut in Kiel hatte, fand die Regierung für gut, demselben durch mehrere Begünstigungen einen erweiterten Wirkungskreis zu geben, und insbesondere für die Aufnahme
unvermögender Taubstummen und Erleichterung ihres Fortkommens nach ihrer Entlassung aus dem Institute zu ssor=
gen.

Es ward deshalb unterm 8. Novbr. verordnet, daß

alle in beiden Herzogthümern befindliche Taubstummen unter
45 Jahren in das Institut gebracht und dort auf Kosten
des Landes unterhalten und unterrichtet werden sollten.

Nach ihrer Entlassung sollten die Knaben bei Handwerkern
untergebracht werden, und es wurden ihnen sowohl als ihren

Lehrherren mancherlei Begünstigungen zugestanden.
Die Friedrichsberger Bürgerschule in Schleswig erhielt

3}

im Jahre 1805 eine, jedoch nur provisorische, neue Schul-

(

Ü

ordnung.
unterm 15. Novbr. machte die deutsche Kanzelei befannt, daß vom 1. Januar 1806 an eine Schleswig-

Holsteinische Landeszeitung herauskommen werde, deren Redaction der Oberprocureur, in Folge eines demselben

verliehenen Privilegii, übernommen habe. Die Bestimmung
dieser Zeitung sollte seyn, Nachrichten zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, die sich nicht als Gegenstände von Verordnungen und Patenten eignen und keine allgemeine Verfü-

gungen erfordern, obgleich in ähnlichen Fällen ihre Kunde

§.
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sehr nützlich seyn kann. Uebrigens sollten in diese Zeitung auf
genominen werden: die aus den Oberdicasterien erlassenen Ver-

fügungen, Nachrichten von Polizei- und anderen Veranstaltungen zum allgemeinen Besten, kurze Auszüge aus den jährlich
eingegangenen Tabellen t., Anzeigen von erledigten Bedienuna
gen, Beförderungen, Ehrenbezeugungen u. s. w. Den Obrig-

keiten ward zugleich aufgegeben, solche Nachrichten, die sich

diesem Plane gemäß, für die Landeszeitung eigneten, an die
Kanzelei einzusenden.
Eine Wochenschrift, der Freund des Landmannes,
begann mit dem Julimonat, und ward in Glückstadt, wo in
diesem Jahre eine Buchhandlung etablirt ward , herausgege-

ben; sie ist aber nicht sehr bekannt geworden und scheint
bald wieder aufgehört zu haben.

Im Herzogthum Schleswig sind
In der Probstei

Apenrade
Bredstedt
Eiderstedt

copulirt
Paare.
114

Flensburg
Gottorf
Hadersleben
Husum '

Hütten

1-Ü23
ft

Tondern

196
u.

M 229
10814

UAdeliche Districte

4
c_1

zi

41)
Summa 49°c:

751 5

1z

814.

171

309

512
633

.

Sonderburg

MA

255

76
11.37
782
714

2.79
200
1.86
135

gestorben. geboren.
389
22

376
29J
S32

78
4195
56

Fehmern

todt-

geboren.

[!
48

S63
587
438

37
35

424

6.4,

1.59
910

677

J
4,9
§3
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393

M.

J

41.3
4.5

21)
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Es sind also 1752 mehr geboren als gestorben.. Unter

D

den Gebornen sind 3906 männlichen und 3609 meiblichen
Geschlechts; unter den Gestorbenen 2888 männlichen und
2875 weiblichen Geschlechts. Dev unehelichen Geburten wasren 339, also eine auf 222 der ganzen Zahl; Zwillingsgeburten 37. Unter den Verstorbenen sind 62 Ertrunkene,
10 auf andere Weise Verunglückte und 2 Selbstmörder.
22 Männer und 40 Frauen brachten ihr Alter über 90 Jahr,
zwei Männer und eine Frau über 100 Jahr, das höchste

w
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Alter erreichte ein Inste im Dorfe Carlberg, Kirchspiels

SF

Schwanssen, der 105 Jahr alt ward.

(V

Im Herzogthum Holstein
sind, mit Ausschluß der Grafschaft Ranzau, von welcher keine

Nachrichten aufzufinden gewesen,
copulirt 2768 Paar; geboren 12,029, mit Einschluß von
482 Todtgebornen; gestorben 8094.
Uneheliche Geburten fanden sich 583, doch ist hierin
nicht die Zahl der in der Herrschaft Pinneberg vorgekommenen einbegriffen, so wenig als unter den 142 Zwillingsgeburten; in Altona wurden 4 ausgesettte Kinder ge-

funden.
unter den Gestorbenen waren 76 gewaltsam ums Leben
gekommen, worunter 2 Selbstmörder; ein mehr als neun-

zigiähriges Alter erreichten 40 Personen und 2 wurden über
400 Jahralt.
ÜL

Die bisherige fideicommissarische Eigenschaft des v. Ples-

senschen Gutes Grünholz im Schwansener Districte des Herzogthums Schleswig ward durch eine Königliche Bewilligung
aufgehoben, und dieses unterm 2. November von einer dazu

ernannten Cormission mit dem Beifügén bekannt gemacht,

]”
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daß dieses Gut am 11. Januar 1806 öffentlich verkauft
werden solle.
o

Die Zahl der Concurse in beiden Herzogthümern betrug
in diesem Jahre 136. Davon waren 84 in Holstein, in
Schleswig dagegen nur 52 vorgekommen. Von den holsteinischen waren 34 in Städten (von denen aber einer wieder

aufgehoben ward), 20 in Klöstern und adelichen Güter und
30 in den Aemtern und Landschaften.

Das adeliche Gut

see: M. diesem Jahrhundert das erste, welches in
Im Schleswigschen waren 21 in den Städten, 3 beim
Obergerichte, 7 in adelichen Gütern und 21 in den Aemtern

und Landschaften.

D r u &gt; f e h l e r

in der Chronik vom Jahre 41804.

Seite 661, Zeile 10, statt Hever lies: Hever und bei.
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M'i s c't 1.kl. e. p.
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{) Ueber das Studium der Rechtswissenschaft. ~ 2) Ueber den Erwerb des
Rechts auf Armenve:sorgung. ~

3) Bitte eines Landmanns um rechtliche

Belehrung. – 2) Anzeige wegen der den Einwohnern der Dorfsschaft

Nützen zu Theil gewordenen Unterstüzung. ~ 5) Jetziger Bestand des där
nischen Heeres. ~ 6) Verzeichniß der Kornwaaren, die vom October 1819
bis November 1820 von Dännemark und den Herzogthümern ausgeführt
wurden. – T) Extract aus dem ailerunterthänigsten Berichte des GeneralZollkammer- und Commerce- Collegii d. d. den 19ten Februar 1822. ~

8) Bemerkungen über die neue Ausgabe von Heldvaders Chronik der
Stadt Schlezwig, von Pastor D ür fer in Preetz. 9) Nachrichten von
Flensburg. ~ 410) Ausbruch des Vulkaus auf Island. ~ 11) Nachträge

Pcihettnführ? encsEähitrocdt. ~1U)Ear über dis
dus:
Usd‘prtvcWrrizustSgrlst tber vier Gehtzlsagh
15) Anfragen vermischten Inhalts. ~. 16) Fortgesettes Verzeichniß der
Subfcribenten zu einer Preisaufgabe für die vaterländische Geschichte.

17) Aufforderung und Bitte, 'Zandchriften der Neumünsterschen Kirchspielsgebräuche betreffend. - 18) Erwiederung

41) Ueber das Studium der Re &lt; t s wi \ e n schaft;
einige Worte zur Beherzigung rur Eltern und Vormünder

vu ytFrfbrttwen. Nebst einem kleinen Nachtrag von
.

w.

zu der diesjährigen Prüfung bei den königlichen Obergerichten

in Schleswig und in Glückstadt hatten sich ein und vierzig

junge Rechtsgelehrte eingefunden.

Davon haben zwei gar

keinen Charakter erhalten; der eine, weil er den Ausgang nicht
hat erwarten mögen. Und unter denen, die mit einem Charakter versehen sind, giebt es dreizehn mit dem dritten
Charakter! Neun nämlich unter zwei und zwanzigen in
Glückstadt, und vier unter siebenzehn in Schleswig.

Dieses Ereigniß hat eine allgemeine Aufmerksamkeit erregt und gewiß sehr Viele innigst betrübt. Wenn ich, der ich
diese Betrübniß als Lehrer des Rechtes an unserer vaterlän-
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dischen Universität mit empfinde, gegenwärtig die Feder er-:
greife, um öffentlich einige Worte zu sprechen: so kann es
nicht meine Absicht seyn, hier, in einem, den Gebildeten aller
Stände gewidmeten Blatte, die Frage wegen des Studiums
der Rechtswissenschaft nach wissenschaftlichen Gründen umständlich zu erörtern; mein Zweck beschränkt sich darauf, Eltern
und Vormündern Einiges ans Herz zu legen, was mir ihrer
genauen Aufmerksamkeit in Hinsicht auf ihre studirenden
Söhne und Pflegbefohlnen werth zu seyn scheint und wofür
wenigstens die in meinem Kreise gemachte Erfahrung spricht.
Viele junge Männer werden der Universität übergeben,

ohne daß eine sorgfältige Prüfung ihrer Anlagen und Kanntnisse vorangegangen ist. Da auf unserer Universität eine Prüfung der Ankömmlinge nur in dem einzigen Falle eintritt,
wenn sie wegen ihres Unvermögens um den Genuß des Frei-

tisches anhalten: so bleibt es freilich jedem anheim gestellt, ob
er vorher sich die nothwendigen Schulkenntnisse verschaffen,
oder ob er, was ihm in dieser Beziehung abgeht, hinterher
durch den Besuch akademischer Vorträge nachholen will, und

bei Manchem mag wohl der letztere Weg nicht ohne Nutzen
eingeschlagen werden, Gemeinhin ist es jedoch, bei dem Vere
hältniß, in welchem die Schüler zu den Universitäten sich befinden, und bei der Richtung, die den akademischen Vorträgen
gegeben wird, gar sehr zu mißbilligen, erst auf der Akademie
die fehlenden Schulkenntnisse ergänzen zu wollen. Daher
bleibt es eine heilige Pflicht der Eltern und Vormünder, sich
zuvörderst wie von den natürlichen Anlagen, so auch von den

unumgänglichen Vorkenntnissen ihrer Söhne und Pfleglinge

in überzeugende Gewißheit zu setzen, bevor sie selbige der akademischen Laufbahn übergeben. Die Lehrer in den Schulen
haben darüber ein Urtheil, auch wenn die Vorliebe, welcher
wir uns gegen unsere Kinder hinzugeben pflegen, und die gute
Meinung, die wir von ihren Fähigkeiten oft blindlings zu he-

gen gewohnt sind, auf eine empfindliche Art gekränkt würde.
Daß aber Viele die Fortschritte ihrer Angehörigeu bloß nach
der Klasse, in welche sie allmälig fortgerückt sind, beurtheilen,
daß Andere sogar die Abmahnung der Lehrer, wenn von dem
Abgange von der Schule die Rede ist, ohne Grund verachten,

wird durch die Erfahrung leider bestätigt. HDBerufen darf ich
mich auf den Ausgang der hiesigen Prüfungen, welchen die
Theilnehmer an dem Freitische sich unterziehen müssen, In den

verflossenen drei Jahren wurde im Ganzen nur: wenigen Be-

neficiaten der zweite Charakter zugetheilt; die meisten erhielten
den dritten; mehrere wurden unwürdig befunden. Eine wahre

rer
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lich sehr betrübende Erscheinung! Denn wohin soll es führen,
wenn junge Männer, welche zur Erleichterunz ihrer Studien

“er unterstütung bedürfen, ohne hinlängliche Vorkenntnisse die
.kademie besuchen?

Sdollten nicht diejenigen, denen es am

Vermögen mangelt, sich durch ganz vorzügliche Kenntnisse auszeichnen, um an diesen eine feste Stütze zu haben, da sie jenes

entbehren? Wie muß selbst ein geistreicher junger ¿Nann alle
seine Kräste anstrengen, um die Hindernisse zu überwinden,
welche die Armuth dem Studium vielfältig entgegenstellt!
Eine andere Rücksicht, welche man bei dem Beginnen

des akademischen Lebens zu nehmen hat, ist die Wahl der

Unidersität.

Da Kiel als Landesuniversität zwei Jahre hin-

durch soll besucht werden: ' so ist freilich die Wahl hier im
Lande nur darauf beschränkt, ob der Studirende Kiel gleich

änfangs, oder erst späterhin besuchen soll.

Gewöhnlich wird

unsere Akademie im Anfange und zum Beschluß, eine aus-

wärtige in der Zwischenzeit besucht. Im Allgemeinen ist die
ser Gang zu empfehlen, so oft es die Absicht ist, die Studienzeit zwischen Kiel und einer fremden Universität zu theilenz
denn je näher die Verwandten dem jungen Studirenden sind,
desto bessere Gelegenheit werden sie haben, sein ganzes Benehmen auf der neuen Laufbahn zu beobachten oder beobachten zu
lassen, und schnell einzuschreiten, wo es, zumal im Anfange,
eines schnellen und nachdrücklichen Einschreitens. bedarf, um
weitere Verirrungen zu verhüten. Daß aber auch gegen das

Ende der Studienzeit gerade hier der Aufenthalt genommen
werde, das wird dem Rechtsbeflissenen schon um deswillen

nothwendig, weil erst dann das vaterländische Recht, welches
nur hier vorgetragen wird, mit Nutzen zu studiren ist, Bisweilen hört man die Klage, wegen beschränkter Vermögensumstände keine ausländische Universität besuchen zu können;
eine Klage, die freilich meistens nur durch die Sehnsucht,
Teutschland kennen zu lernen, laut wird, weniger wohl durch
den Wunsch, gerade des Studiums halber eine fremde Akademie zu besuchen. Aber eben dieser Wunsch wird von Vielen
vorgespiegelt, von Eltern und Vormündern vielleicht in Wahr-

heit gehe. t, und so geschieht es, daß die meisten Landeskinder
auch ausländische Universitäten besuchen und einen Neid, eine
Sehnsucht bei denen erwecken, welche sich nicht in der Lage
befinden, Begleiter zu seyn. Darüber mag ic) mir kein entscheidendes Urtheil anmaaßenz; wohl meine ic) aber so viel
versichern zu dürfen, daß die juristische Fakultät unserer Akademie Gelegenheit zu allen Vorlesungen darbietet, welche für
die wissenschaftliche und praktische Bildung, so weit ste auf

e.
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Universitäten soll erreicht werden, nothwendig und tfitzlich sind.
Zwar pflegen in den Lektionskatalogen mancher fremder Universitäten, insbesondere der größeren, wie z. B. Göttingen,
mehr Vorlesungen angekündigt zu werden, als in den unsrigenz allein wem ist es unbekannt, daß anderwärts eine große

Zahl von Vorlesungen angekündigt wird, welche zu halten oder
zu hören gar keine Neigung vorhanden ist? Thatsachen entscheiden, in dem Streite über den Vorzug dieser oder jener

Universität, ohne Frage weit triftiger, als das bloße Hin- und
Herreden, und darum ist es mir erfreulich, eine Thatsache zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen, die laut zur Ehre unserer
vaterländischen Universität, am lautesten zur Ehre der hiesigen
Studirenden spricht. Unter allen den Kandidaten, denen nach

der diesjährigen juristischen Prüfyng bloß der dritte Charakter zugetheilt worden, befindet sich meines Wissens kein ein-

ziger, welcher nicht, außer Kiel, auch eine fremde Akademie
besucht Hatz dagegen zählen wir sechs Kandidaten unter
denen, die den zweiten Charakter, fast alle mit einer beson-

deren Auszeichnung, verdient haben, ohne jemals auf einer
auswärtigen Universität gewesen zu sseynn! Durch diese Thatsache mögen diejenigen sich warnen lassen, welche geneigt sind,
die vaterländischen Bildungsanstalten in den Dingen, welche
recht eigentlich zur Hauptsache gehören, kaum eines Seitenblicks zu würdigen.
Ferner verdient der Studienplan eine besondere Beache
tung. Nichts ist zweckwidriger, als wenn juristische Geschäftsmänner ihren Angehörigen die zu besuchenden Vorlesungen
aufgeben, mit Bestimmung der Folge, in welcher die Vorträge

in einander greifen sollen.

Zweckwidrig stellt sich ein solcher

mitgegebener. Plan aus dem Grunde dar, weil er gewöhnlich
nach dem, was vor Alters Statt fand, vorgezeichnet wird,
und weil er. oft auf eigene Ansichten, die mit denen der Leh-

rer in keinem Einklange sich befinden, gegründet if; Aber

darum ist es nicht weniger zu tadeln, wenn diese Wahl der
Kollegien, zumal die Ordnung und Folge, lediglich dem Studirenden überlassen bleibt.

Dann wird er von dem Strom

fortgerissen werden, da doch seine individuelle Beschaffenheit
es wohl wünschenswerth gemacht hätte, einen abweichenden

Weg einzuschlagen. Ungleich empfehlungswürdiger wäre der
Rath, sich diesem oder jenem akademischen Lehrer anzuschließen,
um nach Maaßgabe der eigenen Bedürfnisse einen Studienplan

zu verabreden.
Doch muß der Plan, weun man wahren
Mutzen erwartet, beim Anfang eines jeden Halbjahrs neu ge:

prüft werden, weil es sich nicht selten ereignet, daß die Vor-
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kräge, welche im Voraus in eine gewisse Folge eingereihet waren, wegen veränderter. Umstände einen andern Platz einnehmen, vielleicht ganz wegfallen oder mit andern vertauscht wer-

den müssen.

Wer weiß nicht, daß manche Vorlesungen zwei

oder drei Male denjenigen zu empfehlen find, welche bei dem

ersten Besuch entweder keinen gehörigen Fleiß angewandt hatten, oder welche mit geistigen Fähigkeiten weniger ausgerüstet
waren.

Sodann kann es Eltern und Vormündern nicht dringend
und ernstlich genug an's Herz gelegt werden, dafür zu sorgen,
daß sofort im Anfange der Studirende ein Examinatorium,
wenn auch nur von einer Stunde wöchentlich, besuche, und

daß er auch späterhin ein solches von Zeit zu Zeit zu Hülfe

nehme, damit, was in den Kollegien gehört ist, näher bespros
chen und verdeutlicht, besonders auch von dem häuslichen Fleiße
Rechenschaft gegeben werde. Fleißige und mit ächt wissenschaftlichem Sinn begabte junge Männer besuchen gern dergleichen
Examinatoria, wie denn überhaupt der Gewinn, den man davon zu erwarten hat, so vielfach und so allgemein anerkannt

ist, daß es überflüssig seyn würde, in die Sache selbst weiter
einzugehen. Verkehrt ist es aber, allererst in dem letzten Jahre
vor dem Examen sich auf dasselbe vorbereiten zu lassen. Was
man versäumt hat, wird man alsdann schwerlich nachzuholen
im Stande seyn, und die Furcht vor dem. Examen wird den

Studirenden bloß dahin führen, daß er seinem Gedächtnisse
einprägt, was selbiges nur immer zu fassen vermag.

Er. wird

seine Wünsche darauf beschränken, daß der Lehrer Satz vor

Satz aus den Lehrbüchern abfrage und dasjenige ergänze, was
dem Gedächtnisse entfallen ise. Dem Studium hingegen die
etwa verfehlte wissenschaftliche Richtung zu geben, wird dann,

wenigstens mit Rücksicht auf die akademische Zeit, nicht mehr
möglich und manchem Lehrer sogar bedenklich seyn, um nicht
den angehenden Kandidaten, dessen Abgang von der Akademie
nun einmal fest steht, seine eigentliche Blöße fühlen zu lassen

und ihn vollends zu entmuthigen. Einzig und allein den
Zweck sollen die kurz vor dem Examen genommenen akademi-

schen Examinatoria haben, die Ueberzeugung zu gewinnen, daß
man das Examen
Beziehung freilich
gend einem Lehrer
der Kränkung und

mit Ehren bestehen werde, und in dieser
sollten sich Eltern und Vormünder von irRechenschaft geben lassen, damit sie sich vor
vor der für das ganze Leben vielleicht nach-

theiligen Wirkung sicher stellen, die ein öffentlich ertheilter

Charakter von minderer Güte mit sich zu führen pflegt. Daß
aber der Lehrer den ang!henden Kandidaten in so weit zu

n
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schätzen vermöge, um mit einiger Zuverlässigkeit im Voraus
zu versichern, ob der zweite oder ob der dritte Charakter zu

erwarten sey, das, dünkt mich, dürfte nicht in Zweifel gezogen werden. Und sollte der Lehrer selber dem Ausfalle mit
Bedenklichkeit entgegen sehen: wäre es dann nicht des Lehrers
heiligste Pflicht, abzurathen, und für die Eltern und Vormünder gleiche Schuldigkeit, dem Rathe zu folgen, statt auf einen
glücklichen Zufall zu bauen, der, wenn er auch eintritt, doch
immer Zufall bleibt und eben darum die Tüchtigkeit des Kan-

didaten zwar vor der Welt, aber nicht in Wahrheit bewährt
und rechtfertigt ?

Endlich ist die Aufmerksamkeit darauf zu leiten, gleich bei
dem Beginnen der akademischen Laufbahn die Dauer derselben
zu bestimmen und den unverbrüchlichen Vorsatz zu nehmen, in
Ansehung der bestimmten Zeit nicht ohne Noth eine Aenderung
eintreten zu lassen. Wer einen lebhaften Sinn für die Wissenschaft mitbringt, wer damit einen thätigen Eifer verbindet,
wer eine wünschenswerthe Ordnung und. Planmäßigkeit nicht
aus den Augen setzt, wer endlich in sich selbst Stärke genug
fühlt, den vielfachen Störungen, die sich im akademischen Leben darbieten, unerschütterlich zu widerstehen: für den mag
zwar eine bestimmte Vorschrift über die Dauer der akademischen Studien von keiner Nothwendigkeit seyn. Jeden andern
wird die Unbestimmtheit dieser Dauer leicht verleiten, anfangs
Eifer und Fleiß als unnothwendig zu betrachten und mit guten
Vorsätzen sich bis in die Zeit des Examens zu schleppen, da

doch die wahre Tüchtigkeit, das einzige Ziel, welches jeder sich
vorssetzen soll, eine gleich von Anfang an in das Studium ge-

brachte Lebendigkeit erfordert. Auf wie viele Jahre der Zuschnitt zu machen sey, hängt zwar von eines jeden natürlichen
Anlagen und mitgebrachten Kenntnissen ab; doch darf als
Regel ein dreijähriger Zeitraum angenommen werden , höchstens ein vierjähriger, In einem solchen Zeitraum wird es
möglich, bei beobachteter Planmäßigkeit und Beharrlichkeit im
Fleiße alles dasjenige zu erlernen, was der Staat von einem

Kandidaten unseres Faches billiger Weise fordern darf.

Daß

die Länge der Zeit in dieser Beziehung gewöhnlich nichts Günstiges mit sich führe, legt der Ausgang der disjährigen Examina
klar zu Tage. Erlauben es übrigens dem Kandidaten seine
Verhältnisse, vor dem Eintritt in das Geschäftsleben seiner
Liebe zur Wissenschaft noch einige Zeit ausschließlich zu widmen: so wäre der Rath zu beachten, nach bestandenem Examen noch ein Jahr hindurch Akademien zu besuchen. Befreit
von der Furcht, die sich zumal der Einsichtsvolleren zu be:
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mächtigen pflegt, wenn die Entscheidung über Glück und Un:
glück bevorsteht, würde der Examinirte mit aller der Ruhe

und Behaglichkeit, wie sie dem tiefern Studium zu wünschen
ist, sich der Wissenschaft hinzugeben im Stande seyn.
.

dHriukmann, Dr.
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Da mein Herr College einmal das juristische Examen
zur Sprache. gebracht hat, so erlaube auch ich mir in dieser
Beziehung einige Bemerkungen, die vornehmlich den Zweck
haben sollen, auf eine zu bewirkende Gleichförmigkeit der Prü-

fungen aufmerksam zu machen.
_

Da die Zeugnisse der beiden Examinationscollegien den

geprüften Candidaten gleiche Rechte ertheilen, jedes Examen, also

nicht bloß für das eine Herzogthum, sondern für beide abgehalten wird, so ist die möglichste Gleichförmigkeit ohne Zweifel
etwas sehr Wünschenswerthes. Eine völlige Gleichheit läßt

sich natürlich bei Prüfungen niemals erreichen, da es auf
Größen ankommt, die sich weder wägen noch messsen lassen,
sondern nur eine freie Schätzung gestatten, mithin das Ermes;
sen und den Einfluß individueller Ansichten nicht ausschließen.
Allein in gewissen Dingen ist doch immer eine Gleichförmigkeit zu erreichen, und namentlich in folgenden drei Punkten.
_ H) In Anssehung des äußern Umfangs der Prüfung,

so daß gleich viele schriftliche Fragen aufgegeben werden, und
die mündlichen Prüfungen gleich viele Tage dauern. Die
Anzahl der Fragen ist aber in Glückstadt bedeutend größer
als in Schleswig, und auch die mündlichen Prüfungen sind

in Glückstadt viel länger. Mun ist zwar das längere Examen
nicht gerade das schwerere, im Gegentheil kann selbst die Länge

dazu beitragen, es leichter zu machen. Aber bei dem Publ:
kum entsteht doch leicht durch die längere Dauer der Prüfung
das Vorurtheil größerer Gründlichkeit und Strenge.

2) In Ansehung der Gegenstände der Prüfung. Ein
gesetzlicher Unterschied besteht darin, daß in Schleswig keine
Kenntniß des deutschen Privatrechts verlangt wird, obgleich
selbs in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht kein Grund
zu dieser Verschiedenheit seyn dürfte. Auch würde auf allen

§utBu
Wirkung des Examens für eine völlige Gleichheit
entscheiden.
3) In Ansehung der Hauptgrundsäkte, nach welchendie
Leistungen der Candidaten beurtheilt werden. Jedoch müßte

r
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eine Bestimmung hierüber in der höchsten Allgemeinheit stehen
bleiben, und etwa nur das Verhältniß der Abhandlungen, der

schriftlichen und mündlichen Fragen und bei diesen das Verhältniß der Haupt- und Nebenwissenschaften normiren,

Nicht gerade auf die Prüfung selbst, wohl aber auf die
wichtigste ihrer Wirkungen bezieht sich der Wunsch, daß es
eine gesetzliche Bestimmung über die Aemter geben möchte, zu
welchen nur examinirte Juristen befördert werden können,
etwa auf eine ähnliche Weise als in der für Dännemart er:
gangénen Verordnung vom 26sten Januar 1821 geschehen ist.
Nach den Gesetzen ist die Rechtskunde nicht Bedingung, um
zu einem Justizamte zu gelangen. In der Praxis freilich
wird es zum Theil anders gehalten, und die Verordnung vom
Iten Aug. 4811 setzt eigentlich voraus, daß alle Richter auch

Rechtsgelehrte sind, indem sie §. 3 vorschreibt, daß, wenn

ein Richter suspendirt wird, die Verwaltung des Amts einem
andern Rechtsgelehrten zu übertragen sey. Bei den

Amtmännern trifft dies jedoch nicht immer zu, obgleich es nach
ihren jetzigen Verhältnissen kaum zu bezweifeln steht, daß für
einen Amtmann in der jetzigen Zeit gründliche Kenntniß der

bei uns geltenden Rechte keinesweges für überflüssig zu halten
ist. Auffallend muß es auch erscheinen, daß nach den bestehenden Gesselzen die interimistische Verwaltung eines Amtes mehrere Qualitäten erfordert, als die beständige Amtsführung. Für
alle richterliche Aemter sollten billig nur examinirte Juristen gewählt werden. Dem im Examen erhaltenen Charakter, weder
dem guten noch dem schlechten, möchten wir jedoch einen solchen
Einfluß beilegen, als die angeführte dänische Verordnung. Die
Erfahrung spricht in zu vielen Beispielen dawider, daß die Kenntniß und die Geschicklichkeit eines Beamten in spätern Jahren,
dem im Examen erhaltenen Charakter entsprechen. Mit Recht
hat daher die Verordnung vom 18ten Dec. 1795 den billigern
Grundsatz angenommen, daß die Beschasfenheit der Examenszeugnisse nur unter sonst gleichen Umständen ein ent-

scheidendes Uebergewicht haben solle.
2) Ueber den Erwerb des Rechts auf Armenverscor:
gung außerhalb des Geburtsorts.
Im LNten Bande des Staatsb. Magazins Num. XIX.
sind die Nachtheile des indirecten Vertreibens der Häuerlinge
bargestelt. Was von diesen, eben dasselbe gilt auch von

Dienstboten. Das Einverständniß der Hauseigner, den Häuer:

Ü...;
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ling oder Dienstboten das volle, zur Erwerbung des Heimathsrechtes führende, dritte Jahr nicht bei sich einzunehmen, selbiges möge ausdrücklich oder stillschweigend seyn, wird freilich

die §§. 4 und 2 der Verordnung vom L2ästen Dec. 1808 eludiren, und dürfte dennoch wohl kaum die Grenze der, dem

Individuo erlaubten Wahrnehmung des gemeinschaftlichen Interesse überschreiten. Auf jeden Fall wird man directe durch
Verbote und Strafen eben so wenig dagegen etwas ausrichsten, als indirecte durch Erweiterung der Armeudistricte durch
Verlängerung des Termins u. s. w.

Wenn die gedachte Bestimmutg der Verordn. von 1808

nicht weiter garantirt werden kann, so ist die Anordnung des

j. 6: daß ein ununterbrochener dreijähriger Aufenthalt im
Districte Heimathsrechte. verleihe, allerdings auch als Veran-

lassung des indirecten Vertreibens anzusehen. Die mehrjährige

Erfahrung fordert Abänderung, und soll auch bei der höchsten

Behörde eine dahin gerichtete Prüfung veranlaßt haben. Wenn
man sich aber so ziemlich einig ist, daß, die Nothwendigkeit
der sogenannten gezwungenen Armenversorgung einmal vorausgesetzt, der Geburtsort, wenigstens in subsidium, als Hei:
math beibehalten werden müsse, so sind doch Gründe genug

vorhanden, die Erwerbung der Heimath am drirten Orte nicht
auszuschließen. Die Verordnung von 4808 macht diesen Er-

werb lediglich von dreijährigem Aufenthalte abhängig. Die
vorhergehende Legislation, so wie selbige in der Verordn. vom

Zten Juli 4776 dargestellt ist, statuirte als Erwerbgründe
theils den Aufenthalt von sechs Jahren, theils die zeitige oder
frühere Ansässigkeit mit einer eigenthümlichen, gefesteten oder
in Erbpacht genommenen Wohnstelle. Der wesentliche Unterschied beider Legislationen beruhte aber nicht in der verschiedenen Zeitbestimmung. Indem nämlich vormals der District

gegen den Ablauf des Gten Jahres von dem fremden, nicht

angesessenen Individuo Sicherstelung wegen Verarmung fordern und in Entstehung deren ihn zum Wegziehen anfzten
konnte, so hatte derselbe mit dem abgelaufenensechsten ahre,

den fremden, durch unterlassene Anwendung jener Befugniß,
vertragsmäßig als Mitglied der Gesellschaft aufgenommen und

dem Kinde der Stadt, des Dorfs oder Districts freiwillig
gleichgestell. Dahingegen soll nach derVerordnung von 1808
einseitig von dem einziehenden Fremden abhängen, ob er durch
seinen Aufenthalt Mitgenossse des Districts werden will.
Der kürzere oder längere Aufenthalt an sich kann, wenn
man von der positiven Anordnung abstrahict, niemals einen,
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in der Natur der Sache liegenden Erwerbgrund. des Rechts

auf Bersorgung von dem District abgeben. Die selbstständige
Existenz während einiger Jahre erzeugt zwar eine allgemeine
Vermuthung, daß die äußere Erwerblage des Individui einige
Consistenz erlangt habe. Soll aber der Mitgenuß bestimmter
Vortheile davon die Folge seyn, so muß auch die Fähigkeit
zur Äbhaltung der gegenseitigen Lasten in Betracht kommen;z
welche hinwiederum Prüfung und Urtheil von Seiten der Di-

strictsgesellschaft oder ihrer Repräsentanten voraussetzt. Das

rswird höchstens diese Prüfung normiren können.
_

Die frühere Legislation (bis 1808) hat den allein richti-

gen allgemeinen Erwerbgrund des Heimathsrechts allerdings

insofern anerkannt, indem selbige das Recht des Districts, sich
des nicht angesessenen oder ansässig gewesenen zu entledigen,
aussprach und dadurch dem Erwerb des Heimathsrechtes die

vertragsmäßige Aufnahme in den District unterlegte. Die
Unzulänglichkeit der Ausführung beruhte nicht in dem Prinzip, sondern darin, daß man die Aufnahme von einem nega-

tiven, und nicht vielmehr von einem positiven, dem Verhält-

nisse selbst entsprechenden Facto abhängig macht. Indem
nämlich jeder, welcher sechs volle Jahre unangesprochen im
District sich aufgehalten hatte, für stillschweigend recipivt angesehen ward, nöthigte man den District jedesmal, mit dem

ablaufenden sechsten Jahre, von der bisherigen Heimath eine
Sicherstelung gegen Verarmung des Individui zu fordern,
und so oft solche verweigert wurde, zur Vertreibung dessselben.
Der Erwerb der Heimath durch Ansässigkeit befaßte freilich
ein positives Factum, welches jedoch der Natur des Verhältnisses nicht entsprach, weil dieses mehr die Persönlichkeit anging, der Erwerb eines, die Commüne sicherstelenden Besitzes
jede Bedenklichkeit entfernte, der Ankauf einer geringen Wohnstelle aber dem dritten District es möglich machte, sich ganzer

Bettlerfamilien, ohne besondere Kosten, zu entledigen.

U

Die Berordn. von 1808 §§. 3 und 4 hat zwar die letz-

tere Erwerbungsart der Heimath aufgehoben; und es scheint
aus dein Obigen zu folgen, daß auch die erstere, durch Ab lauf
der Zeit, oder alleinigen Aufenthalts im Districte, weiter nicht
berücksichtige werden könne. Es dürfte vielmehr nahe genug

liegen, daß die Aufnahme des Fremden, welcher Versorgungsrechte erlangen will, nicht anders geschehe, als vertragsmäßig ;

f;
der Consens
ausdrücklich
oderangemessenes,
stillschweigend,Factum
durch ein
po:
Itives,
der Natur
der Sache
ausgesprochen.

Letzteres wird, da die Verbindlichkeit dem Rech ke,

Ry: 848
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und der Anspruch der Gegenleistung billig gleichartig seyn
muß, schwerlich passender gefunden werden, als in der vorher:
gegangenen Aufnahme in die versorgende Districtsgesellschaft.
Es ist gar nicht zu besorgen, daß ein District Jemanden, von
welchem Beiträge zu erhalten sind und der durch Fleiß und

Geschick seine Existenz garantirt hat, zur Concurrenz nicht aufnehmen werde, weil seine Verarmung unter Umständen möglich i, Geschieht es aber, so haben die Interessenten selbst
die größte Last zu tragen und kein Theil mag sich beschweren.
Der Fremde, er sey Dienstbote oder Häuerling, kann, wenn
auch nicht recipirt, so. lange er nicht wirklich verarmt, dennoch

am Orte gelassen werden, wofern seine Heimath ihm dorthin
die Unterstütung zufließen lassen will. Zuvor muß der Auf:

enthaltsort die während der Zeit daselbst gebornen Kinder,

als kj ier beheimathet annehmen. Bisher hat man indeß, wenigstens in Hinsicht der Häuerlinge, von daher keinen Anlaß
zum indirecten Vertreiben genommen. In der Regel ist der
Arbeiter in den Jahren der Fruchtbarkeit seiner Ehefrau auch

zur !rbeit am rüstigsten und zur Aufbringung der Miethe

am |fähigsten. Am Ende liegt dem Hauseigner doch auch
darani, seine Gelegenheit zu vermiethen, und die Wochenbetten
lassen sich nicht immer zur Häuerzeit voraussehen.
sWenn vorstehende Ansicht eine nähere Prüfung bestehen
sollte, so werden die speciellen Bestimmungen sich dabei leichtlich ergeben. Die formelle Ausführbarkeit erfordert freilich
eine gi!naue Untersuchung. Die Vorschrift genügt noch nicht,
daß jet)er Fremde, unter seinen Legitimationen, auch eine Bescheini,zung beizubringen habe, oh er an dem Orte seines bis-

herig, +n Anfenthalts zur Armenkässse contribuirt habe oder nicht.
Um uUrnrichtigkeiten und Vervortheilungen vorzubeugen, werden die Repartitionsregister der Armensteuer eine angemessene
Einr ichtung haben, und gleich den Kirchenbüchern gesichert
weri zen müssen.

Aus der besondern Verfassung jedes Armen-

men districts dürfte sich manches sonst noch zur Berücksichtigung
erge ben.

Auch das Verhältntß der Herzogthümer zu den dä;

nisc hen Proyinzen wird in Betracht kommen.

Endlich wäre

noc! j auszumitteln: ob etwa aus besondern Gründen noch an-

der weitige Erwerbungsarten der Heimath nothwendig oder zuläss ig seyn möchten ?

n

[

J
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3) Bitte eines Landmannes um rechtliche Belehrung

in Beziehung auf die Vergütung des Schulunterrichts solcher Kinder, die auf Kosten der Armenkassen erzogen werden müssen.

Der 56ste §. der allgemeinen Eschulordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein vom L4sten August 1814

erh „„Wenn Kinder, die zum. District der Schule nicht
„gehören, jedoch mit Ausnahme fremder adoptirter und die„nender Kinder, welche als zur Familie und zum Hause ge-

„„Hörig anzusehen sind, an dem Schulunterricht Theil nehmen;

„„so sind dafür von den Beikommenden 2 Rbthlr. jährlich zu
„„entrichten, welche Einnahme als Nebenverdienst des Schul„„lehrers anzusehen ist. ‘[
Wenn nun, wie dies in Amtsdistricten öfters der Fall

ist, eine große Landgemeine, worin mehrere Districtsschulen
vorhanden sind, eine Armencommüne ausmacht, was ist da,
in Hinsicht des Unterrichts der Armenkinder einer solchen Commüne recht? - Diese armen, der ganzen Armencommüne
angehörigen Kinder nun , deren Erziehung der Commüne ob-

liegt, sind diese, wenn ste nicht in dem Schuldistriéte, wo

sie zufällig unterrichtet worden, weil sie in diesem, in Beztehung auf die Dienste und den Mutzen, die ein Commäünemitglied von einem solchen Kinde in seiner Haushaltung haben kann, billiger in Kost, Bekleidung und Pflege genommen
werden, als in dem Schuldistrict, worin sie geboren sind, oder:
wo icre Eltern zulekt wohnten, in den andern Schuldistricten der Armencommüne, als fremde zum Di-

strict nicht gehörige Kinder zu betrachten? wofür die
Armenkasse ein besonderes Schulgeld bezahlen muß – oder

gehören solche arme Kinder nicht vielmehr allen Schuldistric-

ten derArmencommüne gleich viel an, so wie ste ja dem ein-

zelnen Schulinteressenten in allen zur Armencommüne gehörigen

Schuldistricten gleich nahe stehen?

Dem Fragsteller scheint die Frage freilich nicht zweifelhaft ;
indessen er kann und muß sich irren, da schon ein Unter-Con-

sfzeitn
it diseryhat.Fall, zum Vortheil eines klagenden Schulrers, erkannt
' Die Armencommüne, die sich freilich durch diesen Bescheid

gravirt glaubt, läßt sich ihn, ohne dawider an das Ober-Consistorium zu suppliciren, gefallen; denn sle macht es, bei der
Verticitirung ihrer armen Kinder an die Mindestfordernden,
den Erziehern nur zur Pflicht, wenn sie den Species Schulgeld für die Kinder nicht bezahlen wollen, sie nach dor Di-

E,

E

sirictsschule senden zu müssen, wd die Kinder Heimathsrecht
haben. Auf die Art hätten wir ein doppeltes Heimathsrecht für die Armenkinder, eins für die Armencommünen, die

sie erziehen und eins für die Schuldisltricte, worin ste unter:
richtet werden müßten.
. Die Armentkinder sind nur zu bedauern, die einer sol-

chen Erklärung des Gesetzes wegen, in großen Gemeinen, nicht
selten einen Schulweg von drei viertel Meilen machen müssen,
um unterrichtet zu werden, wenn sie sonst in einer viertel

Stunde ihren Unterricht finden könnten.
Mögte ein kundiger Mann sich bewogen finden, diese
Angelegenheit näher zu beleuchten, vielleicht könnte dies Ver-

anlassung s daß dieser . der Schulordnung näher bestimmt würde.

4)

Nachricht von der den Einwohnern der Dorfschaft

Nützen zu Theil gewordenen Unter stütung *).
(Vergl. voriges Heft S. 716.

Die geehrte Redaction dieser Zeitschrift hat sich erboten,
über die Beihülfe für die durch Hagelschlag im abgewichenen
Sommer (am 142ten Juli) so schwer beschädigten Einwohner
der Dorfschaft Nützen und deren Verwendung die nähere Nach-

richt aufzunehmen, und es befindet sich selbige in nachstehender

Balance.

Es wird den milden Gebern, an deren. Spitze, so-:

gleich nach Insertion der Bitte um Beiträge, unsers hochver-

ehrten Herrn Statthalters Durchlaucht Sich zu stellen geruh-

ten, gewiß erfreulich seyn, zu bemerken, daß aus ihren Gaben
den Unglücklichen eine so bedeutende Hülfe zu Theil geworden:
ich sage in ihrem Auftrag und Namen für jeden Beitrag, den
Fleinsten wie den größten, den wärmsten und herzlichsten Dank.
._.

ùLaudan,

Kirchspielvogt in Kaltenkirchen.
Von

einer and

t

.

mitgetheilt dern. Seztt hs it der Redaction di

i
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tion darf dabei die 2:5) erhalten hat. Die g..
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4) Ueber deu jetzigen Bestand des dänischeu Heers ).
Ueber die jetzige planmäßige Stärke der dänischen Landkriegsmacht erfährt man Folgendes :

I. Der Generalstab zerfällt in zwei Theile; der Generaladjutantstaab besteht aus 1 Generaladjutanten als Chef, 3 Generaladjutanten und 3 Oberadjutanten; der Generalquartiermeisterstaab besteht aus 1 Generalquartiermeister als Chef,
1' Generalquartiermeisterlieutenant, 1 Oberquartiermeister, 4 Divisionsquartiermeistern, 4 Adjoints und 3 Guiden.

II. Das Ingenieurcorps zählt 4 Chef und 18 Offiziere;
das übrige Personale besteht aus 13 Mann.
III. Das Artilleriecorps besteht aus 18 Compagnien in
2 Brigaden, 1 Feuerwerker: und Minircompagnie. Chef und
Offiziere 85, Mittelstaab 13, Cadetten 40, Civilbediente 198.
Uebrige Mannschaft 2903, zusammen 3239.
IV. Cavallerie 2 Escadrons Leibgarde zu Pferde, 2 Re-

gimenter Cuirassier, 4 Regim. leichte Dragoner, 2 Regim. Lanzenträger, 1 Regim. Husaren. 200 Offiziere. Uebrige Mannschaft 5928, zusammen 61288

V. Landcadettencorps 5 Offiziere, 410 Cadetten.
VI. . Infanterie 4 Comp. Leibgarde zu Fuß, 13. Regim.
Infanterie, jedes in 2 Bataillone getheilt, von denen das
erste Bataillon 1 Grenadiercomp. und 4 Musketircomp. ausmacht, das zweite Bataillon 4 Musketircomp. und 1 Jäger-

tnx:
-41413.s10 Offiziere. Uebrige Mannschaft 17,903, zusammen

La 5 Jägercorps. Offiziere 76. Uebrige Mannschaft
VIII. Das Raquetcorps besteht aus 132 Mann. Hiernach beträgt die ganze stehende Armee 30,838 Mann.
Als Reserve in einem bevorstehenden Kriege, oder damit
in solchem Fall die Landmacht in kurzer Zeit vermehrt werden
kann, sind dem stehenden Heere Verstärkungsbataillone zugesellt, nämlich für jedes der 16 Regimenter zwei, und für die
4 Jägercorps 4 Verstärkungsbataillone, für jedes eins. Die

ganze Mannschaft derselben beträgt 27,450.
")

Entlehnt aus einem öffentlichen Blatte. Sonst ist über den

genannten Gegenstand zu vergleichen die Königliche Bekanntmachung vom 25sten Januar 1316.

BZ
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Vor der Reduction der Armee auf ihre jetzige Größe bestanden. die Linientruppen aus 33,880 Mann Gemeinen.
Von diesen wurden gestellt
aus Dänemark im Ganzen 23,528 u. jährlich 2,9361 Mann
aus den Herzogthümern ~ 9,3520
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der Kornwaaren, die vom Qctober 1819 bis Nooember 1820 von Dännemark und den Herzoghümern

ausgeführt sind.
)

Kornwaaren.

Malz

Z. Buchwz. M;

Dännemark. Schleswig u.

34,462
41.29

‘? Gerste

2,784

D Perl: u. Graupengr.

a

Erbsen

=? Buchwz. u. Hafer
Ä Rocken u. Gersten
Weizen
Bohnen u. Wirken

Erbsen

Buchweizen
Hafer
Gerste
Rocken

Holstein.
3,992

w

38,454.

1,496
1,367

1,625

4,012

4,012

1,057

4,151.

1,057

197

697

5,082

13,560

Im Ganzen.

"

59

SJ

3,746
41,727

3,943
2,424

5,380

10,462
15,594
7,051
350,322
389,312

2,034 ‘

1Z

7,036

1 44,463

205,859

276,336
7%.905

112,976
38,61 1

44,,54

172,019

1.516
216,173

Summa
595,841
Diervor dem 1sten Nov.
1819 zu entrichtenden
Ausfuhr-Abgaben be- Rbthlr.
trugenin baarem Silb. 51,845

560,314

1,156,155

Weizen

Rbthlr.

Rbthlr.

67,191

119,036

825
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Vorstehende Uebersicht entlehnen wir, so wie die folgende

aus dem ersten Bande der vom Herrn Etatsrath Collin be]

gonnenen Schrift „Für Geschichte und Statistik vornehmlich des Vaterlandes’, und begleiten die Uebersicht
mit folgenden Vewetkvsgey
'
4) Nach dieser Tabelle kommt die Kornproduction der

Kornproduction des Königreichs Dännemark beinahe gleich. In

Rocken, Gerste und Hafer hat Dännemark das Uebergewicht,

die Herzogthümer dagegen liefern bedeutend mehr Weizen.
2) Der Zoll, den die Herzogthümer geben, beträgt ungefähr 3 mehr als in Dännemark. Der Grund liegt ohne

Zweifel in der größern Quantität des aus den Herzogthümern
ausgeführten Weizens. Wollte nian die Ausfuhr von Rapsaat

mit in Anschlag bringen, so wird das Berhältniß für die Herzogthümer noch günstiger. Auch darf nicht vergessen werden,
daß die bedeutende Production der adelichen und klösterlichen

Hoffelder zollfrei ausg-'.t.
: 3) Dagegen kann aber auch, was hier als aus den Herzog-

thümern ausgeführt verzeichnet ist, nicht als reiner Ueberschuß
angesehen werden.

Denn da Altona nach seinen exorbitanten

Privilegien in Zollangelegenheiten zum Auslande gerechnet

wird, so steckt in der Ausfuhrsumme zugleich die ganze, sehr
bedeutende, Consumtion der Stadt Altona.
7) Ertract aus dem allerunterth änigsten Vericht des
General- Zollkammer- und Commerce- Collegii
vom 19ten Febr. 1820.

Von Dännemark sind im Jahr 4821 in die Fremde

ausgefühtt :

ct;
1076

{s

t pf
UR

e?

7716 Ton.. 2121 Schpfd.
Von den Herzogthümern
sind in derselben Zeit nach der

Fremde ausgeführt:

von Schleswig..

..

.

.

von Holstéen.

..

.

.

Summe .

.

. 27307 Ton.

.

T7494 Ton.
19813

558 Schpfd:
0736

:-.

Demnach beträgt die Ausfuhr nach der Fremde circa
33950 Tonnen Butter und 3500 Schpfd. Käse. Der Werth
kann nach den gangbar gewesenen Preisen zu 2 Millionen Rbthlr.

Repräsentativen angeschlagen werden (ungefähr 750,000 Species).
fl

D.

6825
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Auch bei dieser Berechnung gilt die vorher gemachte Bemerkung wegen der Consumtion von Altona.

Außerdem zei-

gen die Zahlen recht auffallend, in welchem Verhältniß die
Milchwirthschaft in Holstein allgemeiner ist als in Schleswig.
Das letztere Herzogthum würde dagegen in der Viehzucht das

Uebergewicht haben.

8) Bemerkungen über die neue Ausgabe von Heldvad ers Chronik der Stadt Schleswig.

Eine Chronik der einzelnen Schleswig-Holsteinischen Städte
würde nicht uninteressant und für die Geschichte des ganzen
Landes Gewinn seyn. Wenn gleich von einigen derselben solche
Jahrbücher vorhanden sind, so würde doch eine genauere Durchsicht der Registraturen, von Sachkundigen angestellt, wichtige
Hülfsmittel zu ganz neuen Ausichten gewähren. Ganz besonders hätten Schleswig und Kiel es verdient, daß man ihre
Geschichte einer neuen Untersuchung würdigte. Was die erst-

genannte Stadt betrifft, so hat Herr Mechanikus Jürgensen
einen des Dankes würdigen Beitrag gegeben, da . er Nicolaus

Heldvaders bis an das Jahr 1603 gehende Chronik der Stadt
wieder auflegen ließ und sie bis 41822 fortführte. Es sey mir
erlaubt, einige Bemerkungen darüber zu machen und besonders
einige Quellen anzugeben, deren Benutzung eine größere Aus-

beute hätte geben können.
Nach Joh. Mollers Cimbria lit. und Isagoge giebt

tt. zue eine Ausgabe von Heldvader's Chronik vom Jahre
Ulr. Petersen's Anmerkungen über Heldvader's Chronik

sind aus dem Autograph abgedruckt in der dän. Bibl. ].

S. 429. Diese Handschrift besaß J. C. H. Dreyer, und
theilte fe dem Herausgeber wahrscheinlich mit. Vergl. Dreyer
de inhumano jure naufragii

p. 50.

Vorzüglich hätten noch als Tuellen dienen können: Acd.

Thraziger Topographia Slesvici 1581 beim Westphalen
II. p. §ig mit 2 Prospecten der Stadt 1536 (wahrscheinlich

Gettorf
1367" 1000t§p. voteauth Thru CNS
graphie haben Einige fälschlich dem Paul Y !! r Mare.
Jordan zugeschrieben, weil einzelne Stellen mit den Bemer-

merkungen dieser Männer übereinstimmen. Thraziger giebt sich
aber selbst als Urheber derselben an und redet hin und wieder

von seinem Hause und ihn betreffenden Dingen.

E
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Noodt's Annales auf der Universitätsbibliothek.
Die Beschreibung der Stadt im Danske Atlas 171
p. 501-641. Sie rührt nach der Vorrede von Langebeck

her, und wahrscheinlich hat L. A. Gebhardi großen Antheil
daran. Vergl. Nyerup’s Leben Suhm's p. 475.
Diplomatarium Civitalis Slesv. ab anno 1242
1484 in Noodt’s Beitr. I. p. 163, so wie mehrere Diplome,
die in den 2 Bänden der Beiträge zerstreut sind.
.
Des Dompredigers Mercatvs (eigentlich Meerkatz) Nachr.

Waisenhause. 172369. 8.
Desselben Mroselyten: und Exulantenhaus in Schleswig.
In Absicht der Buchdruckerei Bolten in Niemann's Miscellaneen II. 4. p. 166.
Vorrede p. IX. Ulr. Petersen starb unbeamtet als
Candidatus juris zu Schleswig 1735 Apr. 6 in hohem Al:
ter Vergl. Hamb. Ber. 1735 p. 324. Seine Bibliothek
wurde in demselben Jahre zu Schleswig verkauft. Das Verzeichniß derselben findet sich in Noodt's Annalen. Man ersieht daraus, daß ein Theil der Manyscripte von dem Königl.
Archiv angekauft wnrden.
Das hier von Jürgensen citirte Buch hatte den Titel:

Der Durchleuchtigsten Hertzogen von Holstein Gottorf Hauptstadt Schleswig und Residence Gottorf: samt derselben, wie
auch der alten römisch-Catholischen Bischöfe zu Schleswig or:
dentlicher Succession u. erlebten Kriegen, bis auf das Jahr
Chrisi 4700 in 3 Theilen kürtzlich. beschrieben. - Das Auto-

graph besaß der Reltor Hoier; nach dessen Tode kam es in
die Bibliothek des Grafen Holstein.
Nachr. v. d. Zust. der
Wissenschaften in den dän. Staaten UI. p. 80. N. Pr. Ber.
1818. p. 612. Ol. Heinr. Moller besaß eine Abschrift davon.
Cat. Mscptor. p. 3. nr. 35-37. auf der Auction erstanden
von dem Comm. Secr. Hammerich für 48 11sK 8 hl. Peter-

sen hinterließ mehr hierher gehörige Mrscepte, die sich sämmtlich in der Mollerschen Bibliothek befanden.

S. 39. U. Petersens Nachr. vorn Danewerk. Ein
Theil davon ist abgedruckt in Noodt’'s Beitr. Il. p. 558.
Eigentlich das 124. Cap. von der Geschichte der Stadt Schleswig, welches in den Tten B. des Danske Atlas eingerückt

werden sollte, welches aber nicht geschah. Suhm nahm des-

wegen einen von Sandwig verfertigten Auszug in den 7ten

Band seiner dän. Geschichte auf p. 672. Eine weitläuftige
Anzeige des ganzen Mscpts von Andr. Hoier in der Kopen:

hagener gelehrten Zeit. 1721, No. 21. Doch findet sich im

Danske Atlas B. I. 14 eine kurze Beschreibung des Dane-
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ver
1757 , nebst einer Abbildung, wahrscheinlich von
« âA. L::
Ze
ardi.
* iP, t Die Kirche auf dem Holm, die, wie hier wohl
richtig angegeben, Unset L, Frauen gewidmet war, schreibt
Feustkinz irrig St. Clemens. Heimreich Walther in der
Kirch. Gesch. p. 83 u, Nvodt ]. c. p. 607 dem St. Johan-

nes zu. Daß sie von Porphyr erbauet sey, sagt Heldvader
SylIy. chron. IL. p. 222. Der an Ad. Thraciger ausge-

séUteKwsric vom Schleswiger Rathe 41521, Noodt |.
p

p: 53. Ein gewisser Reinboht, nämlich Friedr. Adolph,

kön. Etatsra!h , ein angesehener, sich um die Landesgeschichte
mühender Mann, wie die Verzeichnisse seiner 1741 und S7

verkauften Bücher zeigen,
p. 84. Thraziger beim Westphalen III. p. 326 hält die
Michaeliskirche für einen ursprünglichen Götzentempel. Zu
seiner Zeit war sie noch ganz rund, wie sie auch auf dem

Prospecte abgebildet ist.
v.

zkGörz ;.:
Herhard v. Dernath, des Geheimenraths
andreFf
Hand.
P. 93. General Greifenfeld, 1. Greifenwald.

p. 25. 104. Naurratio ae monasterio S, Michaelis apud Slesvicum et de fundatione monasterii anreae
Insulae; Langebeck V. p. 379,

;

p. 127. Die Differenz zwischen meiner Topographie u.
Gudme von 492 Personen rührt wahrscheinlich daher, daß in
der Zahl 8315, die mir von Schleswig her angegebeùu ist, die
Bewohner des Schlosses Gottorf und des Klosters und das
Militgir mitgerechnet sind.

ais 1B606BinderDVotre ht esndate mehr

im Journal Hamburg und Altona.

p. 146, Die Beschreibung der Gottorfer Kunstkammer

kam 1666 zuerst in 410 obl. heraus, Nach Ad. Olearius Tode
1674 mit dessen Hoist. Chronik, ebenso 1703. ~ Nach Noodt’s

Annalen ist die Sphaera Copernici allerdiugs mit nach Kopenhagen gesandt. Einzelne Stücke der Kunstkammer sind
anderswo anzutreffen, z. B. ein Gemälde des franz. Malers
Bailli befand sich in der Sammlung des Ob, App. Sekr.

sr§e:p in Celle, Vergl. Annalen d, Br. Lüneb. Churl. II,
.

P

04]0,

J’. 161, Ueber die hier angegebenen Gemälde s. Schlesw.

Kunstbeitr. 11. p. 96.

ÔÂ.
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Uebev Heldvader findet man die beste Nachricht im Dansk
historisk Almanak Aarene 177s 76, wo Langebek eine Auto-

biographie mittheilt undsie aus H.'s anderweitigen Schriften

ergänzt.

Es sollte im Jahrgange 14777 eine Nachricht von

H.'s Schriften folgen, weiches aber Langebeck’s Tod verhinderte.
Om Nic. Heldvaders Spaadom, Franz Ranzow’s Doedangaaende ved Nyerup; Minerva 1804 Jan. p.4.
9) Nachrichten aus. Flensburg.

Im vorigen Hefte S. 689 ist ein Druckfehler zu verbessern. Die dort angegebenen resp. 3 und 6 L6l. werden
nicht von jedem Hundert, sondern von jedem Tausend Reichs-

thaler des Werthes entrichtet.
Nach der dort abgedruckten Liste hat die Schifffahrt nicht
in der Anzahl der Schisfe abgenommen. Bedenkt man aber,
daß unter allen diesen Schisfen keine 70 bis 80 große Schiffe
mehr sind, und daß die diesjährige Schifffahrt noch mehr als
1820 und 1821 abgenommenhat, so ist das Handelsschicksal
der Stadt sehr traurig. Leider scheint auch die Fahrt auf
Westindien zu sinken, und mehrere Westindienfahrer sind in

diesem Hsezse nicht ausgerüstet worden, sondern im Hafen

liegen geblieben.

s Im October ließ der Magistrat die zweite allgemeine Uebersicht der Verwendungen für das Armen- und Versorgungswesen für die Jahre von 1815 bis 1820 inclus. vertheilen.
Die Ausgabe betrug im Jahre 1820 die Summe von reichrich 89,000 Mk. Darin sind jedoch noch die Verwendungen
aus den obrigkeitlich bekannten Privatstiftungen, die großen
Hanssenschen und einige andere Stiftungen ungerechnet, ent-

halten, welche circa 15,000 Mk. betragen haben. Ungeachtet

die frommen Stiftungen der Vorzeit, deren Revenüen im

im Ganzen auf 27,000 Mk. anzuschlagen sind, die Armenlast

der Commüne in hohem Grade erleichtern, so bleibt doch ein

Bedeutendes übrig, welches die Einwohner aufzubringen haben.
Wie groß diese Last sey, wird durch Vergleichung klar. In
dem angegebenen Jahre betrug in Kiel die Ausgabe der Armencasse ungefähr 20,000 Mk., also ungefahr nur den dritten
Theil dessen, was die Flensburger Armencasse an Ausgaben
zu bestreiten hatte. Die Anzahl der in Flensburg ganz oder

zum Theil auf öffentliche Kosten verpflegten und unterstützten
Personen betrug 2,075. An eingezeichneten Armen hatte die
Stadt Kiel im letzten Armenjahre 423 Personen, und Unter-
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stuung mögen im Ganzen 500 erhalten haben.

In Flens-

burg wird demnach jeder 5te Mensch von der Armencasse unterhalten, in Kiel jeder 16te, wenn wir den gangbaren Angaben über die Bevölkerung beider Städte folgen. Die Anzahl der Armen in beiden Städten steht demnach in genauem

Verhältniß mit den Ausgaben der Armencasse, ja im Durchschnitt kommt auf jeden Armen in Flensburg ein geringeres
Unterstützungsquantum als in Kiel.
Im Jahre 1819 - ist auch in Flensburg eine Spar- und

Leihcasse eingerichtet, welche einen bis jeßt immer vermehrten
Geldumssatz gemacht hat. Im letzten Julimonat ward die
Aenderung getroffen, daß nicht, wie früher, Summenbis auf
10I Rthlr. belegt werden konnten Jetzt kann keine höhere
Summe als 25 Rthlr. belegt werden.
Seit dem Anfang des Jahrs 1822 hat das Armenwesen

in Flensburg eine verbesserte Einrichtung insbesondere dadurch
erhalten, daß die Anzahl der Pfleger von 22 auf 46 vermehrt,
und es dadurch für den einzelnen Pfleger leichter gemacht ist,
sich vom Zustande der Armen genauer zu unterrichten.

10) Ausbruch eines Vulkans auf Island. ')
Garde auf Island d. 8. März 1822.

~T~–~ Merkwürdiges, was interesstren könnte, ist von

diesem kalten Lande wenig zu erzählen, außer daß wir in diesem Jahren einen der härtesten Winter verlebten, wo wir sehr
viel Frost und viel Schnee hatten. Mehrere Menschen wurden auf den Felsen und auf dem freien Felde todt gefunden,
doch ward das Vieh an den meisten Stellen erhalten, da die

Heuwindung im letzten Sommer zur Stallfütterung während

des Winters hinreichend gewesen war. Aber hiezu kam im
Winter ein neues Unglück, da bie vorhin oft Feuer speienden
Berge und Felsen im Osterlande vom 2sten Decemb. an auf

ungewöhnliche Weise ihr Feuer zeigten. Aus der Luft fiel die
Asche glühend herab, und Steine, klein und groß, wurden
aus der Tiefe herausgeworfen und mit solcher Kraft fortgeschleudert, daß man einige Meilen von dem Crater einen Stein
von 5 Lb an Gewicht fand, der halb verbrannt war oder zu

Aus einem Schreiben des Herrn Stiftsprobsten Mag nussen

s Herrn „öaftor Valentiner in Flensburg, uud von

r
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seyn schien. Die Luft war dabei so dick und dunkel, daß man
überall mitten am Tage Licht brenneu mußte. Das Vieh
mußte vom Felde aller Orten eingeholt werden, weil das Feld
mit Asche und Kieß bedeckt war. Zum Glück blies darauf
der Wind seewärts und reinigte wieder einen Theil des Bodens. Noch jetzt sind die Berge in Gährung: sie zeigen des
Nachts hochlodernde Flammen und des Tages einen dicken
Rauch, und man lebt in großer ‘Angst vor verderblichen Er-

eignissen. Diese Nachrichten, die man für glaubwürdig hal-

ten kann, da ich sie aus kürzlich erhaltenen Briefen von 2
Männern, die in der Nähe jener Berge wohnen, und auf
deren Aussage man sich sicher verlassen kann, dem Probst in
in Rungervalle, Hrn. Steingrim j., v. 1Äten Febr. und
vom Prediger auf Holte, Hrn. B. Sivertson, vom 2ten

Febr. habe, finde ich werth, daß sie in ausländischen Blättern
bekannt gemacht werden.

11) Nachträge zu früheren Aufsätzen.
Staatsb. Mag. II. 2. p. 814.

Ich füge zu dem dort

geführten Beweis, daß das Schloß in Glückstadt Glücksburg

geheißen, Folgendes hinzuz
In Johann Daetry, Fürstl. Glückburg. Propst und
Pofpred. Journal seiner Campagnen und Reisen von 17057
4710. Mnscpt. heißt en
"

,„AT715 d. 12. Apr. fuhren wir über den Belt bis Ny-

borgz d. 13. über Egeschan bis Boiden; d. 44. über das

Fühnsche Haf bis Alsen, Sonderburg, Glückburg u. Flensburg,

und muß ich hier vom Reisen in Dänemark mit Wenigem
sagen, daß die Wege, Wagen und Wirthe vom rechten Buchstaben anfangen. ~ Den 25. reisete über Rendsburg, welches

wie Sauls Harnisch für David allzugroß zu seyn scheint, bis
Itzehoe, den 26. über Crempe, einer demolirten Vestung, bis
Glückstadt, einer von Erde durch Christian IV. erbauten,
wohl situirten und guten Vestung an der Elbe, wovon das

nunmehr mit vielen andern verfallene Schloß Glücksburg geheissen, und, wenn man noch einige Königl. Rescripta mit

dieser Ueberschrift findet: Geben auf unserm Schloß Glücksburg, so ist es von diesem und nicht von dem in Angeln zu
verstehen. ‘"

k ur. dort genannte Mnscpt. von Brod. Enewold, welches

Freund Dörfer + Magaz. Il. 3. p. 6968 ~ für ein und das-

selbe Mnscpt. des Pet. And. Hoeck halten möchte, ist dennoch.

G
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so viel ich weiß, von letzterem verschieden. Ich könnte den

Besißer, wenn ich seiner Erlaubniß gewiß wäre, namhaft
machen.

Ü

B.

]

î In dem staatsbürgerlichen Magazin Bd. 2 Heft 3 S. 704
ist es überzeugend dargethan, daß in ältern Urkunden mie dem
Worte Consistorium das Rathhaus einer Stadt bezeichnet
wird, und den dort gegebenen Nachweisungen wäre nur noch
etwa hinzuzufügen, daß eine zwischen der Kirche zu Ratzeburg
und der Stadt Lübeck im Jahre 1292 errichtete Acte, ~

VW estphalen T. 2 pag. 2222, — uneerzeichnet ist: Actum
Lubecae in Consistorio Consulum.

Diese Bezeichnung des Rathhauses ist ällerdings auffallend, und es wäre höchst interessant, die desfallstge Veranlassung ausfindig zu machen.

Vonden Geistlichen, als den Ver-

fassern der ältern Urkunden überhaupt, ist dieser Sprachge-

brauch wol ausgegangen)

Sie waren auch in weltlichen Din-

gen als Schreiber rhätig, und daher durch ihre Anwesenheit
auf den Rathhäusern, besonders zur. Führung der sogenannten
Erbebücher fast täglich nöthig. Sollte nun nicht anfangs das

zur Besorgung der Schreibereien bestimmte Local nun Consislorium genannt, und demnächst diese Bezeichnung von
den Geistlichen nach der Regel a potiori kit den. auf das
ganze Gebäude ausgedehnt worden seyn? Dies ist ja so ganz
in dem derzeitigen Geiste der Clerisey.
F. S. - P~y.
.

Nachtrag zur Miscelle 11, pag. #06 des 2ten Heftes.
Der Einsender der „„Wegerüge/‘ hält sich verpflichtet an-

zuzeigen, daß der von dem Dorfe Rümpel nach Oldesloe, über
das Moor führende Weg in diessem Sommer sehr gut gebes-

sert iste. Die Seitengräben sind geösfnet und die tiefsten
Stellen mit Faschinen und Sand ausgefüllt, so daß manhof:
fen darf, er werde nie wieder so schlecht werden, wie im vo-

rigen Winter.

.“Ö".n;

Zu S. 793 ist noch zu bemerken die Circulairverfügung
für Holstein vom 18ten März 1817, wonach Mecklenburg-

Schwerinische Unterthanen durch einen dreijährigen Aufenthalt
im Lan de Heimathsrechte erwerben.

12) Berichtigung nnd Aufforderung.
„In den Materialien des Jahres 1802 (St. B. M.2tes
Heft 2ter Band pag. 430) hat sich ein Irrthum eingeschlichen, dessen Berichtigung der Verfasser der Güte des Herrn

rr
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Landvogts von Colditz auf Föhr verdankt und sich beeilt, den
ohne seine Schuld dort gemachten Fehler zu verbessern. rtr
Der am angeführten Orte erwähnte Jürgen Ketelsen hat
die Kuhpocken nicht in Grönland eingeführt, sondern auf der
Rückreise von der Straße Davis, in Copenhagen von den

dortigen Aerzken Lymphe erhalten und mit nach Föhr gebracht, wo er die Impfung zuerst vornahm. J. Ketelsen,
der. noch auf Föhr lebt, ist seit dieser Rückreise nicht wieder
in der Straße Davis gewesen.

:
L

Bey dieser Gelegenheit erlaube ich es mir, einen Ieden
der sich für eine vateriändische Chronik interessirt, zu bitten,
wenn er in den Materialien auf Unrichtigkeiten stoßen oder

eine interessante Nachricht die sich zur Aufbewahrung eignet,
darin vermissen sollte, mich davon zu benachrichtigen und durch
gütige Mittheilung von Thatsachen oder Berichtigung der eingeschlichenen Irrthümer in den Stand zu setzen, die Materialien für eine künftige Landeschronik immer brauchbarer zu
machen. Daß bey dem sorgsamsten Sammeln und dem möglichsten Fleiße dennoch hin und wieder Lücken und Irrthümer
nicht zu vermeiden sind, wird jeder billige Leser gewiß einses
hen ~ um so wünschenswerther ist mir die Unterstützung des
Publikums.

iti)

Unter der Adresse einer der Herren Redactoren wird’ eine

jede Mittheilung für die Materialien richtig in meine
Hände kommen.

,
1e

13) Ehelicher Unfriede als Ursache eines Selbstmordes.
Nachfolgendes Schreiben, welches ein Mann als Erklä-

r
esheUUL Er ME
derselbe vorgefallen, zur Mittheilung in diesen Blättern zus
gestellt worden.

Ließ mich nun gleich eine pöbelhafte Rede-

form in diesem Schreiben anfangs Bedenken tragen, diesem

Verlangen zu willfahren, so erschien mir doch dieser Brief auf
der andern Seite als ein so wahrer und treuer Ausdruck der

Verzweiflung, worin ehelicher Unfriede zu stürzen vermag,

und als ein so reichhaltiger Text zu höchst interessantenBe-

trachtungen mancherlei Art; daß diese Erwägungen jene Be-

deyftichkeie
überwogen. Da sich dieser Brief abgedruckt nicht
als ein fac simile darstellen läßt; so habe ich einem solchen

Ô
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doch durch eine sorgfältig übereinstimmende Abschrift möglichst

nahe zu kommen versuch.

[:

C.

Die ursache Meines Todes ist Meine Wegen den Täglichen Verdrus den ich Von ihr habe Wenn ich sage du är-.
gest Mich noch tod den sagt sie

;

der Hund auf das

grab so hast du leichstein den ich kan sie nicht Mehr Mitt
Meinen kleinen Verdienst nehren Wn ich sage ich will kleinen
Handel bei Mein Profesion anfangen sagt sie da bist du nicht
zu geschikt Wen ich sage sie soll auch Was Verdienen Mit
nehen strichen oder spinnen so sagt sie die sind der genug den
sie ist Mitt Mir nie zufrieden ich Wil ihr Einen Man Wünschen der ihr MehrVerdienen kann Viel glück dazu ich hoffe

Mir Wird der liebe gott zu gnaden annemen

(Unterschrift.)
(Profession. Wohnort.)
14) Ein Wort über die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig, nebst Berichtigung einer Stelle. in

Herrn Professors Verler ts. S hette über. diesen
.: In dem dänischen Blatte Dagen vom Z5ten Oct. 4822

sind die Ungelegenheiten, welche der Gebrauch der deutschen
Sprache in den Gerichten des nördlichen Schleswigs verursacht *), von neuem erwähnt, und auch das Ungerechte ist
nicht verschwiegen, welches in der jetzigen Einrichtung liegt.

Der Verfasser hat seinen Gegenstand verständig behandelt,

und ohne die Uebertreibung, von welcher sonst dänische Schriftsteller sich selten frei zu erhalten wissen. Auch wir müssen es
mit dem Verfasser bedauern, daß noch nichts geschehen ist, um
jenem Uebelstande abzuhelfen, und es dahin zu bringen daß

die rechtlichen Angelegenheiten der dänischredenden Einwohner

des Herzogthums Schleswig auch in dänischer Sprache verhandelt werden konnten. Hätten die Umstände es der Regierung gestattet, seit dem Jahre 1898, da Se. Majestät der

König diesen Gegenstand zuerst Ihrer Aufmerksamkeit würdigten, unabläsig auf diesen Zweck hinzuwürken, so würde
das Ziel ohne Zweifel schon jetzt erreicht seyn.
Y

Tü.
. &gt;twrgerte §trz:: §rrz:itzr! des Pachters
auch darüber actenkundige tk stizrath Jasper liefert

E

&amp;
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Ueber die Geschichte der dänischen Sprache im Herzog-

thume Schleswig haben wir bekanntlich im Jahre 1819 drei

tresfliche Schriften von Kruse, Oulz en und Werlauff
erhalten, die wir gerne in dieser Zeitschrift umständlich ange-

zeigt hätten, wenn sich dazu Gelegenheit gefunden hätte.

Man kann durch diese gelehrten Arbeiten den Gegenstand als
völlig erschöpft ansehen, wenn auch hie und da noch einzelne

Berichtigungen anzubringen seyn möchten.

Eine solche Berichtigung fordert unter andern die Anfühführung bei Werlauff S. 4139, daß nach einem Resscript vom
23sten Jul.’ 1684 sieben schleswigsche Kirchen mit dem Bischofsstuhle in Ripen verbunden werden sollten. Wenn ich
nicht irre ist diese Thatsache auch im dänischen Atlas und
von Aaga ard in der Schrift über Törninglehn erwähnt
worden, als eine nicht zur, Ausführung gekommene Maaßregel.

Zur richtigen Würdigung jenes Rescripts darf aber nichr
vergessen werden, daß es mit zu den Kriegsmaaßregeln gehörte, die Christian der Ste seit dem Mai 1684 gegen den

Herzog Christian Albrecht ergriff. Das angeführte Rescript

gehört daher in die Classe der Verfügungen, die durch den
Altonaer Vergleich vom 20sten Jun. 1689 wieder aufgehoben und außer Kraft. gesetzt sind. Mit der Restitution der
herzoglichen Lande an ihren rechtmäßigen Regenten flelen alle

t
des Krieges vom König erlassenen VerfügungenF.von
s
inweg.
15) Anfragen und Bemerkungen vermischten Inhalts.

a) Wie mit der Angabe rückständiger Zinsen von protocollirten Kapitalien zu verhalten sey, darüber scheint bei unsern Gerichten keine Gleichförmigkeit obzuwalten. Denn obgleich das Patent vom 22sten Nov. 1805 g. 5 die protocollirten Gläubiger von Angabe der Zinsen auf das Proclama

zu befreien scheint, obgleich ein gemeiner Bescheid des holsteinischen Landgerichts vom 1Uten Jun. 1810 denselben Grund-

satz ausdrücklich anerkennt (Hennings Concursverfahren S. 32),
obgleich auch Herr Vicekanzler Sch olz (Concursrecht S. 150
~4151) derselben Meinung ist, so findet man dennoch in den
neuesten Proclamata der Ober- und Untergerichte bestimmte

Aufforderungenan die protocollirten Gläubiger, ihre rückständigen Zinsen anzugeben. Dieses Verfahren dürfte aber sowohl die Worte als den Geist des angeführten. ‘Patents, je:

A
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doch vor allen Dingen den Geist des Patents wider sich haben. Denn wie ist es möglich eine genügende Zinsenangabe

zu beschaffen, ohne zugleich die Hauptschuld selber anzumelden.?
h) Eine neuliche Anzeige wegen Verpachtung des Brau;
und Brennereizwangs im Amte Bordesholm veranlaßt

den Wunsch, daß von denin unsern Herzogthümern noch bestehenden Bannrechten, vonihrer Verpachtung und den Bedingungen derselben eine ausführliche und genaue Kunde gegeben werden möchre. Was Schrader im Lehrbuche §. 120
über diese Materie sagt, ist namenclich was die Landdistricke
betrifft, sehr ungenügend. Außerdem sind mir nur die Bedingungen bekannt, unter welchen die. Bannrechte 4795 in

Bordesholm verpachtet wurden.

Siehe Provinzialberichte

1795 Beilage zum ItenHeft S. 19 und von 1797 erster
Band S. 4105.
. H) Was Schrader im Handbuch des vaterl. Rechts erster Band S. 146 vonden sogenannten Kramer: Innunge n hat, dürfte wohl einer Vervollständignng bedürfen, na-

mentuch auch mit Rücksicht früherhinexistirender, jetzt eingegangener Innungen der Art. Im Herzogthum Schleswig

hat jett wohl nur die Stadt.Sonderburg eihe. Krämercompagnie (Corpus Stat. Slesv. IV. S. 237). Früher. war
eine Kaufmannsgilde auch in Tondern. Die Statute derselben von 1295 finden sichnoch unter den Thottschen Manuscrip-

ten.

Die bey Schrader erwähnte Krämercompagnie zu Kiel

hat übrigens ihren Artikelbrief im Jahre 1635 erhalten. Das
Privilegium L.r Mitglieder besteht blos darin, mit Kräâmerwaaren ir1 Laden zu handeln, äußere Zeichen des Kramhan-

dels an ihren Häusern anzubringen und die Waaren an den
Fenstern auszustelen. Der Handel mit den Waaren selber
ist aber jedem contribuirenden Bürger gestattet. Um die rechtliche Seite unserer innern Gewerbsverhältnisse kehnen zu lernen, wäre auch über den hier berührten Gegenstand möglichste
Vollständigkeit der Nachrichten zu wüuschen.
_ DPNach einer Entscheidung der dänischen Kanzeley vom
26sten Nov. 1822 sind die Bewohner der Städte und des

Landes verpflichtet, bey Feuersbrünsten sich die nöthiges-Hülfe

wechselseitig zu leisten, und zwar ohne wegen etwaniger Be-

schädigung der Sprützen und anderer Brandgeräthe Schaden-

ersatz verlangen zu können. Die Kanzeley betrachtet diese gegen-

seitige Hülfsleistung als gegründet in einer natürlichen Pflicht

der Staatsmitglieder, wie sich von selbst versteht, insoweit die Entfernung eine solche Hülfsleistung nicht unnütz oder ganz unmög-

r
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lich macht. X). Was .ist nun in dieser Hinsicht bei uns Rechtens? So viel ich weiß, müssen es ganz außerordentliche

Umstände seyn, ehe die verschiedenen Branddistricte einander zu

Hülfe kommen, wie wir denn Beispiele davon haben, daß es
in einem Amte fast vor den Thoren einer Stadt brennen kann,

ohne daß die städtischen Sprütlzen in Bewegung gesetzt werden.

€. Neulich forderte das Segeberger Amtsgericht 56 Pupillen auf, ‘die kein Vermögen haben, sich zu melden, damit
ihre Namen im Vormünderbuche delirt werden könnten,
Die Anzeige scheint der Aufmerksamkeit werth, insofern sie
zum Beweise dient, daß die Obervormundschaft über diejenigen
Tutelen keine Aufsicht führt, welche kein Vermögen zum

Gegenstande haben. Sollte aber nach den Gesetzen nicht das
Gegentheil Statt finden?
§.
46) Fortgeset te Nachricht von der Subseription zur

Förderung einer vaterländischen Preisaufgabe,
]

(Vergl. oben S. 227-9231.)

Seine Durchlaucht der Prinz Friederich zu Hessen.

Ahrensburg.
Busch, Pastor.
Gräfin Criminil.

Klindt, Schullehrer.
Rossenhagcn, Inspector.

Carl Graf v. Schimmelmann.

Altona.

Apenrade.
Neuber, Physicus,
Paulsen, Probst.
Schow, Justizrath.
von Stemann, Kammerherr
und Amtmann.

Arroeskiöping.

Brodersen, Zollcontrolleur.
Carstens, Landvogt.
Niemann, Pastor.
Claudius, Assessor u. Actuarius,
Rasch, General-: Administrator. Göttsche, Pastor.

Jessen.
Bibliothek des Museums,

fhuzutsegn
rrouis-V fether hie File zieitet weren 1:4! je Mei:
seheu hat, als komme im Einzelnen obei es jedoch das An-

Obrigkeit das Meiste an, wie sich denn y es Ermessen der
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Arroeskiöping.
von Hedemann, Major und
Jollverwalter,

Grabau.
vt.

Schröder.

Setzer, Amtsverwalter.
Blumendor ff.

Hamburg,
H, Sahrland.

Hasselmann, Candidat,
Beftoft.,

Jürgens, Gerichtshalter.

Juel, Pastor.
Bothkamp.

Hanerau.
I. W. Mannhardt.
Manhardt, Doclor.

Haseldorf.

von Bülow, Kammerherr und
Königsmann, Inspector.
Amtmann.

C. Rehrbehn.
Heide.
Glasemeyer, Pastor.
Paulsen,
Kammerrath.
Lohse, Organist,
Löhmann, Obergerichtsadvoecat.
_Heiligenstedten.
Otto,
Graf von Blome, Ge:
Breitenburg.

Breitenberg.

nerallieutenant.

Nissen.

Hohenaspe.
Wolff, Pastor.
Bücken.
Hoyesbüttel.
D. Brinkmann, Capitain.
Graf
Schmettau.
Carl. Graf zu Rantzau, Obrist.
“H ufum.
Charlottenhöh.
Conrad Graf zu Rantzau.

Vezin..

Gräfin von Baudissin,
D

Drage.

Behrens, Landvogt. 4

Harring, Advocat.

Lüders, Bürgermeister.

Storm, Advocat.
G. H. Hoyer.
von Revenfelde, Kammerjunker. von Wardenburg. Justizrath.
Ier sb eck.
Flensburg.
Thierry.
Rewald, Dr. Medicinae,

Volquardts, Pastor.
Freudenholm,
Madame Becker.

Glückstad t.

Itzehoe.
Ahlefeldt, General.

Tonrad Graf v. Ahlefeldt,

Fabricius, Kammerrath.
Hennings,Obergerichtsadvocat.

von Levelzau, Kammerherr
Lüders, Obergerichtsrath.
Amtmann.
Seestern:Pauly, Obergerichtsr,
Seidel, Justizrath.
Rötger, Jusltizrath.

u.
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Projenstotf.

Ißehoe.

Tetens, Polizeimeister.
Zimmermann, Oberinspector.

Joseph Graf von Baudissin.

Braadan, z

von Buchwaldt

Burchardi, Prosessor.
Heinrich, stud. iur.

H. Simons.
Krummendieck,

Pronsdorf.

Raapstedt.
Feddersen, Hardesvogt.
Thomsen, Gerichtsschreiber.

Rendsburg.

Baron von Meurer.

Lehmberg.

I. Solterbeck.

Lensahn.

Börm, Justitiarius.

Margarethenhof.

Hoyer von Brackel.

Muggersfesde.

Tamm.

Münsterdorf.

v. Bonnivet, Lieutenant.
v. Brackel, Obrist.

Broderfen, Dr. und Rector,
v. Christensen, Major.
v. Friboe, Obrist.
v. Gerstenberg, Capitain,
v, Güldenfeld, Capitain.
v. Hinck, Major.

]

v. Jess, Major.
Kolm, Regimentschirurg. -

Keil, Dr., Regimentschirurg.

v. Koyen, Capitain.
von Düring, Hauptmann.
v. Krohn, Capitain.
von Mallesch, Obristlieutenant. n». Langheim, Capitain.
v. Lempfert, Lieutenant.
Neuenbrook.
v. Lesser, Oberstlieutenankt.

I. Vahlert.

Pfeisfer.

Nordor hf.
Oldesloe.

von Böhme, Rittmeister.

v. Lohse, Artilleriecapitain,

Lundt, Kriegsrath.

v. Römeling, Capitain.
v. Stockflech, Major.
v. Wagner, Major..

Carstens, Obergerichtsadvocat.
Rixdorf.
Rixner, Inspector.
Osterhof.
von Ahlefeldt, Verbitter.

Osterholz.
Anna, Gräfin zu Rantzau.
P loen.

Roagger.
Nielsen, Gerichtsschreiber.

Heise.

Rohlstorf.
Seedorf.

Payssen, Amtsverwalter.

Callenius.

Prees.
Dörfer, Pastor..:

F. Graf von Kielmannsegge.

Seestermühe.
t

P
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Toftlund.
Kaack, Reitvogt.
Wardenburg, Justizrath.
Uetersen.

Schütze, Pastor.

Voßkathe.
Müller, Oberkriegscommisssair.
Wandsbeck.

Ivens, Kriegsrath.
I. Morewood, Kaufmann.

1.1

&lt;

Ehristian
Graf v. Schimmelann.
Wenssien.
W. Schwerdtfeger.
Wittmoldt.
Eckard.

Wyck auf Föhr.
Asmussen, Pastor.
Becker, Apotheker.

17) Aufforderung und Bitte, Handschriften der Neu-

muünsterschen Kirch spielsg ebräuche betreffend.

,„Von den Neumäünfterschen Kirchspielsgebräuchen, einer für
das holssteinische Recht höchst wichtigen Sammlung alter Gewohnheiten, besitzen wir gegenwärtig eine hochdeutsche Uebersetzung, welche der Neumünstersche Amtsschreiber, Friederich
von Saldern,. Vater des sspäterhin in unserer Geschichte

berühmt gewordenen Großfürstlichen Geheimenraths, im Anfange des vorigen Jahrhunderts veranstaltet hat.
Bis jetzt ist aber der alte plattdeutsche Text nicht zum
Vorschein gekommen, .und scheint selbst keinem der älteren Forscher in unserer Rechtsgeschichte bekannt gewesen zu seyn. Da
die Existenz eines plattdeutschen Textes nicht zweifelhaft seyn
kann, so darf auch wohl die Hosfnung gehegt werden, daß das
plattdeutsche Original sich irgendwo noch finden werde. Diejenigen, welche diesen plattdeutschen Text besilzen, oder denselben möchten nachweisen können, ersuche ich um die Gefälligkeit, mir Kunde davon zukommen zu lassen. Angenehm wäre
es mir, wenn diese Aufforderung den Zweck erreichte, eine‘ unbekannt gewordene Rechtsquelle wiederum aus dem Dunkel

hervorzuziehen, und jede Beihülfe dazu würde mich zum verbindlichsten Dank verpflichten./“
Dirse meine Aufforderung (Altonaer Mercur von 27sten
Juni v. Z.) hat ihren Zweck bisher nicht erreicht, und wird
deswegen noch einmal erneuert. Sollten auchkeine plattdeutsche

Handschriften der Kirchspielsgebräuche mehr aufgefunden werden
fönnen, so wäre doch zu wünschen, daß die ältesten, jetzt noch
vorhandenen hochdeutschen Handschriften bekannt und deunächst

r
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auch benußt werden möchten. Vor 30 oder 40 Jahren fanden

sich Handschriften in Bibliotheken, die seitdem durch Versteis
gerungen zerstreut worden sind ~~ mehrere Handschriften mit
der Jahrzahl 1705 und unter andern auch eine vom Jahr

1696.

Ich ersuche daher die Besitzer dieser oder ähnlicher

Handschriften um deren gefällige Mittheilung, welche eine neue

critische Behandlung der Kirchspielsgebräuche gar sehr fördern
würde.

Um Verwechselungen vorzubeugen, bemerke ich, daß vor

melreren hochdeutschen Handschriften plattdeutsche Hegungsormulare ‘ (Holsten - Landrechts, Ding und Recht) angetroffen

verden. Ein solches plattdeutsches Formular giebt einer Handschrift keinen sonderlichen Werth, und darf noch weniger den

Glauben veranlassen, als sey in einer solchen Abschrift auch
der plattdeutsche Text der Kirchspielsgebräuche zu finden.
Kiel, den 18ten Januar 1823.

]

F al &gt;.

18) E r w i e d e r u n g.

Herr Professor Hegewisch hat im vorigen Hefte des Magazins S. 693 gegen meinen Aufsatz über das Verhältniß der
Kieler Badeanstalt und Universität „für die angegriffene
Badeanstalt//, wie er sagt, das Wort genommen.

Er hat sich unrichtig ausgedrückk.

Nicht die Bade-

anstalt war von mir angegriffen, sondern die Meinung

derjenigen, die von ihr Nachtheil für die Universität besorgten,
war gegen die Bemerkungen des Herrn Professor Pfaff von
mir vertheidigt; und nicht sowohl für die Badeanstalt
zu sprechen war die eigentliche Absicht des Herrn Prof. Hegewisch, als vielmehr ein persönlicher Angriff gegen mich,

der ich eine von der -seinigen verschiedene Meinung zu vertheidigen gewagt, und den, leider! keine Censur daran verhindert
hatte. Wenigstens bleibt, wenn man aus seinem Aufsatze das,
was nur diesen Zweck haben kann, herausnimt , nicht viel

übrig, und Gründe, wodurch die meinigen nur getroffen, ger
schweige denn widerlegt würden, enthält er überall nicht.
Deshalb wundere ich mich auch gar nicht, daß er der Aufforderung des Herrn Professor Falck, das, was unrichtig, unge-

bt
und beleidigend war, wegzulassen, kein Gehör hat geben
wollen.
. Es wäre nun ein Leichtes, ihm hierauf, nach dem Spruche

des alten Dichters, „„mit demselbigen Maaß und reichlicher

rÔ

einzumessen‘).
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Aber mir scheint eine solche Art zu streiten

weder sonderlich ehrenvoll noch erbaulich. Willig räume ich
den Waffen, die Herr Prof. Hegewisch zu gebrauchen weiß,
das Feld, und kann es um so eher, da die Bolzen nicht treffen. Denn wer von uns beiden sich der Uebereilung, überhaupt
und in diejem Falle, am meisten schuldig gemacht, und ob mich

vielleicht eine zu geringe Frequenz meiner thevlogischen Vorlesungen habe veranlassen können, die Ursache derselben der
Badeanstalt beizumessen, „,die höchstens nur 7'7 Schuld daran
seyn könne‘“, — das zu beurtheilen, kann ich sehr ruhig an-

dern überlassen.

Twesten.

19) Rescript an das Obergericht und Oberconsistorium auf Gottorf
vom 20ste1 Dec. 1799, betreffend den Gerichtsstand in Ehe-

sachen für diejenigen Districte des Herzogthums Schleswig,
welche zu den Diözesen Ripen und Odensee gehören.

Christian

der

Siebente uc.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter c. !
Da durch die von Uns unterm Asten Decbr. 1797 erlassene

Verordnung die Tampegerichte in Unsern Königreichen Dännemark und Norwegen aufgehoben und verfüget worden, daß die

Consistorialsachen, gleich Civilsachen künftig das Forum desBeklagten sortiren sollen; so haben Wir, jedoch vor jetzt in Hinsicht der von Uns angeordneten näheren Grenzregulirung zwischen Unserm Königreich Dännemark und Herzogthum Schleswig, bloß interimistisch zu resolviren gutgefunden, daß diejenigen

Ehesachen aus den Inseln Alsen und Arroe, und den Aemtern
Hadersleben, Tondern und Lügumkloster die vor die ehemaligen

Tampegerichte zu Nipen und Odensee gehöret haben würden,
künftig von den Civilgerichten in koro des Beklagten, nach
den in unserm Herzogthum Schleswig geltenden Gesetzen und
mit Zulassung der Appellation an das gehörige Oberconsistorium,
entschieden werden sollen.
Wir geben Ew. Liebden u. euch diesen Unsern Willen

Willen zur behufigen weiteren Bekanntmachung auch Beobachtung hiemit zu erkennen. und bleiben übrigens tc.
Gegeben !. Copenhagen den 20. Decbr. 1799.
C H r i st i a U

RR.

Reyventlon.
Slchütz.

Krück.

vw. Bro ckdorff.

e
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Vorstehende Verfügung, welche nicht in die chronologische
Sammlung ist aufgenommen worden, und aus dem Grunde
hier abgedruckt wird, betrifft zwar bloß die Ehesachen. Es
dürften aber doch manche Gründe dafür sprechen, daß dieselben
Grundsätze auf alle Consistorialsachen Anwendung leiden, und
daß also alle Streitigkeiten über Kirchen und Kirchengüter
ebenfalls vor die Civilgerichte gehören müssen, und nach

schleswigschen Rechten zu entscheiden sind.
§.

AAXNNI].
C. h p. o u i kBekanntmachung vom 44ten März, betreffend die künftige Einrichtung des Consistorii in der Propstey Sonderburg.
Kanzeleypatent vom 41ten Jul., daß die Holzvögte in

ß“;
ihren Gerichtsstand nicht vor den Obergerichten haen sollen.
Am 18sten Jul. ward im Kirchspiel Warniß ein Mann
vom Gewitter getödtet. Er flüchtete um dem Wetter zu entgehen von der Straße in ein kleines mit hohen Bäumen um-

gebenes Haus und saß nebst mehreren andern am Ofen,
als aus diesem vom Schornstein herab der Blitz quer durchs
Zimmer fuhr, und diesen Fremdling allein. traf aber auch auf
der Steile tödtete,

Das Gebäude war blos an dem Fenster,

durch weiches der Blitz seinen Ausweg genommen hatte. beschädigt. Obgleich man unter Leitung des Pastor Petersen
alle zur Hand liegenden Mittel anwandte, denvielleicht nur

Scheintodten zu beleben, so waren diese doch alle vergeblich.
'

Den 2N7. Aug. ist der Candidat der Theologie, David

Davidssen, als erwählter Diaconus in Apenrade bestätigt worden.
Unter demselben Datum ist der bisherige Stabscapitain
bei dem Schleswigschen Infanterieregiment, Ritter vom Dannebrog, Seneca Friedr. Flemming, zum Branddrrector in Neu-

münster ernannt worden.

Zwei aus dem Schlesw. Holst. Lauenb. Obergerichte erlassene Circularverfügungen vom 27, Aug. &amp;. J., zur Ein-

schärfung und nähern Bestimmung der bestehenden gesetzlichen

Vorschriften wegen dereinzusendenden Verzeichnisse und Berichte
über Concurse, Erbtheilungen und Vormundschaften.
Ende August ward auf königlichen Befej,l eine Collecte
für die Einwohner der Hallig Südfall, zur Wiedererbauung
ihrer Wohnungen, und für die Einwohner anderer Halligen,
welche ebenfalls von den Stürmen des vorigen Jahres ge-

litten hatten, veranstaltet.

r
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unterm 3. Sept. ist der Justizrath und Bürgermeister
Jürgen Detlev Junge in Rendsburg,, auf Ansuchen, seines
Amtes in Gnaden entlassen.

Unter demselben Datum ist der bisherige Pastor in Fahre:
toft, Christ. Feddersen, als erwählter Hauptprediger in Nie-

büll, in der Probstey Tondern, bestätigt worden.

Den 6, Sept. verstarb zu Neumünster der Pastor Offer-

mann dase!bst.

46. Sept. Kanzeleypatent, betresfend die Detentionskosten im Anhaltungsfalle entwichener Landmilitairresserven oder
desertirter Militaire. Die Kosten trägt die Regimentscasse.
24. Sept, Einschärssung der Verordnung vom 20. Jul.
41816 wegen Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod mit besonderer Anwendung auf die Strafe des ersten einfachen und
doppelten Ehebruchs. Die Verfügung dient unter andern zur
Bestätignng der oben S. 700 vorgetragenen Meinung, daß

die Verordnung vom 2M0sten Jul. 1846 auf wiederholte Ehebrüche keine Anwendung leide.
. Der Director der Irrenanstalt zu Schleswig hat durch
eine Beilage zu Nv. 122 des Altonaischen Mercurius d. J.

den ersten Jahrsbericht ihrer Wirksamkeit und zwar bis zum
4sten Oct. 1821 erstattet. Als hauptsächliche Resultate ergeben sich, daß die Zahl der Gemüthskranken in diesem Jahre
von 4l1, welche die Anfalt aus dem Tollhause zu Glückstadt

übernommen, auf 90 stieg. Von 11 Individuen die der Anstalt innerhalb 4 Jahres nach dem Ausbruche der Krankheit
übergeben wurden, wurde 1 entlassen und 7, die als hergestellt
zu betrachten waren, nur vorsichtshalber zu einer noch fernern

Beobachtung in der Anstalt zurückbehalten und selbst die übrigen 3 gaben ziemliche Hosfnung zur Genesung. Von den früûher in Glückstadt detenirten Gemüthskranken wurden 5 als

geheilt entlassen, obwohl ihre Krankheit resp. seit 1813, 1815,
1817 und 1217 gedauert hatte. Drei Pfleglinge starben im
Laufe des Jahres und bei sieben concurirte der Umstand eines
im Wahnsinne begangenen Verbrechens. Bei der Mehrzahl
derer die nicht geheilt sind hat nach und nach der Genuß einer weniger beschränkten Freiheit gestattet werden können.
Die Anstalt hat die Mehrzahl der Irren dahin gebracht, daß
Ne Sinn für ernstere Beschäftigungen und körperliche Arbeit
erlangten, wodurch namentlich ein nicht unbedeutendes Quantum von Näh- und Strickarbeiten und gesponnenem Garn

hervorgebracht wurde. Durch die Trennung der Geschlechter-

eine Badeeinrichtung und Anlegung einer Wasserleitung ist die

Anlage vervollkommt. Die Ausgaben dieses ersten Rechnungs-

..
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jahres betrugen 14,687 Rbthlr. 20 Rbßl. Die bedeutendsten
Pöste hiervon waren 6949 Rbthlr. für L-bensmittel und Haushaltungsausgaben, 2,424 Rbthlr. Besoldung des Scecretairs,

Zx:s
y - Oeconomen und 2,140 Rbthlr. für Wärter: und
otenlohn.
Am 9. Oct. ist der bisherige Comtoirchef bei der Schlesw,

Holst. Lauenburgschen Canzeley, Justizrath Christ. Aug. Ber-

ger, zum Präsidenten, ersten Bürgermeister, Polizeimeister und
Auctionarius in Rendsburg ernannt worden.

Unterm 7. Oct. ist der bisherige Diaconus zu Wöhrden,
Detlev Heinr. Nissen, zum Prediger in Treya, in der Prob:
stey Gottorf, ernannt worden.
Unter demselben Dato ist der Doctor der Philosophie,
Joh. Tychsen Hemsen, auf Ansuchen seiues Amtes als Kollaborator an der Gelehrtenschule in Husum in Gnaden entlassen

worden. Herr Hemsen kam nicht dazu das ihm übertragene
Amt anzutreten.

Während

er von Göttingen, wo er als

Privatdocent Vorlesungen zu halten angefangen, in das Vaterland heimkehren wollte, erhielt er den Ruf zu der Stelle
eines Universitätspredigers in Göttingen, den er auch ange:
nommen

hat.

.1z 15. Oct. ist der bisherige Compastor in Mild-

stedt, Joh. Fr. Anton Hartz, als erwählter Prediger in Drels-

dorf in der Probstey Husum bestätigt worden.
15. Oct. Patent, betreffend die Bestrafung der Beschädigungen an den Werken und Geräthen des schlesw. holst.
Kanals und die Entwendung der dahin gehörigen Sachen.

Dieses Patent ist vornämlich wichtig für den Begriff des
wiederholten Verbrechens, indem darnach erfordert wird, daß
das erste Verbrechen bereits bestraft sen. In einzelnen Fällen
hatte unsere Gesetzgebung bereits den Grundsatz anerkannt,
i. B. in Forst: Jagdsachen und bei der Unzucht. Allgemein
war er aber keinesweges, wie es denn z. B. bei dem zweiten

Diebstahl nicht zweifelhaft seyn kann, daß die Caroline das
gerade Gegentheil bestimmte. Wünschenswerth wäre es übrigens wohl gewesen, wenn bei dieser Gelegenheit eine allgemeine Verordnung über die Strafen des Diebstahls erschienen
wäre, um einmal zur öffentlichen Kunde zu bringen, nach

welchen Grundsätzen dieses am häufigsten vorkommende Verhrechen zu Hestrafen sey.
Unterm 22. Oct. ist der bisherige Canzelist der Schlesw.

Holst. Lauenb. Canzeley, Canzeleysecretair Aug. Friedr. Conr.
Lorentzen, zum Chef für das zweite Secretariatscomtoir bei
der gedachten Canzeley ernannt worden.

~Â
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Den 22.: Oc. verstarb zu Friedrichsstadt der dortige Stadtsecretair und Pfenningmeister, Hans Beeck.

]

Das Canzleypatent vom 29. Oct. d. I., wodurch die
Heimatsrechte der Bewohner der Armencolonie Friedrichsgabe
und zwar dergestalt bestimmt werden, daß diese darnach beurtheilt werden sollen, wo ein solcher Bewohner vor Aufnahme
in die Colonie Heimathsrechte hatte.
31. Oct. Patent, enthaltend eine Bestimmung der Strafe
für die Erbrechung der Zollversiegelung an Packräumen. Es
soll nämlich die im §. 192 der Zollverordnung vom Sten Jul,
1803 für den Fall, wenn an Schiffen das Zollsiegel verletzt
wird, bestimmte Strafe zur Anwendung kommen. Sie besteht in einer Brüche von 200 Rbthlr.
Während des Novembermonats war der Lübecker Syndicus Gütschow in Copenhagen, angeblich um mit der Regierung wegen einer bescern Einrichtung der Stecknitzfahrt zu
unterhandeln. Auf diese Veranlassung wurde in dem Kieler
Wochenblatte die Sache des Kieler Kanals wieder zur Sprache

Fersche
und die Beförderung dieses Unternehmens dringend
empfohlen.

Dem Vernehmen nach sind auch wiederum von mehreren

Districten Beschwerden über die Hamburger Accise erhoben

worden. Dieses Gegenstandes ist schon einmal in der Chronik
Erwähnung geschehen. Auch diesmal wiederholen wir den

B hes ein Wohlunterrichteter das Nähere darüber mittheilen wolle.

Am 2Nten Nov. sollte die Niederbrechung des Gettorfer
Kirchenthurms verlicitirt werden. Daraus ist indeß nichts geword.z1, und es verlautet, daß der Thurm noch werde stehen
bleiben können.

Es wäre wenigstens Schade, wenn er nicht

wieder in seiner jetzigen Höhe erbauet werden sollte. Kirchthürme gereichen einer Landschaft zur großen Zierde, und wir
haben der etwas weit sichtbaren Thürme nicht so viele, daß
eine Verminderung derselben zu wünschen wäre.
Am sten Nov. ist zu Copenhagen zwischen der dänischen
und der norwegischen Regierung eine Convention abgeschlossen
worden, nach welcher die noch rückständige, in Terminen (deven letzter am 1sten Jul. 1829 gewesen wäre) von Norwegen
zu leistende Zahlung von 2,1000,000 Rthlr. Hamb. Banco
durch eine sofortige Zahlung . von 1,700,000 Rthlr. Hamb.

Banco abgetragen wirv. Letztere Summe hat die norwegische
Regierung durch eine Anleihe von dem jüdischen Hause Hambroe zu Wege gebracht.
Vom Iten bis 42ten passirte Se. Känigl. Hoheit der

P
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Kronprinz von Schweden auf seiner Rückreise -durch die Herzogthümer, und ward allenthalben mit den ihm gebührenden

Ehrenbezeugungen empfangen. Ganz besonders bemerkenwerth
muß es jedem seyn, daß im Amte Flensburg während der
Nacht Bauern mit Laternen aufgestellt waren, um die Land-

straßen zu beleuchten.

Wenn dieses nicht eine durchaus frei-

willige Ehrenbezeugung für den durchlauchtigen Gast gewesen
ist, so möchten wir wohl wissen, welcher Beamte das Recht

ht q gleichen
zubefehlen.

Dienstleistungen den Amtseingesessenen an-

Den 11. Nov. ward, in Folge allerhöchster Concession
und Confirmation ihrer Gewerksartikel,

zu Oldesloe eine

Tt:hterzzuft errichtet und unter angemessenen Feierlichkeiten

eröffnet.

Unterm 19ten Nov. meldeten officielle Blätter aus Co-

penhagen, daß rücksichtlich der Execution wegen rückständiger
Steyern und Abgaben eine bedeutende Milderung im Werke

Er.
solle, angemessen den für den Landmann so ungünstigen
onjecturen.
Zu Bramstedt, Glückstadt und Schleswig haben sich Selbstmorde zugetragen; zu Stade, adel. Guts Wulcksfelde, ist ein
junger Mensch von 18 Jahren erdrossselt gefunden worden.
_

Die administrirende Direction der Armencolonie Friedrichs-

gabe hat im November d. J. ihren zweiten Bericht erstattet,
woraus im Wesentlichen so viel erhellet, daß der Bau der 20

Colonistenhäusex und des Hauses für den Colonieinspector vollendetsey, so daß nur noch das Schulhaus fehlt. 42 Häuser sind
bereits von dem Inspector, dem Schullehrer und 40 Colonisten-

famlien bewohnt, deren Kopfzahl im Ganzen 45 beträgt. Das
ausgesäete Sommerkorn. hat keine Erndte gegeben; dagegen ist
einiges Gemüse mit Erfolg gebanet und eine Quantität Kartoffeln geerndtet worden. 41 Tonnen27 []R. Land sind aufs
gebrochen worden und davon 19 T. 169 []R. wohl bearbeitet
und bedüngt mit Rocken besäet. Die Anzahl der Nühe ist
von M bis auf 24, 2 für jede Familie, vermindert worden.
Die Schafhreervsc hat 500 it guter Wolle geliefert und bestand aus 223 S-:äck; 419 Pferde werden auf der Colonie gehalten. Andie Stelle des bisherigen Colonieinspectors Waitz
ist ein anderer Namens Nisssen getreten. Den Schulunterricht so wie den Unterricht in weiblichen Arbeiten besorgen der
Schullehrer N. Althof und dessen Frau seit Oct. d. I., wo-

für sie außer freier Wohnung und Feurung einen jährlichen
Gehalt von 120 Rthlr. Cour, genießen. Aus der bisher gewonnenen Wolle sind bereits einige hundert Ellen Tuch ver-

er
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fertigt, welches zur Bekleidung der Colonisten dienen soll.
Auf der Colonie sind 2 Kinder geboren und 1 Colonist ist gestorben. Die Schlesw. Holst. Bibelgesellschaft hat der Colonie 40 Bibeln geschenkt..
Die Oldesloer Badeanstalt hat sich von neuem im abger
wichenen Sommer einer Vermehrung der Frequenz ihres Besuchs zu erfreuen gehabt, indem die Zahl der Badegäste 448,
die Zahl der Bäder 3400 betrug *). Durch den Ankauf einer neben der Badeanstalt liegenden Koppel ist die Gartenanlage derselben nach dem Plane des bekannten Gartenkünstlers Altmann aus Bremen vergrößert und verschönert und in
diesem neuen Garten ein Logirhaus erbaut, worin sich außer

einigen Bedientenkammern 32 Zimmer für Badegäste befin-

den **), Außer den Lustfahrten in den reizenden Umgebungen des Ortes, den gewöhnlichen Tanzbelustigungen am Sonntag Abend und einem an bestimmten Wochentagen durch

Dilettanten veranstalteten Concerte, gewährten auch einige
durch mehrere Mitglieder der Lübecker Schauspielergesellschaft
ausgeführte dramatische Vorstellungen, so wie die jedoch bloß
musisalische Aufführung des Freischützen der Badegesellschaft
mannigfaltige Unterhaltung, so daß die letzten Gäste erst spät
im September schieden.
Zu Altona ist durch den Herrn Legre eine Steindru&gt;erey etablirt. Altona liegt bekanntlich außer der Zolllinie,
sonst würde dort noch keine Steindruckerey angelegt werden
fönnen, denn nach dem Circulair der Zollkanzimer vom Tten

Oct. dürfen die dafür nöthigen Steine bis zum Sten Nov.
1823 nur Behuf der in Copenhagen allein berechtigten Stein-

druckerey eingeführt werden.
Eine in Plön errichtete Buchdruckerey hat die Herausgabe eines Wochenblattes für diese Stadt und die Umgegend

angekündigt.
“

Dem Vernehmen nach soll es im Werke seyn, die Cri-

minaljustizpflege bei den Patrimonialgerichten zu verbessern,
und auch hier die Einsendung der Entwürfe zu Urtheilen an
die Obercriminalgerichte . vorzuschreiben.

Das dies eine Ver-

besserung seyn werde, wollen wir nicht in Abrede stellen. Sollte
es aber nicht noch besser seyn, wenn allen Untergerichten das

w

Confr. Staatsbürgerliches Magazin 1821 S. 390.

Sollte nicht durch Erbauung des Logirhausesder Vortheil vera

n.z)rreuche;Fei die Stadt Oldesloe sonst von der tete:

Z
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Recht, Criminalurtheile zu sprechen, wiedergegeben, und dabei
ein nothwendig zu gebrauchendes Rechtsmittel eingeführt würde?
Vergil Kieler Beiträge 2ter Band S. 321-324,
In der Mitte des Decembers ward eine Collecte veran-

ftaltet für die Gemeine Wo h sy 1 d im Amte Hadersleben, für
einen dort erforderlichen Kirchenbau. Diese Collecte hat in bei-

den Kirchen in Kiel 70 m und einige Schillinge betragen.
0-

Ä

Chronik der Universität.
Zum Convictexamen hatten sich um Michaelis 48 gemel:
det, zu denen noch zwei hinzukamen, welche der vorigen Prùfung sich bereits unterworfen hatten, aber auf diese verwiesen
waren, so daß die Zahl Aller auf 20 stieg. Unter diesen waren 10 aus dem Herzogthum Holstein, 8 aus dem Herzogthum
Schleswig, einer aus dem Herzogthum Lauenburg und einer
aus Kopenhagen, In Rücksicht der Schulen haben 2 die
Haderslebener, 4 die Flensburger, 1 die Schleswiger, 2 die
Rendsburger, 5 die Kieler, 3. die Meldorfer, 1 die Ratzeburger und 2 das Gymnasium in Altona besucht. Nach ihren
Studien haben sich 13 der Theologie, einer der Theologie
und Philologie, 3 der Jurisprudenz und 2 der Medicin gewidmet.

]

Nur 6 erhielten den 2ten Charakter,
Im Anfang des Wintersemesters sind immatriculirt worden 42, wovon 8 bereits auf andern Universitäten studirt
hatten. Die. Anzahl der Studirenden war im Ganzen und
nach den Facultäten folgende:

Gesammtzahl
256

Theol.
97

Jur.
101

Med.
4.7

Von Johannis 1822 bis jetzt haben unter dem Decanate
des Etatsraths Weber, welches der Exdecan, PProfessor Weber,
für ihn verwaltet, folgende Mediciner ihre Dissertationen und
nngehängte Theses öffentlich vertheidigt :
_

Den lkten Juli Adolph Josias Boysen aus Schles-

wig. De commaotione cerebri.

Den WMsten Juit Jacob Friedrich Heinrich Käst-

ner aus Heide.

De jejunio salutari,

~~UI

Vorigen
So nuucx
Den Winter
uuf ebetrug
“Züzhq die Anzahl

J
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Den 48ten September Sa muel Assur aus Altona.

Yozuolsa de ditllicullalibus medico el medelae obslan-

. "Du 28sten September Theo philus Detlev Friedrich Eckh of aus Glückstadt.
Titel:

Die Dissertation führt den

Medicus.

Den 12ten October

the aus Ratzeburg,

u

Carl Heinrich Theophilus

De pathologia metastasium

Den 7ten November Heinrich Christian Clairaut
Petersen aus Rendsburg, Quaedam de inllammatione.
Den 48ten December. Jacob Lange aus Uetersen.
De Nenralgia taciali.
_

Außer diesen, welche schon disputirt haben,

aminirt und haben ihre- Dissertation eingereicht :

Sith December. Joh. Christian Blenk aus
BV alentin
Den 11ten
Januar 1823 ê?e!rreHeinrich Frieder aus Kiel. De Lithogenuesi.
Von dem Herrn Professor Wen dt in Kopenhagen erhielt

die
Universitätsbibliothek ein dazkersweret:? Geschenk, unter
andern eine Handschrift des Hamburger Stadtrechts mit der
Langenbeckischen Glosse.

D. r u. &gt;. f e..h..l..eur
in

den Materialien zur Chronif rc.
Stgatsbürgerl. Magazin 2ten Bds 2tes Heft.

Seite 317 Zeile &gt; att verbreitete lies verbreiteten

FSotistardes l. Wehrstandes
ie

l. den

Rituats l. Rituals

gleich die l. gleich durch die
?:j.

Jskatt- Annales de I. Annales politique de

zeile s u. 6 statt eineTonne Hafer l. eine Tonne Rocken und eine

Ptstar
UO hatten l. “Uädienz beim Kronprinzen hatten
Generaladiutand l. Generaladjutant

s

sonder l. sondern
sey l. seyn
deml. den
.

;

,

Ausbrechen l. Ausbruehe

.

(v. u.) statt ward ein Prinz l. ward in Altona ein Prinz
.

skatt Gefaile l. Gefälle

s, 9, 10 u. 11 müssen gänzlich wegfallen, da sie, der später
1tt

Mo rigen
Nachrichten wegen, sinnentstellend sinde
l. so.
Abwesenheit l. Anwesenhcit.

Mothwendigkeit l. Nothwendigkeit
nach „hatte! ein ; folgen

st; iy hterordertlithen, hätten 1 wegbleiben.
.

.

ph

der Verordnung l. derselben

gemachten l. gemablten,

wodurch von Hedemann - Hespen l. wodurch auf An-

suchen des Majors von Hedemann-Heesspen
zurück fatien l. zurück fallen, fünf milden Stiftungen
erb- und eigenthumlich anheim fallen solten,
bequemere l. bequemerer
300 l. 3000

Binnebeck 1 Bienebeck

Kloppstock l. Klopstock
mujsen die Zeilen 10, 11, 12, 13, 14 u. 15 gänzlich wegfallen und
es statt derselben heißen :

:

Im Herzo gthume Holstein

sind mit Ausschluß der Herrschaft Pinneberg, Grafs
schaft Ranzau und Stadt Altona
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ist der Justizrath und Bürgermeister
in Rendsburg, auf Ansuchen, seines
§

assen.

Datum ist der bisherige Pastor in Fahre„ als erwählter Hauptprediger in Nie-

Tondern, bestätigt worden.
rstarb zu Neumünster der Pastor Offer-

4c
sten im

leypatent, betreffend die Detentionsko'e entwichener Landmilitairreserven oder
Die Kosten trägt die Regimentscasse.
ärfung der Verordnung vom 20. Jul.

1816 1

sonderel
doppelté

istrafe bei Wasser und Brod mit be.â die Strafe des. ersten einfachen und
Die Verfügung dient unter andern zur

die Vel

20sten Jul. 1816 auf wiederholte Ehe-

defertt.
Bestätis
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eine B
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S. 700 vorgetragenen Meinung, daß
3 leide.
. Irrenanstalt zu Schleswig hat durch
122 des Altonaischen Mercurius d. I.
t ihrer Wirksamkeit und zwar bis zum

tet. Als hauptfächliche Resultate ergeder Gemäthskranken in diesern Jahre
nsalt aus dem Tollhause zu Glückstadt
tieg. Von 141 Individuen die der Anres nach dem Ausbruche der Krankheit
'!de 1 entlassen und 7, die als hergestellt
ur vorsichtshalber zu einer noch fernern
istalt zurückbehalten und selbst die übriHosfnung zur Genesung. Von den frümirten Gemüthskranken wurden 5 als

\1 ihre Krankheit resp. seit 1813, 1815,
m M Pfleglinge starben im

bei sieben concurirte der Umstand eines

nen Verbrechens. Bei der Mehrzahl
ind hat nach und nach der Genuß eiten Freiheit gestattet werden können.
j îtehrzahl der Irren dahin gebracht, daß
Heschäftigungen und körperliche Arbeit
U. nentlich ein nicht unbedeutendes Quan-

tum vo

Ztrickarbeiten und gesponnenem Garn

hervorge

eine Be

Durch die Trennung der Geschlechter,
.d Anlegung einer Wasserleitung ist die

Anlage

Die Ausgaben dieses ersten Rechnungs-

